
Was tun bei Enttäuschung?

• Predigttext:
2. Korinther 1,4
In allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können. Wenn andere
Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie
Gott ihn uns geschenkt hat. 

• Zusammenfassung: 
Wir können unsere Enttäuschungen und evtl. Bitterkeit über Menschen zu Gott  
bringen und uns von ihm trösten, aber in unseren Erwartungen auch korrigieren 
lassen.

• Kernaussagen der Predigt:
-Jeder Mensch geht mit Erwartungen durchs Leben, hofft auf etwas, denn so hat 

uns Gott geschaffen!: 1. Mose 1,31a
-Problem: Wir leben in einer gefallenen Schöpfung, in der Erwartungen enttäuscht

werden: Römer 5,12
-1. Folge: Menschen um uns herum sind nicht perfekt und enttäuschen uns!
-2. Folge: Wir sind  nicht perfekt und haben oft unrealistische Erwartungen!
-3. Die Welt ist nicht perfekt: Krankheiten, Unfälle, Naturkatastrophe usw.

-Oft gehen wir nicht göttlich mit Enttäuschungen um!:
-1. Wir geben auf oder fahren Erwartungen zurück, um Schmerz zu vermeiden!
-2. Wir meiden Menschen!: Verbitterung, Hass, Beziehungsabbruch, Isolation
-3. Wir verurteilen uns selbst!: Selbstverdammnis, weil zu hohe Ansprüche
-4. Wir meiden Gott und seine Gemeinde!

-Wie geht man göttlich damit um?: 
-1. Wir lassen uns trösten von Gott und Geschwistern!: 2. Korinther 1,4
-2. Wir vergeben!: Matthäus 6,12

-Damit nicht Verbitterung, Hass, Beziehungsabbruch bleibt!
-Wir vergeben uns auch selbst! Gott sagt: Liebe dich selbst!

-3. Wir korrigieren unsere Erwartungen!: Jesaja 44,10-11a
-Realismus: Menschen können nicht göttliches leisten!: Götzen!
-Fehlende Gebetserhörung?: Gott stellt auch Bedingungen! 
-Manche Enttäuschungsquellen muss man meiden!

-4. Wir lassen uns ermutigen weiterzugehen!: s. nächste Predigt!

• Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Wie gehst du mit Enttäuschungen um?
-Wie stehst du zu der Aussage, dass wir oft zu hohe Erwartungen an Menschen 

und an uns selbst haben?
-Warst du schon mal von Gott enttäuscht?
-Fällt es dir schwer Menschen zu vergeben, die dich enttäuscht haben?
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