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Gal. 5,22; Phil. 4,8; 1. Mose 4,1-8 
 

Wie Beziehungen gelingen – „Umgang mit meinen 

Emotionen!" 
Warum ist der Umgang mit unseren Emotionen so wichtig? 
 Weil unsere Beziehungen geprägt sind von unserer Ausstrahlung, der Atmosphäre, die wir 

schaffen! (Kindererziehung, Partnerwahl, Ehe und Sexualität, Einsamkeit im Alter, 

Evangelisation). 

 Weil fast alle unsere Probleme letztlich Beziehungsprobleme sind! 

Wir streiten über vermeintliche Fakten, aber die Ursache ist meistens unsere Reaktionen 

auf emotionale Kränkungen. 

 Weil auch schon einzelne, emotionale Ausrutscher sich sehr zerstörerisch auswirken! 

 Weil die kleinen Füchse den Weinberg verderben.  HL. 2,15 

Wo bin ich nörgelnd, meckernd, ("nagging" = quälend)? 

 Männer (und Frauen) der Bibel scheitern an ihren unkontrollierten Emotionen! 

Kain, Esau, Mose, Elisa, Johannes und Jakobus, Paulus, … 

Bin ich verantwortlich für meine Emotionen, oder werde ich davon überrollt? 
 Eigenverantwortung: 1.Thes. 4,5; Eph. 4,22  

 Unsere Ausrüstung: Gal. 5,22+25 

Mich und meine Emotionen verstehen und 

durchschauen lernen! 
 Information: Darauf hast du wenig Einfluss, gewissen 

Dingen kann man aus dem Weg gehen! 

 Emotionale Reaktion: Kennst du deine zerstörerischen 

emotionalen Reaktionen, entschuldigst du sie noch? 

 Meinung: Deine Glaubenssätze, deine bewussten, oder 

unbewussten Überzeugungen steuern deine Emotionen. 

"Kommt ein Gefühl, dann halte still und frag, was es will!" 

 Deine Deutung der Information (was geschah) steuern deine Emotionen. Z.B.: "Nur, wenn 

ich am Ende Recht behalte, bin ich wertvoll!" 

Was prägt meine Meinung, was erfüllt meine Gedanken? 
Schliesslich, meine lieben Brüder, orientiert euch an dem, was wahrhaftig, gut und gerecht, 

was anständig, liebenswert und schön ist. Wo immer ihr etwas Gutes entdeckt, das Lob 

verdient, darüber denkt nach.  Phil. 4,8 

Beispiel: Kain erschlägt seinen Bruder Abel (1. Mose 4,1-8) 
Information, das geschieht: Zur Zeit der Ernte opferte Kain dem Herrn von dem Ertrag 

seines Feldes. Abel schlachtete eines von den ersten Lämmern seiner Herde …  Abels Opfer 

nahm der Herr an, das von Kain aber nicht.  

Emotionale Reaktion: Kain fiel über Abel her und schlug ihn tot. 

Meinung, vorgefasste Überzeugung:  

"Warum bist du so zornig und blickst so grimmig zu Boden?" fragte ihn der Herr. 

Die Emotion "Zorn" klopft an! 

"Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen." 

Was löst es aus in seinen Gedanken! Worüber grübelt er nach? 

Da gibt es eine Vorgeschichte, eine vorgefasste Überzeugung! 

"Wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen, du 

aber beherrsche sie!" 

Kain ist seinen Emotionen nicht einfach ausgeliefert! 

Kain schlug seinem Bruder vor: "Komm, wir gehen zusammen aufs Feld!" 

Kain hat einen Plan gefasst, letzte Gelegenheit zur Umkehr! 

Der Lösungsansatz zur Kontrolle meiner Emotionen liegt bei meiner 

Meinung, meinen vorgefassten Überzeugungen (Fortsetzung folgt)! 
 Was prägt meine Meinung, meine Überzeugungen, meine Deutungen? Was erfüllt mich?  

 Was will ich durch meine Emotionen erreichen? Dies kann jeder nur für sich persönlich 

beantworten: 

Emotionale Reaktion: Note: 1-10 Was will ich damit erreichen? 

Wut, Aggressivität   

Rückzug, Schweigen   

Neid, Vergleichen   

Groll, Bitterkeit   

Angst    

Traurigkeit, Niedergeschlagenheit   

Nervös, angespannt, gereizt   

Beschämend, verletzend   

   

   
 

Fragen persönlich und für die Kleingruppen: 

1. Was hat dich in dieser Predigt besonders angesprochen, aufgewühlt? Welche Fragen hast 

du? 

2. Wie prägen unsere Emotionen unsere Beziehungen? Welche positiven, welche negativen 

Beispiele kommen dir in den Sinn? Warum sind unsere Emotionen so wichtig? 

3. Ist das wahr, dass unsere emotionalen Reaktionen letztlich nicht davon abhängen, was uns 

geschieht, oder was für eine Persönlichkeit wir haben, sondern davon, wie wir unsere 

Meinung (vorgefasste Überzeugung und Deutung) gebildet haben? 

4. Welche emotionalen Reaktionen (muss nicht persönlich sein) sind für dich besonders 

schwierig? Was will diese Person wohl damit erreichen? Sprecht über konkrete Emotionen 

z.B. "Gereiztheit", Rückzug, Bitterkeit 

5. Lest miteinander 1. Mose 4,1-8. Warum scheitert Kain? Wie hätte diese Katastrophe 

verhindert werden können? Wann? Welche Rolle hatte Gott, Abel, Kain? 


