










10 Und die Apostel kamen zurück und erzählten Jesus, wie große 
Dinge sie getan hatten. Und er nahm sie zu sich und zog sich mit 
ihnen allein in eine Stadt zurück, die heißt Betsaida. 11 Als die Menge 
das merkte, zog sie ihm nach. Und er ließ sie zu sich und sprach zu 
ihnen vom Reich Gottes und machte gesund, die der Heilung 
bedurften.

Lukas 9, 13 & 14 (Luther Übersetzung)







Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, 
dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und 
machten sich Schurze. 8 Und sie hörten Gott den HERRN, wie er im 
Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte 
sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des HERRN zwischen 
den Bäumen im Garten. 9 Und Gott der HERR rief Adam und sprach 
zu ihm: Wo bist du? 10 Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und 
fürchtete mich; denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich.

1. Mose 3, 7 – 10 (Luther Übersetzung)



Wie gehen wir mit Verletzlichkeit um:
(vgl Brené Brown im TED Talk „The Power of vulnerability“) 

• Wir betäuben uns 
• Wir kontrollieren
• Wir perfektionieren 
• Wir spielen etwas vor 



Von Anbeginn an schälte sich die bereitwillige Akzeptanz von 
Verletzlichkeit als wichtige Kategorie in meinen Untersuchungen 
heraus. (…) Verletzlichkeit ist der Kern, das Herzstück und das 
Zentrum bedeutsamer menschlicher Erfahrungen.

Brené Brown in „Verletzlichkeit macht stark“ (2017: 24)



16 Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigth, dass er 
seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, 
das ewige Leben hat und nicht verloren geht. 17 Gott hat seinen 
Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie 
durch ihn zu retten.

Johannes 3, 16 & 17



Ein Freund liebt allezeit, und ein Bruder wird für die Not geboren.

Sprüche 17, 17


