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Olivier KWARCIAK 
Deutsch /franz. 2022 
 
 
 
Emotionen und nachhaltige Veränderung 
 
 
Liebe Geschwister in Christus, der Friede Gottes und seines Sohnes Jesus Christus sei mit 
euch allen. 
 
Gott hat uns nach seinem Bild erschaffen. 
Das bedeutet nicht, dass er Hände, Füße oder wunderschöne Gesichtszüge hat... Und auch 
wenn, wie Johannes 4:24 sagt, "Gott Geist ist", gewährt die Bibel Gott zweifellos Gefühle und 
Emotionen zu.  
 
- Ja, Gott ist manchmal zornig, 
- Zu einem anderen Zeitpunkt ist er traurig, 
- Er sorgt sich um sein Volk, 
- Er freut sich über die Umkehr wenn eines Sünders.... 
 
Auch wir haben Emotionen. Das ist normal, natürlich und gut. 
Heute spricht man nicht mehr wie früher von guten und schlechten Emotionen. Sie sind alle 
nützlich... Die Frage ist nur, was wir damit anfangen. 
 
Liebe Geschwister, bevor Jesus seine engen Nächsten verließ, hinterließ er ihnen 
verschiedene wichtige Botschaften, um sie nicht als Waisen zurückzulassen. 
 
Eine dieser Botschaften lautet: "Meinen Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich 
euch" (Johannes 14:27), 
Ist dieser Friede mit Unempfindlichkeit gegenüber unserer Umgebung, verbunden? Ist der 
Frieden, den Jesus gibt, der eines Zen-Meisters?  
Bedeutet der Frieden, den Jesus gibt, keine Emotionen zu haben, weil wir "über" all dem 
stehen, weil Emotionen die unseres Fleisches sind, die wir bekämpfen müssen, die wir 
bändigen müssen?  
 
Ich glaube nicht.  
Andererseits stören viele Dinge oder äußere Elemente unseren Frieden:- 
Wut, Stress, Neid, Unsicherheit, Angst, Spaltungen, Sorgen, Sünden, Kriege, Krankheiten, 
Streitigkeiten, Eifersucht, Konflikte…. 
Bedeutet dies, dass wir heute, in diesem Zusammenhang, keinen Frieden haben können? 
Bezieht sich dieses Versprechen Jesu nicht auf uns?  
Es sei denn diese Verheißung bezieht sich nur auf unser Vertrauen zu Gott, seinem Plan? die 
Auferstehung? und dieses Vertrauen erlaubt uns, unseren Frieden zu bewahren? 
 
Auch das denke ich nicht. Obwohl dies wahrscheinlich den wesentlichen Aspekt unseres 
Friedens darstellt: das Vertrauen (im lateinischen: confide beinhaltet das Wort fide, also den 
Glauben, der wesentlich ist). 
 
Mithilfe dieses Themas werden wir uns über uns selbst befragen, mittels unserer Emotionen 
und ihrer Rolle und drei von ihnen genauer ansehen, aber auch die Mechanismen, die in uns 
ablaufen. 
 
A):- Mechanismus der Emotionen. 
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Das Wort Emotion stammt vom lateinischen "emovere" ab, was "in Bewegung setzen" 
bedeutet. Emotionen sind also ein Motor. Ohne Emotionen ... keine Bewegung. Keine 
Fortschritte. 
 
Wir sehen Emotionen oft als Folge eines äußeren Ereignisses, das auf uns einwirkt und somit 
eine Emotion und anschließend eine Reaktion nach sich zieht. 
"Er hat mich verärgert, also habe ich ihn geschlagen". 
 
Dies ist ein vereinfachter Mechanismus, denn er lässt ein grundlegendes Element außer Acht: 
uns. Er hat etwas getan, das hat mich geärgert, also habe ich ihn geschlagen....  
Wenn es so ist, bin ich also Sklave meiner Emotionen. 
 
In Wirklichkeit kann man beobachten, dass der Mechanismus glücklicherweise komplexer ist. 
Äußere Ereignisse sind Anlässe uns Gedanken zu machen über die Ursache unserer 
Emotionen. Mit anderen Worten: Es geschieht etwas in uns. Wir machen uns Vorstellungen, 
was wir sind, mit unseren Filtern, unserer Sensibilität usw., und auf dieser Ebene sind wir nicht 
alle gleich...  
 
Es gibt also durchaus einen oder mehrere Auslöser, die in uns Emotionen hervorrufen und 
diese wiederum rufen eine Reaktion hervor, Konsequenzen….aber im Innern sind wir, das, 
was wir sind...  
 
Viele von Euch haben vielleicht schon gehört, dass es sechs primäre Emotionen gibt: 
- Angst 
- Zorn 
- Freude 
- Ekel 
- Staunen 
- Traurigkeit 
 
Zum Beispiel die Angst. Was löst Angst aus? Die Auslöser können vielfältig sein und sich von 
Person zu Person unterscheiden. Der eine hat Angst vor der Dunkelheit ... der andere vor 
wilden Tieren ... ein anderer wiederum davor, in der Öffentlichkeit zu sprechen ... Beachten wir 
auch, dass eine Vorstellung, ein Bild das wir uns von etwas machen (ob es nun real ist oder 
nicht), ebenfalls eine Emotion wie Angst und die damit verbundenen Reaktionen hervorrufen 
kann. 
Manche kennen die drei physischen Reaktionen auf Angst, die auch die drei Fs genannt 
werden und  aus dem Englischen stammen: Fly, Fight, Freeze, oder anders gesagt: 
Weglaufen, Kämpfen und Erstarren.  
Das ist der globale Mechanismus. Der, den wir beobachten können und der heute gelehrt wird.  
 
Manche Dinge sind automatisch. Emotionen sind automatisch. Sie sprechen Teile unseres 
Gehirns an, die wir nicht kontrollieren können. 
- man hat keine Kontrolle über die Angst vor einem Bären der uns im Wald angreift. 
- man hat keine Kontrolle über die Beschleunigung der Atmung in einer stressigen Situation  
- man kann den Würgereiz nicht kontrollieren wenn wir etwas essen, das uns ekelt, genauso 
wenig dass Gefühl sich übergeben zu müssen gegenüber  einem Verhalten das uns anekelt... 
(was beweist, dass der chemische Mechanismus in uns genau derselbe ist). 
 
Aber kommen wir nun zur Analyse von drei Emotionen anhand von drei biblischen Geschichten 
um zu sehen ob wir daraus etwas lernen können. 
 
B) Zorn 
Die erste Emotion, über die ich sprechen möchte, ist der Zorn. 
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Erkennt ihr diese Geschichte? (Bild von Kain wird projiziert) 
Ich denke, Sie alle haben die Geschichte von Kain und Abel erkannt. 
Lesen wir: 
--„—Und der Mensch erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar Kain; und 
sie sagte: Ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem HERRN.   Und sie gebar noch einmal, 
und zwar seinen Bruder, den Abel. Und Abel wurde ein Schafhirt, Kain aber wurde ein 
Ackerbauer.   Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des 
Ackerbodens dem HERRN eine Opfergabe. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen 
seiner Herde und von ihrem Fett. Und der HERR blickte auf Abel und auf seine Opfergabe; 
aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig, und sein 
Gesicht senkte sich.  Und der HERR sprach zu Kain: Warum bist du zornig, und warum hat 
sich dein Gesicht gesenkt?   Ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich ? Wenn du aber 
nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür. Und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber 
sollst über sie herrschen.  Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel. Und es geschah, als sie 
auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Und der 
HERR sprach zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel ? Und er sagte: Ich weiß nicht. Bin ich meines 
Bruders Hüter?—„-- 
 
Was ist geschehen? 
Der Mechanismus ist in Gang gesetzt. Auslöser -> Emotion -> Reaktion. 
Kain sieht Gottes wohlwollenden Blick auf Abels Opfergabe, er wird eifersüchtig oder fühlt sich 
ungerecht behandelt... auf jeden Fall löst es eine Zornemotion  aus. Keine Traurigkeit. Den 
Zorn. Dieser führt dazu, dass Kain seinen Bruder Abel zu Tode prügelt. 
 
Was fügt diese Geschichte zudem bereits besprochenem hinzu?  
Der Ewige spricht zu Kain, bevor dieser handelt. Der Zorn ist sichtbar. Er sagte: "Warum bist 
du zornig, und warum ist dein Angesicht so niedergeschlagen? Wenn du aber etwas Gutes 
tust, so wirst du dein Angesicht aufrichten; wenn du aber etwas Böses tust, so wird die Sünde 
vor deiner Tür lagern, und nach dir wird ihr verlangen sein; du aber herrsche über sie." 
 
Der Zorn ist da. Du hast Zorn in dir. vielleicht haben einige von uns auch manchmal Zorn in 
sich... Die Frage ist, was machst du dann? 
Du kannst sie noch beherrschen und die katastrophalen Folgen vermeiden, die deine 
unkontrollierten Handlungen haben können. Folgen, die manchmal nicht wieder gut zu machen 
sind ... auch wenn man zutiefst bereut.   
Starke Emotionen führen dazu, dass man nicht wirklich nachdenkt ... es ist so. Wir mobilisieren 
unsere Fähigkeiten, um zu handeln. Manchmal ist hilfreich ... vor einem Bären wegzulaufen ... 
aber manchmal wäre es besser, uns eine Zeit zu gönnen bevor wir eine Antwort geben.  
 
Und Gott bot Kain diese Zeit, diese Warnung an.  
Diese Geschichte fordert uns auf, uns selbst zu beherrschen, das Böse zu beherrschen. Das 
Böse zu beherrschen, das in uns eindringen kann, vor unserer Haustür steht. Und ich glaube, 
dass wir nicht böse sind. Aber das Böse kann an unsere Tür klopfen. Wie reagieren wir? Sind 
wir Sklaven unserer Natur, dieses "tierischen" Mechanismus? 
 
C) Die Angst  
Eine zweiten Geschichte, in der es um  Angst handelt.  
 
Lesen wir Markus 4:35-41 
--„—Und an jenem Tag sagt er zu ihnen, als es Abend geworden war: Laßt uns zum jenseitigen 
Ufer übersetzen!   Und sie entließen die Volksmenge und nehmen ihn im Boot mit, wie er war. 
Und andere Boote waren bei ihm.   Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind, und die Wellen 
schlugen in das Boot, so daß das Boot sich schon füllte.   Und er war hinten im Boot und schlief 
auf dem Kopfkissen; und sie wecken ihn auf und sprechen zu ihm: Lehrer, kümmert es dich 



2022 Vigy Kwarciak Olivier.docx  /  Seite 4 von 8 

nicht, daß wir umkommen ?   Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See: 
Schweig, verstumme! Und der Wind legte sich, und es entstand eine große Stille.   Und er 
sprach zu ihnen: Warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben?   Und sie 
fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, daß auch der 
Wind und der See ihm gehorchen?—„-- 
 
Erneut ist der Mechanismus zu beobachten:  
Ein Auslöser, das Gewitter, der Sturm, das von Wellen angegriffene Schiff, eine Emotion, die 
Angst, und eine Reaktion: - nicht möglich zu fliehen, nicht möglich zu kämpfen, denn machtlos 
gegen die zügellosen Elemente ... es bleibt nichts anderes übrig, als ... zu erstarren und auf 
den Tod zu warten. 
Was lernt uns diese Geschichte? Hätten sie anders reagieren können? Nachdenken können? 
Nein.  
Jesus fragt sie aus: Warum habt ihr Angst? Habt ihr keinen Glauben? 
 
So sind wir wieder beim Wort Vertrauen. Dieser Glaube, den Jesus bei ihnen sehen wollte und 
auch bei uns sehen möchte, muss ein Teil von uns sein. Er ist keine Reaktion, er ist nicht das 
Ergebnis einer Emotion, sondern gehört vollständig in uns. Äußere Begebenheiten wirken auf 
uns ein, haben aber nicht denselben Einfluss auf uns. Warum? weil wir den Glauben haben. 
Wir haben unser Vertrauen in Gott gesetzt, in seinen Sohn Jesus Christus.  
 
Wir vertrauen auf Gottes Plan, wir vertrauen auf Jesu Sieg, wir vertrauen darauf, dass uns 
nichts Böses geschehen kann, wenn wir mit Jesus sind. 
Es gibt ein weiteres lehrreiches Element in dieser Geschichte. Lesen wir nochmal den letzten 
Satz: --"-- Und sie erschraken sehr und sprachen zueinander: Wer ist dieser, dem sogar der 
Wind und das Meer gehorchen?"  
 
Auch hier gibt es Angst... aber welcher Auslöser?  
Jesus Autorität. Seine Macht. Der Beweis seiner Stärke. Angesichts dessen können wir 
Vernunftmenschen ... Angst ... haben. Jesus, seine Person, die Veränderungen, die er 
herbeigeführt hat, haben bei vielen Menschen und Menschenklassen Angstgefühle 
hervorgerufen. 
Und ganz allgemein beobachten wir, dass Dinge, die wir nicht kennen, ebenfalls Angst machen 
können. Und wir können auf unterschiedliche Weise darauf reagieren: kämpfen, fliehen oder 
erstarren.  
 
D) Freude 
Wir kommen zur dritten Emotion. 
  
--"-- Nachdem sie dem König zugehört hatten, gingen sie los. Und siehe, der Stern, den sie im 
Osten gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort, wo das Kindlein war, ankam 
und stehen blieb. Als sie den Stern erblickten, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie 
gingen in das Haus, sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter, fielen nieder und beteten es an, 
öffneten ihre Schätze und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe dar.—„-- 
 
Was war der Auslöser für die Freude der Weisen aus dem Morgenland? 
Ein besonderer Stern, der sie geleitet hat und nun stehen bleibt und ihnen den Ort der Geburt 
Jesu zeigt. 
Die Emotion ist eine Freude, die als "sehr groß" beschrieben wird. Sie sind am richtigen Ort 
angekommen.  
Das Ergebnis, die Reaktion, ist die Anbetung, die die Weisen dem König der Könige 
entgegenbringen können. 
Was lernen wir aus dieser Geschichte?  
Waren die Weisen die einzigen, die diesen Stern sahen? Nein. 
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Haben alle dieses Zeichen erläutert? Sind alle dem Stern gefolgt? Haben sich alle auf den 
Weg gemacht um unseren Herrn Jesus Christus anzubeten? Nein. 
Was können wir daraus schließen? 
 
Eine offensichtliche Lektion ist, dass man die Zeichen beobachten muss ... dass nicht alle 
Menschen gewisse Dinge sehen, und dass diese Freude für diejenigen "reserviert" ist, die 
beobachten, suchen.. etc. 
 
Und es gibt tatsächlich eine Freude, die denjenigen vorbehalten ist, die Gott suchen. Denn ein 
Vers aus Psalm 105:3 lautet: "Rühmt euch seines heiligen Namens! Es freue sich das Herz 
derer, die den Herrn suchen.-„- 
 
Ich denke, auch daraus können wir eine weitere Lektion ziehen. Wir Christen sollen eine 
besondere Sensibilität haben für "bestimmte" Ereignisse, äußere Elemente, die in uns 
widerhallen. Alle werden nicht für bestimmte Dinge empfänglich sein, aber wir sind es. Deshalb 
wohnt Freude in uns. Wir sind empfänglich für die Gnade, die Barmherzigkeit und die Güte 
Gottes, für sein Wort und für die Menschen, die von seinem Wort beseelt sind. 
Und diese Freude kann uns niemand nehmen! 
 
Dasselbe gilt für : 
 
Die Freude, Jesus zu kennen: "Obwohl ihr ihn nicht gesehen habt, liebt ihr ihn. Obwohl ihr 
ihn jetzt nicht seht, glaubt ihr an ihn und ihr freut euch mit unaussprechlicher Freude und voller 
Herrlichkeit", 1 Petrus 1:8. 
 
Die Freude, eine andere, sogar abnormale Antwort geben zu können: dass man sich auch in 
Prüfungen freue . Denn nein, der Auslöser "Prüfung" erzeugt normalerweise keine Freude!  
 
In Jakobus 1:2-3 lesen wir jedoch genau das: 
--„-- Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, 
indem ihr erkennt, daß die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt.—„-- 
 
Die Freude, mit Jesus in Gemeinschaft zu sein, indem wir seinen Willen tun: 
-„—Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote 
meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe.  Dies habe ich zu euch geredet, 
damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde.—„--    Johannes 15:11 
 
Diese Freude, wie Glaube, Friede, wohnt in uns. Sie ist nicht mehr eine Reaktion, sondern ein 
Bestandteil, etwas, das ein Teil von uns sein kann. Wenn diese drei Dinge in uns sind, drängen 
sie uns zur Aktion, setzen uns in Bewegung. Wir brauchen kein äußeres Ereignis, keinen 
Auslöser … denn es ist alles da! 
 
E) Selbstbeherrschung 
Liebe Geschwister, ihr werdet es verstanden haben, das Beste ist sich tiefgründig zu 
verändern. Bin  ich tief verändert, wirke ich auf  meine Wahrnehmung sogar der äußeren 
Ereignisse. Unsere Antwort ist dann diejenige, die Jesus zum Beispiel im Boot erwartet hat. Er 
hat nicht gesagt: "Es ist normal, Angst zu haben,… sondern ihr müsst diese Angst 
beherrschen". 
 
Dennoch müssen wir zugeben, dass dies nicht immer einfach ist, die Emotion ist bereits 
aufgetreten worüber wir nicht immer stolz sind. So befinden wir uns dann auf der 
Antwortebene, also schon hinter der Emotion. Wir könnten sagen, wir befinden  uns im 
Zusammenhang mit  der bereits erwähnten Geschichte von Kain: wie werden wir reagieren? 
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Wir können unterschiedlich reagieren, aber sind wir imstande zu erkennen, dass wir die Wahl 
haben? 
--„-- Eine aufgebrochene Stadt ohne Mauer, so ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung.—„-- 
Sprüche 25:28 
 
Liebe Geschwister, dieser Vers veranschaulicht was ich Sklave seiner Gefühle zu sein nenne  
: als wären wir eine Stadt, die sehr schön sein kann usw., aber keine Verteidigung hat..  
Was denken wir nun? ich möchte sagen: " es ist schade". Denn die schönste Stadt kann 
verwüstet werden, als Zurückerinnerung bleibt vielleicht dass "es schade ist" ... aber diese 
Stadt wird nicht das Ziel der Menschen sein, die von ihrer Schönheit angezogen waren. 
 
LiebeGeschwister!  
die Bibel fordert uns zu Beherrschung auf. Glücklicherweise haben wir diese uns gegebene 
Möglichkeit, nicht "gezwungen" zu sein auf eine Emotion automatisch zu reagieren. Gut das 
wir aus diesem natürlichen Kreislauf der unverzüglichen Antwort ausbrechen können, 
dargestellt mit "er hat mich geärgert, also habe ich ihn geschlagen", oder wie wir manchmal 
aus dem Mund unserer Kinder hören: "ich habe ihn geschlagen, weil er mich geärgert hat".  
 
Selbstbeherrschung ist eine Eigenschaft, die sich mit der Zeit entwickelt. Sie muss erarbeitet 
werden, und es ist normal, dass Kinder sie nicht von Natur aus haben. Man kann sie mit einem 
Muskel vergleichen, der stärker wird, je mehr man ihn beansprucht. 
 
F) Sündenmechanismus  
Selbstbeherrschung ist eine gute Brücke zum nächsten Begriff, dem der Sünde. Jakobus 
berichtet über die Beherrschung der Zunge und Apostel Paulus erklärt über die Notwendigkeit 
der Disziplin mit unserem Körper. 
--„—vielmehr zerschlage ich meinen Leib hart und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich 
anderen gepredigt, selbst verwerflich werde.—„--1 Kor 9,27 
 
Betrachten wir also diesen anderen Mechanismus, den der Sünde. 
Lesen wir dazu noch eine Geschichte:  
-"--Die Schlange war das listigste unter allen Tieren des Feldes, die Gott der Herr erschaffen 
hatte. Sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt: Ihr dürft nicht essen von allen Bäumen 
des Gartens? Das Weib antwortete der Schlange: Wir essen von der Frucht der Bäume im 
Garten. Aber von der Frucht des Baumes, der mitten im Garten steht, hat Gott gesagt: Ihr sollt 
nicht davon essen und sie nicht anrühren, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zum 
Weibe: Ihr werdet nicht sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tage, da ihr davon esset, 
eure Augen aufgetan werden, und ihr werdet sein wie Götter und wissen, was gut und böse 
ist. Und das Weib sah, dass der Baum gut zu essen war und lieblich anzusehen und wertvoll, 
dass er den Verstand öffnete, und nahm von seiner Frucht und aß und gab auch ihrem Mann, 
der bei ihr war, davon, und er aß. —„- 
 
Eine Frage: Wie hat die Frau gesehen, dass der Baum gut zum Essen von angenehmen 
Anblick war und kostbar um den Verstand zu öffnen? 
Das geschieht doch in ihrem Gehirn! 
 
Und wieder haben wir einen Mechanismus (nebenbei bemerkt wird derselbe Mechanismus 
auch im Marketing verwendet). 
 
1. Verpflichtung:  hier…"Hat Gott wirklich gesagt: ...", hier ist der Zweifel, aber auf jeden 
der Beginn, darüber nachzudenken. 
2. Beeinflussung oder Versprechen: Hier.. "Da sprach die Schlange zu der Frau: Ihr 
werdet nicht sterben; aber Gott weiß, dass an dem Tag, an dem ihr davon esst, eure Augen 
aufgetan werden und ihr wie Götter sein werdet". 
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3. Gedanke: … "Die Frau sah, dass der Baum gut zu essen und schön anzusehen war 
usw.". 
Dieser Satz veranschaulicht sehr gut dass es im Gehirn keinen Unterschied zwischen 
Gedanken und Realität gibt.  
4. Handlung: …"Und sie nahm von seiner Frucht und aß". 
 
so wie wir gesehen haben, dass wir letztlich auf zwei Ebenen im Mechanismus der Emotionen 
eingreifen können ... so können wir hier auch reagieren, um diesen Mechanismus zu 
durchbrechen! 
 
Und noch mal: Wo findet dieser Mechanismus statt? in uns, in unserem Gehirn. 
 
Jakobus  stellt es uns auf eine andere Art und Weise vor: 
--„-- Niemand sage, wenn er versucht wird: Ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht 
versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand.   Ein jeder aber wird versucht, 
wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird.   Danach, wenn die 
Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor; die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, 
gebiert den Tod.—„--Jakobus 1:13-15 
 
Was sagt Jakobus? 
Wir können die Sünde nicht auf Gott schieben, indem wir sagen, dass er uns versucht hat. Wir 
können die Sünde nicht auf äußere Ereignisse schieben, die uns in Versuchung führen. 
Das zentrale Element des Mechanismus: sind wir selbst, was uns anzieht, unsere Begierde.  
 
Liebe Geschwister!  
Wie sorgfältig müssen wir auf dieses "wir" achten, was wir sind, was uns umgibt, achten auf 
unsere Gedanken, unsere Gewohnheiten, unsere Werte! 
 
G) Zusammenfassung 
Liebe Geschwister! 
Wir wollen Jesus nachfolgen. Wir wollen ein Leben führen, das Gott und seinem Sohn Jesus 
Christus wohlgefällig ist.  
Wir leben heute "in dieser Welt", "ohne von dieser Welt zu sein". Und wir sind wie alle anderen 
Menschen geschaffen. Äußere Ereignisse haben einen Einfluss auf uns und rufen in uns 
Emotionen hervor. 
 
Heutzutage können viele Ereignisse (Krieg, Kriegsgeräusche) und viele Veränderungen um 
uns herum (vor allem gesellschaftliche Veränderungen) Fragen und manchmal auch Angst 
hervorrufen. 
Denken wir dann daran, dass Jesus an unserer Seite ist und von uns erwartet, dass wir den 
Glauben inne haben! 
Wir entdecken heute bestimmte Mechanismen der Gehirnfunktion. Auch wenn diese erwähnte 
Mechanismen über Emotionen, die Realität vielleicht nicht vollkommen widerspiegeln, 
belehren uns die biblischen Geschichten über einige wesentliche Punkte. 
 
Liebe Geschwister, ich denke, es ist wichtig, unsere Emotionen zu kennen und uns nicht zu 
ihren Sklaven zu machen. So ist es auch wichtig, zu lernen, unsere Reaktionen zu 
beherrschen. 
 
Wenn uns das nächste Mal eine Emotion überwältigt, sollten wir uns daran erinnern, dass wir 
immer eine Wahl haben! Und wenn wir manchmal eine Reaktion haben, die uns als die einzig 
mögliche erscheint, die uns ganz natürlich einfällt ... dann hallten wir einen Moment inne und 
fragen uns: gibt es vielleicht nicht doch noch eine andere Möglichkeit?  
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Lernen wir auch, liebe Geschwister, unsere Gefühle mitzuteilen und uns bewusst werden, dass 
auch wenn unsere Gefühle zwar reell sind, sie das Ergebnis unserer Gedanken sind, die 
wiederum falsch/unvollkommen oder das Ergebnis unserer Interpretation sein können.  
 
Achten wir auf unsere Gefühle und die der anderen!  
Dies lehrt uns Apostel Paulus, wenn er uns auffordert zu berücksichtigen, dass unser Verhalten 
/ unsere Handlungen / unsere Gedanken einen anderen Bruder oder eine andere Schwester 
verletzen oder missfallen könnten (vgl. Röm 14). 
 
Liebe Geschwister!  
Auch wenn Beherrschung über uns selbst und unsere Reaktionen gut ist, sehen wir doch dass 
am besten ist, verwandelt zu werden. Diese Verwandlung geschieht durch den Geist Gottes. 
Diese Umwandlung ermöglicht etwas in Bewegung zu setzen, ohne von Emotionen abhängig 
zu sein, die ihrerseits vergänglich und kurzlebig sind. 
 
Und dies wünsche ich euch, liebe Geschwister:- diese tiefe und dauerhafte Verwandlung, die 
durch nichts erschüttert werden kann und die bis in das Königreich hinein andauert.  
Und begleitend zu dieser Umwandlung, denken wir stets an den Wünschen des Apostels 
Paulus, der in Röm. 15 :13 sagt; 
--„--Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, 
damit ihr überreich seiet in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes!—„-- 
 
 
AMEN 


