
Andere bestätigen 

Zitatensammlung 

 

Ermutigung ist das beste Geschenk, das du jemandem machen kannst. Trotzdem 

bekommt kaum einer genug Ermutigung, um sein volles Potenzial 

auszuschöpfen. Wenn jeder die Ermutigung bekommen würde, die er für seine 

Entwicklung braucht, dann würde die Klugheit in fast jedem aufblühen und die 

Welt würde Wunder im Überfluss produzieren, die du dir in deinen kühnsten 

Träumen nicht ausmalen kannst. - Sidney Madwed 

+ 

An andere zu glauben, sollte ein Geschenk sein, das wir bereitwillig und 

großzügig geben. Viele von uns können aus eigener Erfahrung bezeugen, wie 

das Vertrauen des Herrn und anderer und wie sie das Gute in uns gesehen haben, 

in schwierigen Zeiten und bei mangelndem Selbstwertgefühl geholfen hat, 

erfolgreich zu sein. 

Dein Partner, dein Kollege, dein Kind, deine Geschwister und Schützlinge sind 

zu allem fähig, weil Gott in ihnen zu allem fähig ist! Zeige diesen Glauben an 

andere zu jeder Gelegenheit und hilf ihnen, das Großartige zu erreichen, das 

Gott für sie vorbereitet hat! - Maria Fontaine 

+ 

In der Vergangenheit gab es viele Menschen, die Großartiges leisteten, eine 

große Persönlichkeit wurden, etwas Unbekanntes entdeckten, etwas Geniales 

erfanden, etwas Schöpferisches schrieben, etwas Herrliches sangen, andere 

inspirierten oder durch ihre Anstrengungen dabei geholfen haben, aus der Welt 

etwas Besseres zu  machen – größtenteils, weil jemand an sie geglaubt hat. 

Die Kraft des Vertrauens, das andere in sie hatten und der Glaube, den andere in 

sie setzten, hat vielen dieser großartigen Menschen geholfen, unüberwindlich 

erscheinende Widerstände, Gefahren und Schwierigkeiten zu überwinden. Wenn 

sie nicht dazu inspiriert worden wären, etwas zu erreichen, und sich als Ergebnis 

zu noch mehr Leistung angespornt hätten, dann hätte die Welt vielleicht nie von 

ihnen gehört. 

Viele dieser großartigen Menschen hatten anfangs wenig oder gar kein Potenzial 

zu haben. Es gibt viele große Lehrer, Wissenschaftler und Erfinder, denen als 

Kinder ein unterdurchschnittlicher Intellekt nachgesagt wurde. Einigen großen 



Sportlern wurde gesagt, zu krank, behindert oder schwach zu sein, um sich 

überhaupt für einen Wettkampf zu qualifizieren. Es gab große Schriftsteller und 

Redner, die sich am Anfang kaum artikulieren konnten. Weltberühmte Tänzer, 

Sänger und Schauspieler haben erlebt, dass sie bei Vorsprechen abgelehnt 

wurden, weil sie „nicht genug Talent“ besaßen. 

Es gibt viele, die versagt und viele Fehler gemacht haben, die Potenzial zeigten, 

aber immer wieder enttäuscht wurden – bis sie letztendlich, durch die Kraft der 

Beharrlichkeit, die teilweise dadurch freigesetzt wurde, weil andere an sie 

geglaubt haben, gesiegt haben. – Jesus, in Prophezeiung 

+ 

Ein wahrer Freund kennt deine Schwächen, aber zeigt dir deine Stärken auf; 

versteht deine Furcht, aber festigt deinen Glauben; sieht deine Sorgen, aber 

befreit deinen Geist; erkennt dein Unvermögen, aber betont deine 

Möglichkeiten. - William Arthur Ward 

+ 

Ich sah dich, als du nichts warst und du nichts hattest, und ich habe dich gerettet. 

Ich habe das Potenzial in dir gesehen und alles, dass du mit meiner Hilfe werden 

konntest. Mein Glaube an dich, meine Liebe für dich, mein Glaube und 

Vertrauen in dich und Meine Vergebung haben dich gerettet. 

Hast du mich jemals enttäuscht? Ja! Hast du Fehler gemacht? Ja! Hast du 

versagt? Ja! Bist du durch die Fehler stärker geworden, hast du gelernt 

aufzustehen, wenn du gefallen bist? Haben die Zeiten, in denen du mich 

enttäuscht und im Stich gelassen hast, unsere Liebe noch gestärkt? Ja! Für mich 

bist du erfolgreich, und viele Siege liegen noch vor dir. 

Ermutige andere auf dieselbe Art und Weise, auf die ich dich ermutigt habe; 

vergib anderen, so wie ich dir vergeben habe; fordere andere heraus, so wie ich 

dich herausgefordert habe; inspiriere andere durch die Inspiration, die du von 

mir bekommen hast; tröste andere so, wie ich dich getröstet habe; glaube an 

andere so, wie ich an dich glaube; liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. 

Deine Lieben müssen das Gefühl haben, dass du sie in ihrem Streben unterstützt 

und du daran glaubst, dass sie es schaffen können. Du musst sie daran erinnern, 

dass nichts zu schwer für sie ist, weil ich ihnen in allen Lebenslagen helfen 

kann. In schwierigen Zeiten musst du ihnen zeigen, dass sie den Scherbenhaufen 

ihres Lebens zusammenkehren und von vorne anfangen können. Sie müssen 

wissen, dass sie wieder aufstehen können, egal wie oft sie abgestürzt sind oder 

versagt haben. Sie müssen wissen, dass sie Sieger sind, Gewinner, und dass du 

an sie glaubst. 



Erinnere deine Lieben daran, dass sie stark sind, auch wenn sie sich nicht so 

fühlen. Sie können es schaffen, auch wenn sie zu müde sind. Sie können 

gewinnen, auch wenn sie denken, sie hätten schon verloren. Sie können es 

erneut versuchen, auch wenn sie versagt haben. Sie können lieben, auch wenn 

ihr Herz gebrochen ist. Sie können lächeln und ja sogar unter Tränen lachen. Sie 

können Erfolg haben, auch wenn die Umstände dagegen sprechen. Sie können 

alles tun, was sie sich in den Kopf setzen. Lass sie wissen, dass du an sie 

glaubst, genauso wie ich dir sage, dass ich an dich glaube.  – Jesus, durch 
Prophezeiung 

+ 

Zu oft unterschätzen wir die Macht einer Berührung, eines Lächelns, eines 

netten Wortes, eines zuhörenden Ohres, eines ehrlichen Komplimentes oder die 

einfachste, fürsorgliche Tat. Dies alles hat das Potenzial, ein Leben zu 

verändern. - Dr. Leo Buscaglia 

+ 

Etwas Gutes und das Potenzial in anderen zu sehen kann verglichen werden mit 

der Vorliebe für einige seltene und oftmals begehrte Früchte, wie zum Beispiel 

die Stinkfrucht. 
1
 Die Stinkfrucht hat einen sehr eigenen Geschmack und 

 trotzdem gibt es Menschen, die diese Frucht fanatisch verehren. Für andere ist 

dies schwer zu verstehen. 

Warum gibt es Menschen, die süchtig sind nach der Stinkfrucht? Was bringt sie 

dazu, dieser Frucht den Status der „Königsfrucht“ zu verleihen? Warum glänzen 

ihre Augen, wenn sie Stücke von der stachligen, grün-braunen Schale sehen, die 

an den Marktständen hängen? Wie können sie den penetranten, sogar ekelhaften 

Geruch ignorieren? Warum kämpfen sie sich durch die dicke, stachlige Schale, 

um an das Fruchtfleisch zu kommen? Warum sind sie von dieser Frucht 

besessen, die – wie manche Menschen behaupten – nach alten Socken riecht? 

Sie haben sich in das Innere dieser stachligen grünen Schale verliebt. Sie haben 

sich durch die stachlige, äußere Schale gekämpft, den faulen Geruch ignoriert 

und haben das exquisite Innere probiert. 

Jemanden zu lieben und das Gute in ihm zu sehen, kann manchmal so sein, als 

ob man zum Herzen der Stinkfrucht vordringt. Menschen haben manchmal 

Stachel. Sie können dicke, verkrustete Schalen haben. Ihre Gegenwart kann 

manchmal abstoßend sein. Menschen machen manchmal Stunk – wenn sie übel 

handeln und sprechen oder wenn sie eine Sünde begehen, was uns allen 

manchmal passiert. Doch für die wahren Liebhaber der Menschen sind diese 

Hindernisse und Schranken eine Herausforderung, das Herz aus Gold zu 

erreichen – den süßen Kern eines Menschen, von dem du weißt, dass er existiert. 



Wenn es einfacher wäre, Menschen nahe zu kommen, dann würde die Spannung 

und der Reiz an der Sache verloren gehen. 

Die Stinkfrucht ist für manche die Königsfrucht. Genauso sind die Menschen die 

Krönung meiner Schöpfung – jeder Mensch hat ein Herz und eine Seele, die 

kostbarer und wertvoller ist als alles, was die Welt anzubieten hat. Jeder, der das 

Herz eines anderen berührt und gesehen hat, was unter der oftmals verkrusteten, 

stachligen Schale verborgen ist, hat das zarte und oftmals schmerzende Innere 

erblickt. Dieses Innere hat großes Potenzial. In diesem Inneren gibt es Gutes. 

Dieses Innere hat Möglichkeiten, an die man glauben und die man hervorheben 

muss. 

Wenn du einmal das Innerste verschiedener Personen berührt hast, dann wirst du 

anfangen, hinter all die Schichten und das harte Äußere zu sehen. Jeder hat 

etwas Besonderes in sich, das geliebt werden muss, an das man glauben muss, 

das man ermutigen und wertschätzen muss. 

Jeder Mensch braucht leidenschaftliche und hingebungsvolle Freunde und 

Familie, die einen lieben und wissen, dass Gutes und großes Potenzial in einem 

verborgen ist, und die alles daransetzen werden, um an den wunderschönen 

Kern des Menschen zu gelangen. – Jesus, durch Prophezeiung 

+ 

Der erfolgreiche Geschäftsmann Charles Schwab sagte: „Den Mann muss ich 

erst noch finden, der, unabhängig von seiner Position, in einem wohlwollenden 

Klima nicht besser gearbeitet und sich mehr angestrengt hat als in einem 

kritischen.” 

Jeder will und muss für seine Leistung anerkannt werden. Ein kleiner Junge, der 

mit seinem Vater Dart spielte, sagte: „Lass uns Dart spielen. Ich werfe und du 

sagst ‚wunderbar!‘“ Das ist, was eine ermutigende Person für andere tut. 

Wir neigen dazu, uns so zu entwickeln, wie die wichtigste Person in unserem 

Leben es sich vorstellt. Denke das Beste, glaube das Beste und rede über das 

Beste in anderen. Deine Bestätigung wird dich nicht nur attraktiver für sie 

machen, du wirst auch einen wichtigen Anteil an ihrer persönlichen 

Entwicklung haben. 

Als Christen können wir es uns nicht leisten, einander nicht zu ermutigen. Wenn 

ich einen Bruder nicht ermutige, dann verlieren wir beide. – John C. Maxwell 
2
 

 



1 Die essbare Frucht eines Baumes, Durio zibethinus, in Südost Asien, die eine 

harte, stachlige Rinde hat, einen starken Geschmack, weiches Fruchtfleisch und 

einen unangenehmen Geruch. 

2 us Sei ein Menschenkenner: Effektive Führung durch effektive Beziehungen. 

(Nashville: Thomas Nelson, 2007) 

 


