
Selbstwahrnehmung
Ihr wisst, was ein Phantombild ist? Hier sehen wir eins. FOLIE 1
Diejenigen, die diese Bilder zeichnen, nennt man Phantombild-Zeichner.
Das sind professionelle Künstler, die lediglich aus den Erinnerungen der Zeugen realtiv 
realistische Zeichnungen von Personen anfertigen.

In einem Kurzfilm einer Kosmetik-Firma, den ihr gleich zu sehen bekommt, ist Gil 
Zamora solch ein Phantombild-Zeichner, der mal für die Polizei gearbeitet hat. Er sitzt in 
einem Atelier und porträtiert Frauen. 
Die sitzen aber hinter einem Vorgang und sind für ihn nicht sichtbar. Zuerst malt er sie 
nach deren eigenen Beschreibungen. Er fragt sie: „Erzähl mir etwas über deine Haare, 
deine Stirn, dein Kinn, ...“ 
Danach zeichnet er deren Gesicht ein 2.Mal, nur nach den Aussagen einer Dritten, die 
die Frau kurz zuvor kennengelernt hat.
Anschließend gibt es eine Gegenüberstellung der beiden gemalten Bilder.

Dieser Film, der im Internet über 7 Millionen mal angesehen wurde, ist zwar auf englisch, 
aber mit deutschen Untertiteln. Es geht am Anfang sehr schnell mit dem Text und dem 
Übersetzen. Aber, nach den Vor-Informationen schafft ihr das bestimmt.
### Film ab!  FOLIE 2 

Natürlich ist das Werbung, ein Werbe-Film. 
Das Produkt soll verkauft werden. 
Dazu die einfühlsame Musik + die emotionalen Bilder. 
Dennoch bin ich überzeugt, dass diese Werbung eine menschliche Grundfrage aufzeigt. 
Die Frage "Wie nehme ich mich wahr?".
Die Frage nach der Selbstwahrnehmung wird hier angesprochen und dieses Thema will 
ich in meiner Predigt aufgreifen.  FOLIE 3

Der Kurzfilm dokumentiert, wie Frauen sich selbst und ihre eigene Schönheit 
beschreiben und stellt dies in Kontrast mit dem, was Außenstehende sehen.
Wir merken, dass es einen großen Unterschied zwischen der eigenen Wahrnehmung 
und der fremden Beschreibung gibt.

Die eigene Selbstwahrnehmung hängt eng zusammen mit:
– dem Selbstbild: Welches Bild habe ich von mir?
– dem Selbstwertgefühl: Welchen Wert habe ich?
– der Selbstannahme: Kann ich mich annehmen, so wie ich bin?
– der Selbstliebe: kann ich mich selbst lieben?

Sollte es in einem dieser Bereiche Probleme geben, dann wirkt sich das auf 
irgendeinen Lebensbereich aus.
Die körperliche Entwicklung kann dadurch beeinträchtigt sein. 
Der psychische Zustand kann davon beeinflusst sein.
Die geistliche Reife kann damit zusammenhängen.

Die Selbstwahrnehmung ist nämlich stark durch das Selbstwertgefühl beeinflusst.

Deshalb ist das ein ganz grundlegendes und wichtiges Thema: 
„Die Selbstwahrnehmung“. Dazu 1 Bibelvers aus dem NT, der uns durch die Predigt 
begleiten wird.  FOLIE 4 

1.Kor. 15,10 „Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin“.
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I.  BIN ICH WAS?
1.Kor. 15,10 „Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin“.
Aus diesem Satz will ich Teilabschnitte bilden + sie jeweils genauer anschauen.In der 
Mitte stecken die 3 Wörter:BIN–ICH–WAS. FOLIE5
Da stellt sich die Frage: Bin ich was? Und wenn „JA“: Was bin ich?

Ein Irrtum in unserer Gedankenwelt lautet: Ich muss es allen recht machen, um beliebt 
zu sein. Bloß nicht negativ auffallen, nur niemand vor den Kopf stoßen. Wer sich nur 
wohlfühlt, wenn alle ihn mögen, macht sich automatisch von anderen abhängig.
Diese Abhängigkeit zeigt sich auch darin, dass man immer zuerst die Anderen vor 
Augen hat: Was denken die über mich? 
Was reden die gerade? Ach, bestimmt über mich. 

Eine innere Angst herrscht vor, von Menschen enttäuscht und verletzt zu werden. Man 
steht nicht zu seiner Meinung. Man prüft, welche Meinung die anderen haben und schließt 
sich der Mehrheit an. Relativ spät hebt man bei Abstimmungen die Hand. Man könnte ja 
aus Versehen gegen den Strom schwimmen. Bloß nicht!

Wer sich in seiner Persönlichkeit gering einschätzt und sich selbst nicht so akzeptieren 
kann, der ist oft abhängig von der Meinung anderer und wirbt um die Anerkennung von 
Menschen.

Da ist Peter:
Er tut alles, um seine Freunde nicht zu verlieren.
Er verzichtet auf eigene Entscheidungen, um andere nicht zu vergraulen.
Er gibt ständig nach, um bei ihnen nicht anzuecken.
Er sagt zu allem „Ja und Amen“, um nirgendwo Unmut zu erregen.

Was ist die Folge?
Peter wird ausgenutzt. Er fühlt sich zurückgesetzt. Er läuft ständig nur den anderen 
hinterher.
Peter hört den Bibelvers (Ps 56,12):
Auf Gott hoffe ich + fürchte mich nicht, was können mir Menschen tun?

Das erreicht aber sein Herz und seine Gedankenwelt nicht.
Peter hat keine gute Meinung von sich. 
Er ist immer abhängig von der Meinung der anderen.
Wenn man ihn sieht, denkt man, Peter wirkt unsicher. OK, er hatte einen überstarken 
Vater, der ihn immer als unmündiges Kind behandelt hat: Peter, lass das. Du kannst 
nichts.

Später entwickelte Peter keine Eigeninitiative mehr. 
Er hatte Angst erwachsen zu sein. Angst vor dem Mündigsein.

Wie hilfreich war es für seine persönliche Entwicklung, als Peter sich selbst 
akzeptieren konnte, weil er sich von Gott akzeptiert wußte.
Peter musste lernen, Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen. Er lernte, 
eigene Entscheidungen zu treffen, ohne dabei von der Meinung anderer abhängig zu sein.

Wenn Gott die absolute Priorität in unserem Leben einnimmt, in unseren Gefühlen und 
in unseren Gedanken, dann ist unsere Abhängigkeit von Menschen minimal.
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II.  GOTTES GNADE
Als Kind habe ich von meinen Eltern dann viel Aufmerksamkeit bekommen, wenn ich 
besonders gut in der Schule war. Brachte ich Einsen nach Hause, war die Welt in 
Ordnung. Dann bekam ich finanzielle Belohnungen und war der liebe Junge. Ging eine 
Arbeit mal in die Hose, dann war eher Ablehnung und Kälte zu spüren.

Auf Leistung getrimmt sein. Das hat mich früh geprägt. Ich musste mir Anerkennung 
und Bestätigung meiner Eltern verdienen. Ich musste leisten und durfte nicht schwach 
sein.
Es hat lange gedauert, bis ich aus diesem Leistungsdenken rauskam und meine 
Selbstannahme dadurch verändern konnte.

Auch in meinem Glaubensleben und in meiner Beziehung zu Gott hatte sich diese 
kindliche Prägung ausgewirkt.
Habe ich mal einen Tag nicht in der Bibel gelesen, dann dachte ich, jetzt straft mich 
Gott. Jetzt klappt Nichts mehr. Alles Negative im Laufe des Tages habe ich dann darauf 
geschoben, morgens nicht die Bibel gelesen zu haben.
Das war fast schon ein magisches Verständnis von Glaube. 
Das war eher Aberglaube als Glaube. 
Eher Misstrauen in Gott als Vertrauen zum liebenden Vater.

Erst später habe gelernt, mir an Gottes Gnade genügen zu lassen.
Das Wort GNADE hat viel in meinem Leben ausgelöst.  FOLIE 6
GOTTES GNADE, das ist der nächste Teilabschnitt des Verses.
Was ist Gnade?

Röm 3,28 (GNB) Denn für mich (Paulus) steht fest: Allein aufgrund des Glaubens nimmt 
Gott Menschen an und lässt sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen. Er fragt dabei 
nicht nach Leistungen, wie das Gesetz sie fordert.

Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Du musst absolut Nichts dafür tun, nur die Hände
aufhalten. Du kannst absolut Nichts zu deiner Rettung dazu tun. Es ist alles Gnade.

Der deutsche Theologe Cochlovios hat mal gesagt:
„Freude gibt es nur auf dem Weg der Gnade“. Was meint er damit?

Jedes Leistungsdenken im Glauben raubt uns die Freude, produziert Angst und 
verkrampft innerlich. 
Bloß keinen Fehler machen. Pass auf kleines Auge, was du siehst.
Wenn ich in der Gnade leben kann, kann ich aufatmen, frei sein, Gott trägt mich 
wunderbar mit seiner Liebe.
Das griechische Wort CHARIS für Gnade kommt 164x im NT vor.

Hier mal ein paar Beispiele, wie wohltuend Gottes Wort ist und wie das Wort Gnade tief 
in unsere Seele hinein spricht:
Lk 1,30 Und der Engel sprach zu Maria: Fürchte dich nicht, du hast Gnade bei Gott 
gefunden.

Röm 11,6 Ist's aber aus Gnade, so ist's nicht aus Verdienst der Werke; sonst wäre Gnade 
nicht Gnade.

2.Kor 12,9 Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine 
Kraft ist in den Schwachen mächtig. 

Eph 2,5 auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht - aus 
Gnade seid ihr selig geworden -;

Wie heilsam schließt die Bibel. So klingt der letzte Satz der Bibel:
Offb 22,21 Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen!
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Die Gnade ist das letzte Subjekt, der letzte grammatikalische Satzgegenstand, in der 
Bibel. 

Ich könnte den ganzen Tag von der Gnade Gottes reden. Jede Predigt davon beginnen 
und damit enden. Gnade– Gnade– Gnade.
Das ist das, was mich innerlich antreibt, die Gnade Gottes.

Im englischen Lied „Amazing Grace“ singt man von der Gnade:
O Gnade Gottes, wunderbar. Hast du errettet mich.
Ich war verloren ganz und gar, War blind, jetzt sehe ich.

Die Gnade hat mich Furcht gelehrt; Und auch von Furcht befreit,
Seitdem ich mich zu Gott bekehrt; Bis hin zur Herrlichkeit.

Durch Schwierigkeiten mancher Art; Wurd’ ich ja schon geführt,
Doch hat die Gnade mich bewahrt, Die Ehre Gott gebührt.

Wenn wir 10.000 Jahre sind In seiner Herrlichkeit,
Mein Herz noch von der Gnade singt; Wie in der ersten Zeit.

Wenn Gottes Gnade in dein Leben strömt, Gott also gnädig zu dir und mit dir ist, wie 
kannst du dann ungnädig zu dir selber sein?

III. DURCH GOTT
Wenn wir das Wort „Gnade“ tief in uns aufgenommen haben, 
diesen Begriff verstanden haben, dann kennen wir den Ursprung: DURCH GOTT.  FOLIE
7

Gott ist in die Welt gekommen, um uns zu sagen:
– Ich habe dich lieb.     - Ich gehöre zu dir.
– Ich gebe mein Leben für dich hin.    - Ich habe dich erlöst.

Du bist von Gott angenommen. Das darfst du wissen. Diese Gewissheit ist dann mehr 
als ein Gefühl. Natürlich darf man das auch in seinen Emotionen spüren. Das tut gut, OK.
Aber, Gefühle sind trügerisch. Wie das Wetter, können sie sich schnell verändern. Geht 
es uns gut, haben wir gute Gefühle. 
Sind wir morgens schon mit dem falschen Bein aufgestanden, dann haben wir schlechte
Gefühle.
Kommen wir in den Gemeinde, haben wir hoffentlich gute Gefühle. Gehen wir in den 
harten Alltag, dann schwinden die positven Gefühle manchmal ganz schnell.

Das, was viele Menschen in dem Film besonders berührt, sind die emotionalen 
Reaktionen der Frauen, als sie die beiden Skizzen nebeneinander aufgehängt sehen. 
Viele dieser Frauen haben in diesem Moment festgestellt, dass sie tatsächlich ein 
verzerrtes Selbstbild haben, das wiederum Teile ihres bisherigen Lebens stark 
beeinflusst hat.

Kannst du dich so akzeptieren, wie du bist? Kannst du sagen: Ich bin gut genug, ich 
muss nichts leisten, um akzeptiert zu sein.
Oder bist du ständig mit dir unzufrieden?
Die Oberschenkel sind zu breit, die Falten zu ausgeprägt, der Bauch zu dick, die Haare zu
wenig. Mit kosmetischen Operationen machen Schönheitschirurgen ein Millarden-
Geschäft.
Man denkt, man sei nicht attraktiv für andere, nicht liebenswert genug. Man hat 
Minderwertigkeitsgefühle, fühlt sich wenig wertig.
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Die Gewissheit, dass ich von Gott angenommen bin, lebt nicht von Gefühlen. Diese 
Gewissheit soll eine feste Überzeugung, ein Wissen, ein Bewußtsein sein.
Das ist kein sich-Einreden oder eine Auto-Sugestion. 
Die Gewissheit basiert auf einem festen Fundament. 
Ein Fundament, das mehr trägt, als mich allein. 
Es ist das Wort Gottes, die Bibel.

Jes 43,1 Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen 
gerufen; du bist mein! 

Wenn wir das wissen und glauben, dann ist das stärker als alle unsere inneren Zweifel 
und Gefühlsschwankungen.

Kennt ihr die Wurm-Logik? Nein.
Wenn man das Leben aus der Perspektive eines Wurms betrachtet, dann kriecht man auf 
dem Bauch durchs Leben.
Wenn man als Christ mit der Wurm-Logik denkt, dann fühlt man sich von Gott nicht völlig
geliebt, nicht ganz gerettet, von Gott übersehen, gestraft und zum chronischen Zweifeln
verurteilt.

Verlass die Wurm-Perspektive. Du bist kein Wurm, du bist ein Kind Gottes. Du gehörst 
für zur Gottesfamilie. Das ist viel wichtiger als zur britisch königlichen Familie zu 
gehören.

Als Gottes Kind bist du für ihn wichtig.
Wer seine Hand nach Gott ausstreckt, der ist nicht verlassen, sondern von ihm gehalten.

Röm 8,38-39 Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch 
Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch 
Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus 
Jesus ist, unserm Herrn.

Als Christ hänge ich keine Sekunde in der Luft. 
Keine Katastrophe reißt mich ins Bodenlose. 
Kein Gefühl der Verlassenheit kann mich verrückt machen. 
JC ist der Weg, die Wahrheit und das Leben.

Kommen wir zum letzten Teilabschnitt des Bibelverses: ICH BIN. FOLIE 8

IV. ICH BIN
ICH BIN. Was für eine Aussage!
Ich bin kein Zufall, kein Unfall, kein Abfall. 
Gott hat mich gewollt. Ich bin.

Matthias Claudius, ein deutscher Lyriker aus dem 18.Jhdt, hat mal getextet:
„Ich danke Gott und freue mich wie's Kind zur Weihnachtsgabe, dass ich bin, bin! Und 
dass ich dich, schön menschlich Antlitz habe.“

Ja das stimmt:
Ich danke Gott, dass ich bin.
Ich danke Gott, dass ich lebe.
Ich danke Gott, dass ich so bin, wie ich bin.

Die menschliche Realität sieht leider oft anders aus:
Die Art und Weise, wie wir unsere eigene Schönheit einschätzen, steht oft in extremem 

Predigt, EFG Schmiedeberg 10.11.13 Pastor Daniel Marsic (Oelsnitz/Erzgeb.) Seite 5/6



Kontrast zur Wahrnehmung Außenstehender. 54% der Frauen weltweit stimmen der 
Aussage zu, dass sie selbst ihr größter Schönheitskritiker sind. Das ist über die Hälfte.
Nur 4% der Frauen empfinden sich selbst als schön.
Frauen denken pro Tag 36x negativ über ihr Aussehen. 

In dem Film haben wir gesehen, wie stark ein niedriges Selbstbewusstsein die anderen 
Elemente des Lebens beeinflusst. 
Es ist wichtig, die Selbstwahrnehmung zu überdenken und die eigene Schönheit zu 
erkennen. Es ist wichtig, zu verstehen, wie andere Menschen uns wahrnehmen und wie
Gott uns sieht.

Ich sage ja, zu meinem Körper, zu meinem Gesicht, zu meinen Gaben, zu meinen 
Defiziten, zu meinem Beruf, zu meiner Persönlichkeit, mit allen Vor- und Nachteilen.

Das ist keine Selbstverliebtheit oder Eitelkeit. Das ist pure Selbstannahme.
Ich bin von Jesus angenommen, so wie ich bin, ohne Wenn & Aber.
Wir haben sogar aus der Bibel heraus die Aufforderung, uns selbst zu lieben.

3.Mo 19,18 „Du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst.
Dieser Satz ist der Schlüssel für eine gesunde Selbstwahrnehmung. 
Gott liebt dich, so wie du bist. Solltest du es ihm nicht gleich tun?

Selbstliebe hat dann auch Auswirkungen auf andere Menschen. Wer sich selbst 
NICHT annehmen kann, der kritisiert auch viel an anderen. Selbstliebe und Nächstenliebe 
gehören, nach der Bibel, ganz eng zusammen.

• Wer sich selbst bejaht, kann auch andere bejahen.
• Wer sich selbst annimmt, kann auch andere annehmen.
• Wer auf sich selbst achtet, der kann auch auf andere achten.

Ein Mensch mit gesunder Selbstliebe ist nicht von Anderen abhängig, sondern innerlich 
frei und gelassen.

Natürlich tut es gut, von anderen Lob und Anerkennung zu bekommen. Das ist ganz 
wichtig für unser Leben, für unser Selbstbild und das stärkt auch unser Selbstbewusstsein.

Weil wir selber angenommen sind, weil wir selber akzeptiert sind, können wir die 
Annahme + Akzeptanz auch anderen weiter geben.

Wie? Z.B.:
• Etwas anerkennen, was jemand gemacht hat.
• Zuhören, beachten, wertschätzen.
• Zur Mahlzeit eine echte Anerkennung aussprechen.
• Ein spontanes Kompliment zum Aussehen des anderen finden.
• Die Anstrengung des Kindes sehen und würdigen.
• Zuerst das Positive und nicht das Negative sehen.

Bewunderung, Anerkennung, Bestätigung + Lob sind sichere Wege zum Herzen der 
Menschen. Tun ihnen Gutes, was auch dir gut tut.

In dem Werbefilm hieß es: „Du bist schöner, als du denkst“.
Denke daran: Du bist wertvoll, weil du von Gott gemacht bist.

 FOLIE 9 1.Kor. 15,10 „Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin“.
Die eigene Selbstwahrnehmung hängt eng zusammen mit
dem Selbstbild, dem Selbstwertgefühl, der Selbstannahme und der Selbstliebe.
Deshalb ist es hilfreich, dass wir alle unsere Selbstwahrnehmung überdenken und Gott 
bitten, seine Gnade ganz neu zu erleben.
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