
Herzlich willkommen

Heute: Umgang mit Gefühlen



Termine 2017

24.Januar Umgang mit Geld
07.Februar Kann man vom Glauben abfallen?
21.Februar Fastnacht und Karneval
07.März Musik und Anbetung 
21.März Stress und Burnout
04.April Internet und Soziale Medien
25.April Die unsichtbare Welt 1
09.Mai Die unsichtbare Welt 2
23.Mai Sexualethische Themen
20.Juni Umgang mit Gefühlen
04.Juli Israel und das Judentum
18.Juli Wie wird man im Leben erfolgreich?



Was war die Antwort 
auf Gottes Frage: Adam, 

wo bist du?



Und Adam sprach: Ich hörte 
dich im Garten und fürchtete

mich; denn ich bin nackt, 
darum versteckte ich mich. 



Gefühle sind etwas normales. 
Sie gehören zu unserem 

Menschsein. Gott hat uns so 
geschaffen. 



Gott hat jeden Menschen 
geschaffen, mit somatischen, 
psychischen und spirituellen

Anteilen.



Psyche* Soma

Spiritualität



Unsere Psyche beinhaltet 
unser DENKEN (Kognition), 

unser FÜHLEN (Emotion) und 
unser WOLLEN (Motivation). 



Seit dem Sündenfall kann es 
aber hin und wieder zu einem 

„Durcheinander“ kommen.

Über 70% unserer alltäglichen 
Heraus-forderungen liegen im 
psychischen Bereich, auch bei 

Christen!



Gefühle können uns in große 
Höhen, aber auch in gewaltige 

Tiefen führen.



Elia
(1.Könige 19,4)

Er aber ging hin in die Wüste eine 
Tagereise weit und kam und setzte sich 

unter einen Wacholder und wünschte sich 
zu sterben und sprach: Es ist genug, so 
nimm nun, HERR, mein Leben; ich bin 

nicht besser als meine Väter.



Johannes der Täufer
(Mt.11,3)

Bist du der, der kommen soll, oder 
müssen wir auf einen anderen warten?



Jesus
(Mt.11,28-29)

Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt 
und von eurer Last fast erdrückt werdet; ich 

werde sie euch abnehmen. Nehmt mein 
Joch auf euch und lernt von mir, denn ich 

bin gütig und von Herzen demütig. So 
werdet ihr Ruhe finden für eure Seele 

(psyche).



Umgang mit Gefühlen

1. Definitionen

2. Wie und wo entstehen Gefühle

3. Wie wir Gefühle regulieren 
können



1. Definitionen

• Gefühle: Folge von Nach-Denken und 
Bewerten einer vergangenen Situation

• Emotionen: Unkontrollierte und schnell 
einschießende Zustände bei Angst, Ekel, 

Ärger oder Freude (z.B. Tooooor...)

• Für heute Abend gilt: Gefühle = 
Emotionen 



2. Wo und wie entstehen Gefühle?



2. Wo und wie entstehen Gefühle?



2. Wo und wie entstehen 
Gefühle?

• Gefühle sind Resultate neuronaler, 
biochemischer Prozesse im Gehirn 

(Schöpfung)

• Eine Veränderung im Botenstoffhaushalt 
wirkt sich sofort das Gefühlsleben aus

• 10-4 Gramm ändern von „zu Tode 
betrübt“ zu „himmel-hoch

jauchzend“ 



2. Wo und wie entstehen 
Gefühle?

• Gefühle kommen NIEMALS von Außen in 
uns hinein

• Gefühle kommen IMMER von Innen aus 
uns heraus

• Kein Mensch kann uns wütend, traurig, 
ängstlich, ärgerlich... MACHEN



2. Wo und wie entstehen 
Gefühle?

Situation Denken Fühlen



2. Wo und wie entstehen 
Gefühle?

• Gefühle sind in der Regel eine Folge, ein 
Ergebnis, eine Frucht von Gedanken

• Gedanken und Gefühle hängen eng 
miteinander zusammen

• Bspl. Frau, die auf Ehemann wartet



Mann zu 
spät

Unfall Angst

Mann zu 
spät

Affäre Wut

Mann zu 
spät

Stau Gelassenheit



3. Wie wir Gefühle regulieren 
können

• Wir können unsere Gefühle regulieren

• Wir sind unseren Gefühlen nicht hilflos 
ausgeliefert

• Dies gilt es erstmal zu glauben

• Dann sich Strategien aussuchen, um mit 
seinen Gefühlen besser umgehen zu 

können



3. Wie wir Gefühle regulieren 
können



Serotonin



3. Wie wir Gefühle reguliern
können

• Paulus, der kein Psychologe war, gibt in 
Röm.12,2 einen wichtigen Tip:

Werdet verwandelt, durch die Erneuerung 
eures Denkens

• Epiktet sagte 100n.Chr.: Es sind nicht die 
Dinge, die uns gefühlsmäßig 

beunruhigen, sondern wie wir über die 
Dinge denken



3. Wie wir Gefühle reguliern
können

• Die Psychologie entdeckte dies in den 
50er Jahren und weil es sich um biblische 

Wahrheiten handelt, wirken diese 
Ansätze bis heute

• Schön, wenn Forscher Dinge entdecken, 
die seit 2000 Jahren in der Bibel stehen 

(leider häufig vor den Christen)



3. Wie wir Gefühle regulieren 
können

• Wissen was man fühlt (= emotionale 
Intelligenz) ist wichtig

• Was fühle ich grade? (nicht: was denke 
ich grade?, oder wie geht es mir 

körperlich?)

• Gutes TUN, bringt gute Gefühle (Als-ob-
Technik in Beziehung, Beruf...)



3. Wie wir Gefühle regulieren 
können

• Ps.103,1: Lobe den Herrn meine Seele

• Phil.4,4: Freut euch im Herrn allezeit, und 
abermals sag ich euch: Freut euch

• Phil.4,8: Richtet eure Gedanken auf 
Dinge, die wahr und achtenswert, 

gerecht, rein und gut sind; beschäftigt 
euch mit dem, was vorbildlich ist und zu 

gelobt wird.



3. Wie wir Gefühle regulieren 
können

• Eph.4,26: Wenn ihr zornig seid, dann 
versündigt euch nicht. Legt 

euren Zorn ab, bevor die Sonne 
untergeht.

• Eph.4,31: Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, 
wütendes Geschrei und 

verleumderisches Reden haben bei euch 
nichts verloren.



Ich denke* um, denke anders über:

• Mich

• Partner

• Kinder

• Eltern

• Schule/Beruf

• Ansehen/Aussehen

• Meine Herausforderungen



Wenn Du kein Profi bist, 
sondern Amateur, sei nicht 
traurig – ein Amateur hat 
die Arche gebaut und ein 

Profi die Titanic!



Mt.11,28-29

Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt 
und von eurer Last fast erdrückt werdet; ich 

werde sie euch abnehmen. Nehmt mein 
Joch auf euch und lernt von mir, denn ich 

bin gütig und von Herzen demütig. So 
werdet ihr Ruhe finden für eure Seele 

(psyche).



Umgang mit Gefühlen

1. Definitionen

2. Wie und wo entstehen Gefühle

3. Wie wir Gefühle regulieren 
können



Vielen Dank

In zwei Wochen: Israel und das Judentum


