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Röm. 12,2; 1.Joh. 4,18; Lk. 10,38-42 
 

Wie Beziehungen gelingen – "Unsere Emotionen 

besser verstehen lernen!" 
 Deine Glaubenssätze, deine bewussten, oder 

unbewussten Überzeugungen steuern deine Emotionen. 

 Die Programmierung in deinem Hirn entscheidet, wie 

die "Information" sich in deine "emotionale 

Reaktion" verwandelt! 

 

 

 

Unser normales, menschlich geprägtes Denken soll verwandelt werden. 
Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, 

sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen 

verwandeln. Röm. 12,2 (N.L.) 

 Der Mensch ist auf das Überleben programmiert -> Angst. 

 Flucht (vermeiden) 

 Kampf (sich behaupten) 

Angst ist nach innen gerichtet, ist auf mich selbst gerichtet.  

Typische Gefühle: Angst, Sorgen, Vergleichen, Neid, Wut, Rückzug, Sturheit, 

Rechthaberei, …  

 Gott holt uns hier ab: 

"Hab keine Angst!" "Fürchte dich nicht!" "Ich bin bei dir!" "Du darfst dich mir 

anvertrauen!" (z.B. Jes 41,10,14; Ps 23) 

Das neue Denken, welches Gott in uns wirken möchte, ist die 

Verwandlung von Angst in Liebe! 
Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, die Liebe vertreibt sogar die Angst. 1.Joh. 4,18  

Liebe ist das Gegenteil von Angst: 

 Liebe ist auf gegenseitige Beziehung ausgerichtet, Gott oder meinem Nächsten gegenüber. 

Typische Gefühle: Lieben und geliebt werden. Sich freuen, offen, frei, zugänglich, 

interessiert, kreativ, optimistisch, verspielt sein, sich verschenken, … 

Meine Emotionen verstehen! 
 Kennst du deine Ängste, deine Strategien? (Achte auf deine Selbstgespräche) 

 Kennst du deine Rechtfertigungen, deine Anklagen, deine Sorgen, deine zerstörerischen 

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

Gott holt uns hier ab: 
"Hab keine Angst!" "Fürchte dich nicht!" "Ich bin bei dir!" "vertrau dich mir an!" 

Lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. 

 Röm. 12,2 (N.L.) 

 Dazu braucht es die Bereitschaft ehrlich zu werden vor sich selbst! 

 Ohne, dass ich meine negativen Gefühle verstehen will, wird sich wenig verändern! 

 Nimm dir die Zeit, deine Emotionen besser zu verstehen.  
 

Martha und ihre Emotionen. 
 Vorbemerkung: 

Viele von uns kennen diese Geschichte und wir haben viele (gute) Argumente, warum 

Martha nicht danebenliegen kann!  

Ziel: Was möchte Jesus in dieser Geschichte erreichen? 

Jesus möchte bei Martha eine ganz tiefe Überzeugung korrigieren. Etwas Gutes, welches 

sich sehr negativ auswirkt, weil es noch sehr stark von der Emotion "Angst" geprägt ist! 

 Text: Lk. 10,38-42 

Auf ihrem Weg nach Jerusalem kamen Jesus und die Jünger auch in ein Dorf, in dem eine 

Frau mit Namen Martha sie in ihr Haus einlud.  

Ihre Schwester Maria sass Jesus zu Füssen und hörte ihm aufmerksam zu.  

Marta dagegen mühte sich mit der Bewirtung der Gäste. Sie kam zu Jesus und sagte: 

"Herr, ist es nicht ungerecht, dass meine Schwester hier sitzt, während ich die ganze Arbeit 

tue? Sag ihr, sie soll kommen und mir helfen." 

Doch Jesus antwortete ihr: "Martha, Martha, du machst dir viel Sorgen und mühst dich um 

Dinge, die im Grunde nicht so wichtig sind. Wichtig ist nur eins! Das hat Maria 

verstanden, und davon werde ich sie nicht abbringen."  
 

Fragen für die Kleingruppen und persönlich:  

1. Was sind die stärksten Emotionen von Martha in dieser Geschichte? 

Was sind meine Emotionen, welche sich negativ auswirken? 

2. Über wen alles ärgert sich Martha? Worüber ärgert sie sich? 

Über wen oder was ärgerst du dich, was treibt dich in deinen Gedanken um? 

3. Wie hat sich das wohl angehört? Atmosphärisch ausgewirkt? 

Welche emotionalen Reaktionen von dir sind besonders schädlich, warum? 

4. Wie wirkt sich dies alles auf ihre Beziehung zu ihrer Schwester aus? 

Welche deiner Beziehungen ist durch deine Emotionen belastet? 

5. Worüber macht sich Martha wohl Sorgen? Was versucht sie krampfhaft zu verhindern? – 

Und was soll da nicht so wichtig sein? 

6. Was wollte Martha mit ihrer Einladung wohl bewusst oder unbewusst erreichen? – Was 

macht sie so wütend? 

7. Welche Fehlziele, welche zerstörerischen Überzeugungen, welche Ängste von Martha 

möchte Jesus wohl korrigieren? 

Welche Fehlziele, welche zerstörerischen Überzeugungen,  

welche Ängste möchte Jesus bei dir korrigieren? 


