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Der Aufstieg und Fall von Lance Armstrong ist eine der 
tragischsten Geschichten des Radsports. Der damals 
jüngste Weltmeister im Radsport, erkrankt 1996 an 
Krebs und überlebt nur um Haaresbreite. Danach folgt 
ein kometenhafter Aufstieg der ihn mit sieben Siegertitel 
der Tour de France zur Legende des Radsports macht. 
Armstrong gilt als der Unbesiegbare, der selbst den 
Toursieg-Rekordhalter Edi Merxx deklassiert hat. Doch 
nur wenige Jahre später werden ihm wegen 
systematischen Dopingverstössen alle Siege der Tour 
de France aberkannt. Verraten hatten ihn seine engsten 
Teamkollegen. «Lance Armstrong gehört nicht mehr 
zum Radsport» verkündigte die Anti-Doping-Behörde 
2012. Ein Satz wie ein Blitzschlag dem bis heute noch 
das Donnergrollen nachhallt. So wurde Lance Armstrong 
in letzten Jahr von der US Regierung auf 100 Millionen 
Schadenersatz verklagt, was auch noch zum finanziellen 
Ruin führen könnte. 

Das Leben Armstrongs ist ein Paradebeispiel für 
Oberflächlichkeit. Lance Armstrong ist ein Mann – unter 
Millionen von Männern - der alles verkaufte was er hatte 
für ein Image, das ihm geben sollte, was er ein Leben 
lang vermisst hat: Annahme und Anerkennung. Im Jahr 
2000 las ich die Autobiografie Armstrongs und sagte 
dabei immer wieder zu meiner Frau: «das kann so nicht 
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gut gehen». In seinem Buch «Tour des Lebens – wie ich 
den Krebs besiegte und die Tour de France gewann» 
stehen Sätze wie: «… Freunde wurden mir immer 
weniger wichtig. An erster Stelle stand der Plan 
Weltklassesportler zu werden.» 

Lance Armstrong war ein Sportler auf der Jagd nach 
Anerkennung. Dabei ging es ihm nicht nur darum zu 
gewinnen, es ging ihm um die Unbesiegbarkeit. Für 
dieses Ziel hat er alles gegeben und alles verloren, sein 
Image ist zerbrochen, seine Familie auch, seine Freunde 
haben ihn verlassen und seine Anerkennung ist dahin. 
Auf seinem Weg, der unerreichbare Sieger des 
Radsports zu werden, hat er genau das verloren, 
wonach er sich letztlich am meisten sehnte, echte 
Annahme und Anerkennung. Er hat den Weg der 
Oberflächlichkeit gewählt anstatt den Weg der 
Verletzlichkeit. 

Unser Thema heute Morgen lautet: «Die Macht der 
Verletzlichkeit - Wie man Oberflächlichkeit überwindet».  

Meine erste These lautet: Wer immer in wirklich tiefe 
Beziehungen hineinfinden will, der muss sich 
verletzbar machen. Ich berufe mich dafür auf Brené 
Brown eine bekannte amerikanische Sozialforscherin. 
Sie ist im Rahmen einer jahrelangen Forschungsarbeit 
der Frage nachgegangen, warum die einen Menschen 
tiefe und starke Beziehungen finden und es anderen 
einfach nicht gelingt. Sie fasst die Ergebnisse ihrer 
Forschungen zu dieser Frage wie folgt zusammen: 
Tatsächlich schälte sich die Bereitwilligkeit, sich 
verletzlich zu zeigen, als eindeutigster, von all den 
Frauen und Männern geteilter Wert heraus (…). Sie 
führen alles auf ihre Fähigkeit zurück, verletzlich zu sein 



– von ihrem beruflichen Erfolg über ihre Ehe bis hin zu 
den glücklichsten Momenten in der Kindererziehung. 
(…) «Verletzlichkeit ist der Kern, das Herzstück und das 
Zentrum bedeutsamer menschlicher Erfahrung.» 

Verletzlichkeit ist der Schlüssel zu wirklich tiefen 
Beziehungen. Ohne die Fähigkeit Verletzlichkeit 
zuzulassen werden wir es nie erleben, was es heisst 
tiefe und erfüllte zwischenmenschliche Beziehungen zu 
führen.  

Diese Verletzlichkeit darf nicht verwechselt werden mit 
einer hemmungslosen Offenheit, mit der uns manchmal 
Menschen überrumpeln und uns Dinge erzählen, die 
wirklich unangemessen sind. Die Verletzlichkeit, die zu 
tiefen Beziehungen führt beruht vielmehr auf 
Gegenseitigkeit und sie hat viel gemeinsam mit einer 
Blume, die sich mit dem Aufgang der Sonne langsam 
öffnet. Die Sonne, welche die Öffnung zur Verletzlichkeit 
fördert heisst Vertrauen. Brené Brown benutzt die 
Illustration von einem Glas mit Murmeln, um zu 
verdeutlichen wie es sich mit dem Vertrauen verhält, 
welches uns hilft uns verletzlich zu zeigen. Wann immer 
wir eine vertrauensfördernde Erfahrung mit einem 
Menschen machen, ist das wie wenn eine Murmel in 
unser Beziehungsglas gelegt wird. Je mehr Murmeln 
desto grösser ist das Vertrauen. Wenn Vertrauen 
missbraucht wird, dann leert sich das Glas und hier liegt 
ein Grund, warum manche Menschen sich so schwertun, 
Verletzlichkeit zuzulassen: Schlicht und einfach deshalb, 
weil sie verletzt wurden, immer und immer wieder. Es 
gibt Menschen, die sind so traumatisiert durch 
verletzende Erfahrungen dass sich ihre Seele anfühlt 
wie der Körper eines Patienten auf der 
Verbrennungsstation. Manchmal drücken wir das sogar 



mit der Redewendung aus: «Ich bin eben ein gebranntes 
Kind». Und wer so verwundet ist, der legt sich einen 
Panzer an, der vor Verletzung schützen soll.  

Wer das Leben von Lance Armstrong verstehen will, der 
muss die Geschichte seiner Kindheit kennen. Es ist eine 
Geschichte wie sie häufig hinter der Karriere von 
Spitzensportlern, Spitzenmanagern, Spitzenpolitikern 
usw. steckt. Die Geschichte von Lance Armstrong 
beginnt damit, dass sein leiblicher Vater die Familie 
verliess als er noch nicht einmal zwei Jahre alt war. Wie 
tief ihn das verletzt hat, kann man aus der überaus 
harten Reaktion in seiner Autobiografie herauslesen. 
Ziemlich am Anfang des Buches beginnt er: «Das 
wichtigste, was Sie über meine Kindheit wissen müssen, 
ist, dass ich nie einen richtigen Vater hatte – aber ich 
habe auch nie rumgesessen und mich nach einem 
gesehnt. (…) Meinen sogenannten Vater habe ich nie 
kennengelernt. Er hatte überhaupt keine Bedeutung – es 
sei denn man hält seine Abwesenheit für bedeutsam. 
Nur weil er die DNA geliefert hat aus der ich entstanden 
bin, ist er noch lange nicht mein Vater und was mich 
betrifft, so gibt es nichts, was uns verbindet, absolut 
nichts.» Was sich hier so souverän anhört ist nichts 
anderes als ein Schutzmechanismus, ein Panzer hinter 
dem sich eine tief verletzte Kinderseele verbirgt. Für 
mich klingt jedes Wort in diesen Zeilen wie ein 
verzweifelter Schrei nach der nie erfahrenen Liebe und 
Annahme eines Vaters. Dieser Schmerz wurde noch 
verstärkt durch die traumatischen Erfahrungen mit einem 
jähzornigen Stiefvater. Über ihn schreibt Lance 
Armstrong: Terry hatte (…) ein jähzorniges 
Temperament und verprügelte mich oft und gern. Wegen 
jeder Kleinigkeit haute er mich windelweich. (…) Es tat 



nicht nur körperlich weh, sondern auch seelisch. Die 
Ausführungen über seine traumatische Kindheit schliesst 
er mit dem Satz: «Hochleistungssportlern bring das 
Herumstochern in ihrer Kindheit wenig, weil diese 
Nabelschau einem beim Rennen nichts nützt. (…) All 
das ist zwar da, es kocht tief in einem und ist der 
Brennstoff für das Feuer. (…) die alten Wunden und 
früheren Kränkungen werden zur Energie für den 
Wettkampf.» Psychologen nennen diese 
Bewältigungsstrategie «Kompensation». Es gibt eine 
ganze Reihe weiterer Strategien mit denen wir uns 
gegen die Verletzlichkeit zu schützen suchen. Dazu 
gehören, Argwohn und Zynismus, Perfektionismus, 
Betäubung der Gefühle, Leben in der Opferrolle, usw.  

Alle diese Verhaltensweisen können wir auch unter 
christlichem Deckmantel leben, dann erbringen wir eben 
fromme Leistungen, fromme Siege, frommen 
Perfektionismus, frommen Zynismus, fromme 
Betäubung der Gefühle. Die grösste Tragik, die mir als 
Pastor begegnet, ist die, zu beobachten, dass sich 
Menschen bekehren und danach einfach nur die 
Vorzeichen ihres bisherigen Lebens auf christlich 
ändern, anstatt ihre Schutzpanzer abzulegen und von 
Grund auf von der Liebe Gottes verändert zu werden. 

Wie immer wir diese Strategien auch benennen wollen, 
sie haben alle eines gemeinsam, sie zerstören uns 
selbst, sie zerstören unsere Beziehungen und sie 
zerstören andere Menschen. Lance Armstrong ist ein 
Paradebeispiel dafür. Der österreichische Arzt und 
Psychotherapeut Alfred Adler nannte dieses Verhalten 
das Streben nach «Fehlzielen». Ein Fehlziel zu 
verfolgen bedeutet, ein legitimes Bedürfnis auf eine 
falsche Art und Weise zu stillen. Und wisst ihr was, 



genau das ist eine biblische Definition von Sünde. 
Sünde bedeutet, ein berechtigtes Bedürfnis auf falschen 
Weg zu befriedigen.  

Das tiefe und nie befriedigte Bedürfnis von Lance 
Armstrong besteht nach Deutung seiner eigenen Worte 
darin, nie die Beziehung zu einem lieben Vater erfahren 
zu haben. Das hinterliess eine tiefe Wunde und das 
lebenslange Gefühl nicht zu genügen. 
  
Das grösste Hindernis für Verletzlichkeit liegt in unserer 
Scham, dem Gefühl nicht zu genügen. Laut Brené 
Brown liegt der Grund dafür, warum wir uns 
Schutzschilde gegen die Verletzlichkeit aufbauen in der 
Scham. Und Scham wird von ihr definiert als das 
Gefühl nicht zu genügen. Diese Scham kennen wir 
alle, denn sie hat im Leben aller Menschen einen 
gemeinsamen Ursprung. Die Bibel sagt uns, dass 
unsere Scham, unser Gefühl nicht zu genügen ihren 
Ursprung im zerbrochenen Vertrauen zu Gott, unserem 
himmlischen Vater hat. Die erste Stelle in der Bibel wo 
wir von Scham lesen finden wir in 1. Mose 3,10ff. Dort 
lesen wir: 

Und Gott der HERR rief Adam und sprach zu ihm: Wo 

bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und 

fürchtete mich; denn ich bin nackt, darum versteckte ich 

mich. Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt 

bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir 

gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam: 

Die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem 

Baum und ich aß. Da sprach Gott der HERR zur Frau: 

Warum hast du das getan? Die Frau sprach: Die 

Schlange betrog mich, sodass ich aß.  



Das Versteckspiel des Menschen begann unmittelbar 
nachdem die Vertrauensbeziehung der Menschen mit 
Gott zerbrochen war. Das erste was passierte nachdem 
Adam und Eva von der verbotenen Frucht gegessen 
hatten wird in Vers 7 beschrieben:  Da wurden ihnen 
beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, 
dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter 
zusammen und machten sich Schurze. Die ersten 
Schutzschilde der Menschen waren Schurze aus 
Feigenblättern. Und sie waren zu nichts anderem 
geschaffen worden als dazu das Gefühl der 
Unzulänglichkeit zu beseitigen. In ihre Studien hat eine 
Sozialforscherin unzählige Menschen gebeten zu 
beschreiben was sie fühlen, wenn sie sich verletzlich 
machen. Eines der vorherrschenden Bilder ist das Bild 
der Nacktheit. Verletzlich sein bedeutet sich nackt vor 
dem anderen zu fühlen. Wo immer aber das Gefühl da 
ist, nicht zu genügen, da ist auch diese seelische 
Nacktheit nicht möglich, weder in einer Ehe noch in 
sonst einer zwischenmenschlichen Beziehung.  

Nun gibt es drei Wege wie wir mit dieser Scham 
umgehen können.  

1. Wir können versuchen sie durch Leistung zu 
kompensieren oder durch irgendwelche anderen 
Strategien uns einen Schutzpanzer der 
Unverletzbarkeit zulegen. Es wird uns unendlich viel 
Energie Kosten, kurzfristig fühlt es sich vielleicht 
sogar erfolgreich an, doch es wird langfristig nie 
zum Ziel führen. Ganz im Gegenteil wir zerstören 
uns selbst unsere Beziehungen und andere 
Menschen dadurch. 
 



2. Wir können versuchen, unsere Scham zu 
überwinden indem wir das was wir als ungenügend 
empfinden einfach gut reden. Wir klopfen uns dann 
innerlich und vielleicht sogar gegenseitig auf die 
Schulter und sagen uns. «Du bist so ok wie du 
bist». Im Grunde ist auch das nichts anderes als ein 
Selbstbetrug. Auch dieser Weg mag für eine 
gewisse Zeit erfolgreich sein. Doch spätestens auf 
dem Sterbebett werden uns die Ängste hinter der 
Scham wieder einholen. Denn das Gefühl nicht zu 
genügen ist nicht nur ein Fehlsignal unseres 
Gehirns, sondern hat einen ganz realen 
Hintergrund. Und das führt uns zum dritten Weg. 
Zum Weg des Evangeliums. 
 

3. Wir können Gottes Urteil über uns akzeptieren und 
zugleich die Lösung annehmen, die Gott geschaffen 
hat, um uns aus unserer Scham zu befreien.  
In Römer 3,23ff lesen wir: Denn darin sind die 
Menschen gleich: Alle sind schuldig geworden und 
spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott 
dem Menschen ursprünglich verliehen hatte.  

Lasst mich das mal etwas frei übertragen: Alle 
Menschen sind schuldig geworden und GENÜGEN 
NICHT DEM STANDARD den Gott für ihr Leben 
gesetzt hat. Unsere Scham, das Gefühl nicht zu 
genügen, ist unser innerstes Wissen, ob bewusst 
oder unbewusst, dass wir in unserer Sündhaftigkeit 
von Gott nicht genügen.  

Ein Glück hört der Bibeltext da nicht auf. Denn 
genau an dieser Stelle beginnt das Evangelium von 
Jesus Christus. ABER was sich keiner verdienen 
kann, schenkt Gott in seiner Güte: Er nimmt uns an, 



weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere 
Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz 
vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für 
uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung 
für alle erwirkt, die daran glauben.  

Vor einiger Zeit hörte ich eine Definition von Dr. Stephen 
Beck, der den Kern des Evangeliums auf zwei Zeilen 
verdichtet: In mir selbst bin ich sündiger als ich jemals 
hätte glauben können ABER in Christus bin ich geliebter 
als ich jemals hätte hoffen können. Das ist das 
Evangelium und das ist einzige Medizin die uns 
endgültig heilen kann von der Angst nicht zu genügen. 
Denn in Johannes 10,10 sagt Jesus: Ich bin gekommen, 
damit sie das Leben haben und volle Genüge. 

Die Botschaft des christlichen Glaubens lautet: In Jesus 
Christus bist du genug. Das griechische Wort, das 
Jesus hier braucht, bedeutet Fülle, gemeint ist ein 
Zustand in dem es keinen Mangel gibt. Andere 
Übersetzungen geben es wieder mit Überfluss. In Jesus 
Christus bist du genug! 

Deshalb besteht die wichtigste Entscheidung deines 
Lebens darin, das Angebot der Gnade anzunehmen, 
welches Gott dir in Jesus Christus entgegenbringt. Keine 
religiöse Anstrengung kann dir das geben aber auch 
kein Gegenstand, Sieg oder Erfolg dieser Welt. Der 
einzige, der dich zur voller Genüge bringen kann, ist 
Jesus Christus. Der Schlüssel um in deinem Leben 
echte Verletzlichkeit zuzulassen liegt letztlich im 
Annehmen des Evangeliums von Jesus Christus, denn 
vor Gott darfst du sein, wer du bist! Wenn du das noch 
nie getan hast, dann lade ich dich ein, das heute Morgen 
zu tun. 



Alle die das getan haben, lade ich ein in der 
Verinnerlichung und Anwendung dieses Evangeliums im 
Lebensalltag zu wachsen. Der grösste Trugschluss 
heute Morgen wäre zu glauben, wenn wir uns bekehrt 
haben, hätten wir das Problem der Scham und die 
Panzer unserer Abschottungen gegen Verletzlichkeit 
überwunden. Das ist jedoch kein Automatismus! Unsere 
Bekehrung ist der erste Schritt. Wenn man davon 
ausgeht, dass ein Weg immer mit dem ersten Schritt 
beginnt kann man durchaus sagen es ist der wichtigste 
Schritt, aber mit dem ersten Schritt sind wir noch lange 
nicht am Ziel und deshalb müssen dem ersten Schritt in 
unserem Glauben tausende weitere kleine Schritte 
folgen. Schritt des Wachstums im Vertrauen zu Gott. 
Schritte der Heilung unseres Gefühlslebens. Menschen, 
die Verletzungen und traumatische Erfahrungen von 
Kindesbeinen an gemacht haben, sind in aller Regel 
nicht von heute auf Morgen gesund, sondern gehen 
durch einen langen Prozess der Heilung und 
Wiederherstellung, wenn sie ihn denn gehen. Und genau 
da liegt das Problem. Viele Christen bleiben in Bezug 
auf die emotionale Heilung und Wiederherstellung 
ihrer Persönlichkeit irgendwo stecken. Wir füllen viel 
lieber unseren Kopf mit theologischen Wahrheiten als 
uns dem schwierigen Thema unserer emotionalen 
Innenwelt zu stellen. Wir wählen viel lieber den Weg 
einer frommen Karriere und wiederholen in der 
Gemeinde dieselben Verhaltensmuster, die schon 
vorher unsere Leben geprägt haben. Nur mit dem 
Unterschied, dass wir jetzt von den Christen bewundert 
werden, weil wir so schön singen können, oder gut mit 
Kindern umgehen können, oder eine so herausragende 
Leitungsbegabung haben. Niemand ist da mehr 
gefährdet als die Kinder aus christlichen Elternhäusern 



und glaubt mit ich bin selbst solch ein Kind. Die 
emotional am meisten unreflektierten Christen sind oft 
Christen, der zweiten, dritten, oder x-ten Generation. 
Während Menschen, die von aussen in die Gemeinde 
kommen, sich oft ihrer Zerbrochenheit bewusst sind und 
Hilfe suchen, sind wir behütet aufgewachsen. Wir haben 
früh Gottes Gebote gelernt und wissen was richtig und 
falsch ist. Wir standen von Kindesbeinen an unter einem 
gewissen unbewussten Druck ein Image als Christ zu 
erfüllen. Gerade Christen der zweiten oder weiteren 
Generation sind deshalb oft Scham gesteuert. Glaubt 
mir, ich weiss wovon ich rede. Ich habe in dieser 
emotionalen Unreife, unbewusst gesteuert von dem 
zermürbenden Gefühl nicht zu genügen, beinahe nicht 
nur meine Ehe und Familie ruiniert, sondern auch mich 
selbst. Ich habe es nur der Gnade Gottes und einer 
Person in meinem Leben zu verdanken, dass mein 
Leben nicht den Lauf der Karriere von Lance Armstrong 
genommen hat und das ist meine Frau. Ich weiss nicht, 
wo ich wäre ohne ihre liebevolle Entschlossenheit mich 
dahin zu bringen, dass ich Hilfe für mich selbst suchen 
musste und das erste Mal in meinem Leben 
professionelle Seelsorge für mich allein in Anspruch 
nahm. Dabei erlebte ich wie Gott die Schutzpanzer 
meiner Seele zu demontieren begann und er tut es bis 
heute. Ich bin bei weiten nicht fertig auf diesen Weg der 
Heiligung. Aber es gab in diesem Prozess einen Tag, 
der zu einem Schlüsselerlebnis wurde. Ich sass ich im 
Beratungszimmer des Therapeuten und wir sprachen 
über den Sitz meiner tiefsten Angst. Ich kann es kann er 
nur schwer beschreiben was damals geschah. Am 
besten passt vielleicht die Redewendung «Da fiel es mir 
wie Schuppen von den Augen». Es war ein Moment 
inneren, emotionalen Begreifens der Wahrheit: In 



Christus bin ich genug und Christus allein ist für mich 
genug! Der Seelsorger merkte gar nichts von dem, denn 
es war etwas, was in meinem tiefsten inneren ablief. Ich 
weiss einfach nur noch eines. Als ich sein 
Beratungszimmer verliess und zum Bahnhof ging hatte 
ich den Eindruck 30 Zentimeter über dem Boden zu 
schweben. Zugleich empfand ich eine grosse 
Bereitschaft mich verletzlich zu machen. Mich meinen 
Macken, negativen Verhaltensweisen, meiner Schuld 
und meinen Fehlern zu stellen und den Konflikten nicht 
länger aus dem Weg zu gehen. Und letztlich war es 
diese Bereitschaft zur Verletzlichkeit, die in der Folge 
meine Beziehungen, sowohl in der Ehe, in 
Freundschaften, in der Gemeinde verändert und in eine 
neue Tiefe geführt hat. 

Ich müsste an dieser Stelle auch noch die Geschichte 
eines Freundes erzählen, der ganz andere 
Voraussetzungen hatte. Von Kindheit an viel Ablehnung 
und viele Verletzungen erlebte. Es würde zu weit führen. 
Ich will nur noch das eine sagen. Ich ging mit ihm in der 
Seelsorge einen Prozess der Heilung seiner Gefühle. 
Eine zentrale Rolle spielte darin die Vergebung 
gegenüber all den Menschen, die ihn verraten und 
verletzt haben. Ich liess ihn eine Anklageschrift 
schreiben, die Zusammenfassung war ein A4 Blatt voller 
Namen und hinter jedem Namen eine Geschichte. Ich 
werde den Moment nie vergessen als wir gemeinsam 
am Tisch sassen und er laut vor mir alles vor Gott 
aussprach und unter die Vergebung von Jesus Christus 
stellte. Mitten in diesem Gebet wurde er auf eine ganz 
besondere Weise vom Heiligen Geist berührt und in 
seiner Seele ist Heilung und Wiederherstellung 
geschehen. Ein Mensch der sich vorher zurückgezogen 



hatte und kaum noch Beziehungen pflegte, begann 
plötzlich tiefe Freundschaften aufzubauen. Das wird 
möglich, wenn wir nicht nur singen «Jesus, du allein bist 
genug», sondern auch beginnen es von Herzen zu 
glauben und danach zu handeln. Die Fähigkeit zur 
Verletzlichkeit hat ihre Wurzel in der tiefen 
Geborgenheit der vollkommenen Liebe Gottes.  

Diese Wahrheit stellt uns alle vor Entscheidungen. Vor 
uns liegen zwei Wege. Der Weg der Oberflächlichkeit 
und der Weg der Verletzlichkeit. Wir alle treffen täglich 
unsere Entscheidung welchen dieser Wege wir gehen 
oder darauf weitergehen. Dieser Gottesdienst heute 
Morgen ist ein Aufruf zur Umkehr vom Weg der 
Oberflächlichkeit auf den Weg des tiefen Vertrauens. 
Wie ich ausgeführt habe, beginnt diese 
Vertrauensfähigkeit in der heilsamen Begegnung mit 
Gott durch Jesus Christus. Aber dieser Weg ist dort nicht 
fertig, sondern das ist erst der Anfang. Als Christen sind 
wir täglich herausgefordert in unserer Verletzlichkeit zu 
wachsen, damit wir fähig werden, ehrliche und tiefe 
Beziehungen zu anderen aufzubauen. Wir müssen die 
Wahrheit, dass wir in Christus zur vollen Genüge 
gebracht sind in unseren Lebensalltag 
hineintransportieren. Nur so können wir Schritt für Schritt 
all die Schutzpanzer der Scham ablegen und zugänglich 
und nahbar werden für andere Menschen. Denn nur wer 
sich selbst verletzlich machen kann, wird die 
Oberflächlichkeit überwinden. 

 


