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Hes. 36,26; Röm. 12,2; Ps. 131,1-2; Gal.5,17 
 

Wie Beziehungen gelingen – "Unsere Emotionen 

besser kontrollieren lernen!" 
Bin ich verantwortlich für meine Emotionen, oder werde ich davon 

überrollt? 
 Unsere Prägung möchte Jesus umgestalten: 

Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde 

das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. 

  Hes. 36,26 (N.L.) 

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

 Röm. 12,2 (N.L.) 

Durch den Heiligen Geist haben wir neues Leben, und das soll jetzt auch bei uns sichtbar 

werden.  Gal 5,22+25 

"Kommt ein Gefühl, dann halte still und frag, was es will!" 
 "Dann halte still", bedeutet reflektiert zu leben! 

 Was hat David verstanden und gelernt? 

Herr! Ich denke nicht zu hoch von mir, ich schaue auf niemand herab. Ich frage nicht nach 

weit gesteckten Zielen, die unerreichbar für mich sind.  

Nein, still und ruhig ist mein Herz, so wie ein sattes Kind im Arm der Mutter – still wie ein 

solches Kind bin ich geworden. Ps. 131,1-2 

Was war Davids Gefährdung? – Stolz, Verachtung, überrissene Ziele. 

Und dies durfte er bei Gott korrigieren lassen. Daraus ergab sich ein tiefer Friede. 

 Gott möchte uns verwandeln! 

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

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

Fragen zur Selbstreflektion: 
 Welche emotionale Reaktion von mir war in letzter Zeit besonders unglücklich? 

 Was hat mich noch lange beschäftigt (Selbstgespräch geführt)? 

 Was habe ich in Gedanken anderen in den Mund gelegt? 

 Wo habe ich gekämpft? Wofür kämpfe ich? Wo bin ich geflüchtet? Was will ich? 

 Was macht mich immer noch sauer? Warum reagiere ich so heftig? 

 Was hat mich angetrieben, umgetrieben? Was will ich erreichen? 

 Was ist meine grösste Sorge? Warum? 

Wie gehe ich mit meinen (unerlösten) Schwächen um? 
 Ich übernehme Verantwortung, keine Entschuldigungen. (Auch wenn ich bis zu meinem 

Tode damit zu kämpfen habe.) 

 

 Für meine Schwächen ist Jesus gestorben und dafür lebt der Heilige Geist in mir! 

Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur 

widersprechen. Diese beiden Kräfte liegen in ständigem Streit miteinander, sodass ihr nicht 

das tun könnt, was ihr wollt. Gal.5,17 

 Mach deine neuralgischen Punkte bewusst zu einem morgendlichen Gebetsanliegen.  

"Herr, hilf mir nicht nur mit meinen Situationen, hilf mir mich selbst zu managen". 

"Herr, hilf mir heute geduldig, ermutigend, fröhlich, dankbar … zu sein." 

 Ich kenne meine Punkte, die mich speziell überfordern. Ich habe eine Strategie, wie ich mit 

Gottes Hilfe bewusst diese Situation angehen möchte. In der Ehe, mit den Kindern, mit 

dem Arbeitskollegen, … (dafür gibt es Seelsorge, Klein- und VP-Gruppen). 

 Halt mal still. Mitten im Geschehen, wenn du merkst, dass in dir die Emotionen 

hochkommen.  

Was hilft dir dann? 

Gebet: "help" Heiliger Geist ich brauche dich und zwar schnell! 

Nimm dich raus aus dem Kampf (Pause, WC, Sport, …) 

 Reflektiere am Abend deine Emotionen. Was durfte gelingen? Wo habe ich noch Luft nach 

oben? Was möchte ich morgen ändern? Wofür bin ich dankbar? 

Hausaufgaben: 
 Was sind deine schwierigsten emotionalen Reaktionen. Beantworte die Fragen zur 

Selbstreflektion (vordere Seite unten). Speziell, versuche besser zu verstehen, was sich 

hinter deiner Reaktion verbirgt. Was willst du damit erreichen oder vermeiden? 

 An welchem neuralgischen Punkt möchtest du dich weiter entwickeln? Mach das zu 

deinem morgendlichen Gebetsabliegen. 

 Welche spezifischen Situationen überfordern dich regelmässig. Wie willst du diesen 

Situationen vorbereitet und in der Kraft Gottes begegnen? 

 Freue dich abends an den kleinen Erfolgen und stehe, wenn nötig innerlich wieder auf. 
 

Fragen für die Kleingruppen: 

Variante A: Sprecht miteinander über die Hausaufgaben (Achtung, das ist persönlich!) 

Variante B: Eine sehr emotionale Geschichte. Lest: 4. Mose 12,1-16 

1. Worüber ärgern sich Mirjam und Aaron? Was schieben sie als Grund vor? Welches 

Problem liegt dahinter? 

2. Wie erkennt man vorgeschobene und eigentliche Probleme? Warum handeln wir oft so? 

3. Wie reagiert Mose, macht er alles richtig, indem er sich nicht wehrt?  

4. Wie reagiert Gott? Welche Emotionen hat Gott? 

5. Welche Rolle hat Aaron in dieser Geschichte? Warum wird er nicht auch bestraft? 

6. Warum zieht Gott Mose vor? Ist Gott parteiisch? 

7. Wie versucht Gott mit Mirjam einen Weg zu gehen? (Strafe ist bei Gott auch Hilfestellung) 

8. Vergleichen und Neid zerstören unsere Beziehungen. Wie schütze ich mich selbst davor 

neidisch zu reagieren? Was steht oft hinter dem Vergleichen und dem Neid? 

9. Wie kann ich mich verhalten, wenn ich beneidet werde? 


