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Predigtgedanke 
Im Film „Der Pferdeflüsterer“ trainiert Robert Redford ein verunsichertes und nicht mehr reitbares 
Pferd. Nachdem er ihm die Angst genommen hat, ist es wie ausgewechselt. Das kann man so auch bei 
Menschen beobachten. Wenn Menschen ihre Angst verloren haben, sind sie oft wie ausgewechselt: 
Locker und fröhlich, mutig und entschlossen, optimistisch und hoffnungsvoll, entfesselt und befreit. 
Das ist nicht verwunderlich, denn Angst lähmt, blockiert, hält gefangen und raubt jeglichen Mut. 
Nichts entmutigt so sehr wie Angst: Z.B. Angst vor Versagen, Fehlern, Ablehnung, usw. 
Angst ist in unserem Leben und Alltag allgegenwärtig und darum brauchen alle Menschen 
Ermutigung. Das weiss Gott und darum hat er uns in Jesus Christus den grössten Ermutiger und 
geistlichen Pferdeflüsterer gesandt, den es je gab. Jesus hat den Menschen die Angst genommen, 
Gott zu begegnen, ihre Fehler zuzugeben und zu ihrem Versagen zu stehen. Er hat sie ermutigt, Gott 
zu vertrauen und mit seiner Güte und Gnade zu rechnen. Das hat er in einer Zeit und Gesellschaft 
getan, die von Angst erfüllt war. Durch seine Ermutigung waren Menschen wie verwandelt: Heiden 
wurden Nachfolger, Zöllner Wohltäter, Prostituierte geistliche Vorbilder und Verzagte wurden 
Ermutiger. 
Jesus war und ist der grösste geistliche Pferdeflüsterer und Ermutiger. Kein Wunder waren die Jünger 
völlig verängstigt, nachdem ihnen Jesus eröffnet hatte, dass er sie verlassen würde (Johannes 14,1 & 
27). Wer sollte sie dann ermutigen? Aus der Antwort von Jesus wissen wir es: Der Heilige Geist! 
In seinen Abschiedsreden hat Jesus den Jüngern versprochen, ihnen den Heiligen Geist als Ermutiger 
zu senden. Im Neuen Testament wird der Heilige Geist auch Paraklet genannt. Das Wort, das für den 
Heiligen Geist benutzt wird, hat das Bedeutungsspektrum: Herbeirufen, zur Seite stehen, stärken, 
trösten, ermahnen, ermutigen. Und genau das hat der Heilige Geist getan. Er hat den Jüngern das 
genommen, was Menschen am meisten entmutigt: Angst (Johannes 14,1 & 27). 
Bevor sie den Heiligen Geist erhalten hatten, waren die Jünger voller Angst und völlig entmutigt 
(Johannes 20,19). Nachdem sie den Parakleten erhalten hatten, waren sie wie ausgewechselt. Vorher 
waren sie resigniert und hatten sich selbst aufgegeben. Nachher waren sie entschlossene Nachfolger 
und Missionare, die mutig von der Auferstehung berichteten. Und das geschah, weil sie durch den 
Heiligen Geist ermutigt worden waren. Eine solche Verwandlung kann auch heute noch geschehen. In 
erster Linie durch den Heiligen Geist. Aber auch durch Menschen, die vom Geist erfüllt, einander 
gegenseitig ermutigen. So wie es Paulus in Philipper 2,1 schreibt. 
In der Ermutigung steckt eine enorme Kraft. Darum hat Gott die Gemeinde ins Leben gerufen. Aber 
nicht nur das. Er rüstet auch immer wieder Menschen mit seinem Geist aus und sendet sie als 
geistliche Pferdeflüsterer zu Menschen in schwierigen Situationen. Solche geistliche Pferdeflüsterer 
waren früher Mose, David, Nehemia (Nehemia 8,10) oder Paulus. Heute könntest du es sein, wenn du 
Menschen in deinem Umfeld mit deinen Möglichkeiten ermutigst. Denn Ermutigung hat viele 
Gesichter und kann auf ganz unterschiedliche Weise geschehen: Ermutigung kann z.B. durch Worte 
geschehen. In Worten steckt ein gewaltiges Potential. Sie haben Kraft zu entmutigen und Angst zu 
verbreiten. Sie haben aber genauso Macht, Menschen zu ermutigen, sie zu trösten und ihnen 
Hoffnung zu geben. In besonderer Weise, wenn es Worte sind, die Gott ausgesprochen hat und die in 
der Bibel festgehalten sind (2.Timotheus 3,16). 
Man kann Menschen ermutigen, indem man sie auf Jesus hinweist. Genau wie es der Heilige Geist 
auch tut. Er weist Menschen auf Jesus hin (Johannes 15,26). So kann jeder ein Ermutiger sein, indem 



er andere daran erinnert, was Jesus verheissen hat, was er an Versprechen bereits eingelöst hat und 
was er noch im Leben der betreffenden Person wirken könnte. 
Eine ganz praktische Art der Ermutigung ist, Menschen zur Seite zu stehen. Sie zu begleiten in 
schwierigen Zeiten, zu tragen beim Verarbeiten von Niederlagen und Bewältigen von 
Herausforderungen. Jemanden an seiner Seite zu wissen, im Gebet oder mit praktischer 
Unterstützung ist eine enorme Ermutigung für Menschen in Not. 
Eine weitere Möglichkeit Menschen zu ermutigen ist, sie nicht zu überfordern. Ihnen Zeit zu geben. 
Die Erwartungen nicht zu hoch zu hängen und Ziele nicht zu ambitioniert zu stecken. Denn das 
entmutigt und macht Angst (Matthäus 11,29-30). 
Auch Ermahnung ist eine Form der Ermutigung. Nämlich dann, wenn die Wahrheit mit Liebe gesagt 
wird. So dass Menschen ihr Denken und Verhalten reflektieren können und es ihnen möglich wird, 
aufgrund eines klaren und liebevollen Feedbacks ihr Verhalten zu verändern (Johannes 8,1-11). 
Ermutigung kann auf viele unterschiedliche Arten geschehen und kann von jeder Person ausgehen. 
Jeder hat das Potential zum geistlichen Pferdeflüsterer, wenn er sich entscheidet, ein Ermutiger zu 
sein. 

Anregungen für die Kleingruppe und das persönliche Studium 

 Hast du schon erlebt, dass Menschen wie ausgewechselt waren, nachdem sie ihre Angst 
verloren hatten? 

 Was raubt dir den Mut oder Mumm? 

 Welche Biblischen Geschichten von Ermutigern kommen dir in den Sinn und beeindrucken 
dich? (mögliche Bsp.: David und Goliath, 1.Samuel 17; Josua und Kundschafter, 4.Mose 13,25-
14,9). Tauscht über Beispiele aus und die Wirkung der Ermutigung. 

 Es gibt viele Arten der Ermutigung. Tragt zusammen, in welchen unterschiedlichen Formen ihr 
Ermutigung erlebt. 

 Was sind für dich ermutigende Worte? 

 Gibt es ein spezielles Bibelwort, das dich ermutigt? 

 Wo hat es dich ermutigt, dass dir jemand zu Seite gestanden ist? 

 Wie sieht für dich ein ermutigendes Feedback aus? 

 Was hindert dich ein Ermutiger zu sein? 

 Wie ist deine Art zu ermutigen? 

 Wer in deinem Umfeld hat Ermutigung nötig und was tust du um ihn zu ermutigen? 

 Wer sind deine grossen Ermutiger? 


