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Ente oder Adler? 
Handout zur Predigt der „Tage der Ermutigung 2021“ 

Bibelstellen 

Psalm 103, 1-5:  

 1 Von David. Preise den HERRN, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen! 

 2 Preise den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten! 3 Der da vergibt 

 alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten. 4 Der dein Leben erlöst aus der Grube, 

 der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. 5 Der mit Gutem sättigt dein Leben. Deine Jugend 

 erneuert sich wie bei einem Adler. (Elb) 

Jesaja 40,31: 

 31 aber die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie 

 Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. 

 (Luther) 

2. Korinther 4,16: 

 16 Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, 

 so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. (Elb) 

Psalm 51,14: 

 14 Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils, und stütze mich mit einem willigen Geist!  

 (Elb) 

2. Timotheus 1,6: 

 6 Aus diesem Grund erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch 

 das Auflegen meiner Hände ist. (Elb) 

2. Korinther 5,17: 

 17 Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung; das Alte ist vergangen, 

 siehe, Neues ist geworden. (Elb) 
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Adler 

Voraussetzungen eines Adlers: 

➢ Wir tragen die Anlagen eines Adlers in uns  

➢ Den Herrn preisen 

➢ Auf den Herrn harren/hoffen 

➢ Auffahren/aufsteigen  

Eigenschaften:  

➢ Vogelperspektive 

➢ Mutig, stark, erstaunlich geschickt 

➢ Kümmert sich voller Hingabe um seine Jungen  

➢ Zuverlässiger Partner 

➢ Selbstvertrauen 

➢ Stellt sich den Stürmen des Lebens 

➢ Geschärfter Blick für thermische Winde  

Vergleich Enten – Adler  

Enten Adler 

Das kann ich mir nicht leisten! Wie kann ich mir das leisten?  

Pessimisten Optimisten 

Erzählen sich gegenseitig ihre negativen 
Erlebnisse; halten sogar Entenversammlungen zu 

diesem Zweck ab 

Berichten überwiegend positive Dinge 

Tun nur das Nötigste – und oft noch nicht einmal 
das 

Gehen die Extra-Meile; tun mehr als 
irgendjemand von ihnen erwarten könnte  

Arbeiten langsam; ihr Arbeitsmotto lautet: Ich bin 
hier bei der Arbeit und nicht auf der Flucht 

Erledigen alles so schnell wie irgend möglich  

Wissen alles besser und finden Gründe, um nichts 
zu tun 

Sind lernbereit und tun es einfach 

Finden Ausreden Finden Lösungen 

Gehen kein Risiko ein Haben manchmal Angst, aber handeln trotzdem; 
sind mutig 
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Arbeiten von zehn bis sechs Arbeiten öfter von sechs bis zehn 

Suchen in jeder Chance die Probleme Erkennen in jedem Problem die Chance 

Reden schlecht über Anwesende – fühlen sich 
dadurch besser 

Reden positiv oder schweigen 

Brauchen meist lange, um eine Entscheidung zu 
treffen; werfen diese aber schnell wieder über 

den Haufen 

Entscheiden schnell, weil ihre Werte klar sind und 
sie ihrer Intuition vertrauen  

Konzentrieren sich auf Probleme und quaken Konzentrieren sich auf Lösungen und handeln  

Entenseele erinnert sich noch nach Jahren an 
Unrecht, das ihr angetan wurde 

Vergeben 

Warten darauf, dass sie gefüttert werden; wenn 
sie nicht genug bekommen, quaken sie 

Übernehmen die volle Verantwortung und holen 
sich, was sie wollen 

Müssen lieben, was sie haben Erarbeiten sich, was sie lieben  

Erregen sich über Kleinigkeiten; wollen sich 
dadurch lebendig fühlen 

Nehmen sich nicht zu wichtig 

Besteht die ganze Welt aus einem kleinen Tümpel Erreichen höchste Gipfel 

Schimpfen auf die Umstände Verändern die Umstände 

Watschelt Weiß, wann er seine Kraft einsetzt und wann er 
sensibel ist 

Gibt es ohne Ende Selten 

In ihrer Gegenwart stinkt es In ihrer Gegenwart ist man erstaunt, ehrfürchtig 
und spürt eine gewisse Präsenz 

Werden beherrscht und werden gelebt Herrschen und leben 

Werden von Umständen beeinflusst, wie Fremde 
es wollen 

Schafft sich eine Umgebung, wie er das möchte 

Sehen nur Konkurrenten und halten sie (und 
dadurch auch sich selbst) in Gefangenschaft 

Sehen Potential in anderen Adlern und führen sie 
in die Freiheit 
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Muss akzeptieren, was sie bekommt Was er sieht, bekommt er 

Leben in den Tag Haben eine Vision 

Bei einem Sturm hat sie Angst, dass sie das 
wenige, was sie noch hat, auch noch verliert 

Geht aus einem Sturm stärker heraus, als er 
reinging 

Regen sich schnell auf Geduldig  

Wenn sie ihre Stimme erhebet, nervt es nur Wenn er seine Stimme erhebt, entsteht Ehrfurcht 
und Respekt 

Plappert dauernd Weiß, was er spricht und warum er das tut 

Repräsentiert … Repräsentiert Kraft, Stärke und Erhabenheit 

Lebt für sich selbst Lebt für seine Familie 

Landen im Backofen Landen auf den höchsten Bergen 

 


