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Hunger nach Anerkennung 
 

„Lass meinen Mund deines Ruhmes und deines Preises voll sein täglich. Ich aber will 

harren und mehren all deinen Ruhm (Anerkennung).“ Psalm 71, 8 & 14 
 

Darum will ich dich vor anderen loben, den ganzen Tag will ich dich rühmen (anerkennen). 
Nie werde ich aufhören, auf dich zu hoffen – immer mehr will ich dich loben. (Hfa) 
 

Die wankelmütige Anerkennung  

Palmsonntag und die folgende Passionsgeschichte zeigt uns eindrücklich, wie wankelmütig 

wir Menschen in unserer Wertschätzung und Anerkennung sind. 
 

An und für sich ist Anerkennung nichts Negatives. Ein gesundes Mass ist sogar nötig, damit 

wir an Selbstwert und innerer Stärke gewinnen. Der Hunger nach Anerkennung kann aber 

auch aus dem Ruder laufen und so weit gehen, dass es unser Leben abhängig macht von 

Menschen und ihren Meinungen. Ich werde dann zum Spielball von Ansichten und 

Wertvorstellungen. Das Leidvolle daran ist, ich muss mir die Anerkennung erkämpfen 

durch Leistung, einen sozialen Status, Statussymbole, ungesunde Bescheidenheit. usw. 
 

Anerkennung ist eng verwandt mit dem Wort „Rufen“. Es meint unseren guten Ruf und 

unser Ansehen, die wir geniessen. Wenn wir dieses Ansehen nicht erhalten, greifen wir 

eben gerne zur Selbsthilfe. Wir rühmen uns dann selbst oder das Leben wird zum Krampf. 
 

Die wertvolle Anerkennung 

Der Psalm strahlt eine tiefe Ruhe und Zufriedenheit aus. Wie kommt der Verfasser von 

Psalm 71 zu seinen ausserordentlichen Aussagen? Da ist ein Mensch, der Gott in seiner 

ganzen Tiefe erfahren hat und seine Anerkennung aus dem Glauben an Gott bezieht. 
 

Gott schenkt Selbstwert 

So soll sich unser Selbstwert in dem gründen, was Gott für uns getan hat. Wie der Psalmist 

hat auch Paulus das tiefe Geheimnis erst durchlitten und dann erfasst, dass sein Selbstwert 

in der Beziehung zu Gott gewachsen und geprägt worden ist. Sein Rühmen vor Gott und 

sein Ruf vor Menschen gründen sich in Jesus Christus. Darum kann er sagen: „Nicht der ist 

tüchtig, der sich selbst empfiehlt, sondern der, der den Herrn rühmt und anerkennt.“ 

2. Kor. 10,18 
 

Gott schenkt uns durch den Glauben an Christus neues Leben. Am Kreuz hat Gott uns 

seine ganze Anerkennung erwiesen. Am Kreuz bekommen wir den Ruhm, der uns zu 

wahren Menschen macht.  
 

Wachsen in gesunder Anerkennung 

Wer sich so von Gott anerkannt und geliebt weiss, der darf lernen, unabhängiger von 

menschlicher Anerkennung zu werden. Er darf darin reifen wie ein Kind, das gesund 

aufwächst, weil die Eltern, die Verwandten und auch die Gemeinde ihm dabei helfen. 



Wenn ich Gottes Anerkennung erfahren habe, dann wird der Hunger gestillt. Und ich kann 

Gott voll Staunen ehren. Und ich weiss, dass ich trotz meinen Fehlern und Schwächen von 

ihm angenommen bin (Vgl. Note 2/Mathe-Prüfung). 
 

Nun kann ich frei werden und so für Gottes Anerkennung sorgen, weil Gott für meine 

Anerkennung/Selbstwert sorgt. Die Anerkennung ist das Echo auf die Liebe Gottes am 

Kreuz. Wenn ich von ihm anerkannt bin, brauche ich mich meiner Schwachheiten nicht zu 

schämen, denn gerade in Schwachheiten wird seine Kraft stark.  
 

So darf ich lernen, in Ehe, Familie, Beruf und der Gemeinde wertvolle Anerkennung und 

Wertschätzung zu leben. 

 

 

 

Fragen und Anstösse für die Kleingruppen 

 

• Was hast du vergangene Woche mit Gott erlebt? 

• Lest miteinander den Psalm 71 – Was fällt euch auf zum Stichwort „Ruhm, Ehre, 

Anerkennung“?  

• Wie bist du in deiner Kindheit, bzw. Vergangenheit, emotional und sozial gefördert 

(oder nicht gefördert) und geprägt worden? 

• Wie erfährst du Anerkennung und Wertschätzung? (Familie, Beruf, Freizeit, 

Gemeinde, Beziehung mit Gott usw.)  

• Auf welche Weise gibst du Wertschätzung an andere weiter? 

• Welchen Einfluss auf dein Selbstwert hat die Gemeinde?  

• Wie wichtig für deinen Selbstwert sind Beziehungen mit Freunden?  

• Wo hast du diesbezüglich Enttäuschungen und Verletzungen erlebt?  

• Auf was legst du in der Anerkennung bei Gott besonderen Wert? 

• Wie können wir einander helfen, in gesunder Anerkennung zu wachsen? 

 

 

 

 

 

 


