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Hast du noch mehr Fragen zu diesem Thema? Sende diese an r.sommer@efg-wiedlisbach.ch 

Das Pastorenteam versucht diesen Fragen nachzugehen und dir mögliche Antworten zu liefern. 

«Die leisen Weltveränderer»   20. Juni 2021

    
Bibelstellen aus der Predigt 
2. Mose 3 - 4; 4. Mose 12,3 

 

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
 

1. Unterschiede zwischen Introvertiert und Extrovertiert 

Wortwörtlich: Gegen innen gerichtet, gegen aussen gerichtet. Erlebnisse werden verschieden 

verarbeitet. Neue Energie schöpfen Introvertierte von innen, aus der Ruhe. Bild: Quelle. 

Extrovertierte erhalten Antrieb von aussen, durch die Begegnung mit anderen Menschen. 

Bild: Regenfass. 

 

2. U-Boote und Schiffe 

U-Boote haben die Fähigkeit, oberhalb und unterhalb der Wasseroberfläche zu sein. Einmal 

sichtbar und präsent, dann tauchen sie wieder ab in ihre Innenwelt, um das Erlebte zu 

verarbeiten. Wirken daher evt. unberechenbarer und distanzierter auf andere. 

 

Die Schiffe sind konstant an der Wasseroberfläche sichtbar und erreichbar. Hier treffen sie 

ihresgleichen und können sich austauschen. Tragen das Herz oft auf der Zunge und wirken so 

nahbarer. 

 

Dieses Bild vor Augen, kann helfen, das gegenseitige Verständnis zu fördern. 

 

3. Mose und Aaron 

Gott erteilte Mose einen Auftrag. Aus den Bibelstellen ist spürbar, dass sich Mose dabei 

unwohl fühlte und diesen öffentlichen Posten, diese Verantwortung nicht gesucht hat. Gott 

liess die «Ausflüchte» von Mose nicht gelten, stellte ihm aber seinen Bruder Aaron zur Seite, 

als Ergänzung und als Stütze. Es kann grosses Potential freigelegt werden, im ergänzenden 

Miteinander der unterschiedlichen Persönlichkeiten. 

 

4. Schwäche in Stärke umwandeln 

Man wirft den Menschen immer vor, dass sie ihre Mängel nicht erkennen. Noch weniger aber 

kennen sie ihre Stärken. Sie sind wie das Erdreich. In vielen Grundstücken sind Schätze 

verborgen, aber der Besitzer weiss nichts von ihnen. Jonathan Swift 

 

Schwächen sind relativ und man kann fast aus jeder Schwäche auch eine Stärke ableiten. 

Lerne, anstatt die Schwächen, die Stärken zu fokussieren und dich daran zu freuen! 

 

5. Introvertiertheit ist keine Ausrede 

Auch Mose konnte sich mit seinen Argumentationen nicht drücken. Wir sind alle 

herausgefordert, uns immer wieder an Jesus zu orientieren und offen zu sein für die Führung 

des Heiligen Geistes. Wo möchte er uns brauchen? Wo sollen wir mutig einen Schritt 

«heraustreten».  
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Anregung zur Diskussion 
 

• In welcher Persönlichkeit findest du dich wieder, Introvertiert, Extrovertiert oder 

Zentrovertiert (in der Mitte)?  

 

• Was hast du schon für Erlebnisse damit gemacht? Wie verarbeitest du Erlebtes und 

wie kannst du neue Energie tanken? 

 

• Inwiefern helfen die Bilder von U-Boot und Schiff dir weiter, beim Verständnis für 

andere Persönlichkeitstypen?  

 

• Was hat dich bei der Geschichte von Mose und Aaron besonders angesprochen?  

 

• Welche Schwächen könntest du in Stärken umwandeln? 

 

 

Gebet  
 

• Dass die eigenen Stärken entdeckt, gefeiert und eingesetzt werden können.  

 

• Das wir einander neu mit Barmherzigkeit und Verständnis begegnen können, 

besonders in der Verschiedenartigkeit. 

 

• Für die Gemeinde und die Gemeindeleitung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


