


„Heute flippe ich nicht aus!“ 

- Gefühle, sie haben uns was zu 
sagen.



A) Meine Gefühle sagen mir... 

1. ...dass ich Mensch und Ebenbild Gottes 
bin.



„Lass uns Menschen machen in unser Bild“  
       (Gen. 1,26)



A) Meine Gefühle sagen mir... 

1. ...dass ich Mensch und Ebenbild Gottes 
bin. 

2. ...was wahr ist.  
  (sie zeigen, was wirklich in mir ist) 



• Wut/Ärger: Ich will etwas verändern! Ich 
fühle mich ungerecht behandelt, meine 
Werte in Frage gestellt, angegriffen. 

• Angst: ich fühle mich bedroht (Angst will 
beschützen!)  

• Misstrauen: Mein Vertrauen wurde 
irgendwann enttäuscht. Oder: Ich sehe die 
Welt generell als schlecht an.  

• Traurigkeit: Ich habe etwas wichtiges 
verloren oder kann es nicht bekommen. 
(Verlust) 

• Freude: Das gefällt mir!



A) Meine Gefühle sagen mir... 

1. ...dass ich Mensch und Ebenbild Gottes 
bin. 

2. ...was wahr ist.  
  (sie zeigen, was wirklich in mir ist)  

3. ... manchmal, was falsch ist.  
  (sie lügen) 



a) Gefühle können genutzt werden, um dich 
zu manipulieren  (z.B.: Werbung)



„Wie eine Stadt mit niedergerissenen 
Mauern, so ist ein Mann, der seinen Geist 
nicht beherrschen kann.“ 

       Spr.25,28



b) Gefühle können in die Irre führen



B) Wie gehe ich mit Gefühlen um? 

1. Benenne das Gefühl!



• Was fühle ich wirklich? 

• Was ist Auslöser des Gefühls? Was hat es 
getriggert?



B) Wie gehe ich mit Gefühlen um? 

1. Benenne das Gefühl! 

2. Fordere das Gefühl heraus – stell es in 
Frage!



• Was ist der wirkliche Grund, warum ich 
das fühle? (Ursache) 

• Ist das wahr/stimmt das? Trifft dieser 
Grund zu? 

• Hilft das Gefühl mir oder verletzt es mich?



B) Wie gehe ich mit Gefühlen um? 

1. Benenne das Gefühl! 

2. Fordere das Gefühl heraus – stell es in 
Frage! 

3. Verändere das Gefühl oder lenke 
(„tunnel“) es!



• verändern 

• „tunneln“/lenken: das Gefühl nutzen, um 
Gutes damit zu machen 



C) Wie lasse ich den Heiligen Geist 
meine Gefühle verändern? 



  

„Du wirst es nicht durch deine eigene Kraft 
und Macht schaffen, sondern durch meinen 
Geist, spricht der Herr.“  

       (Sach.4,6)



C) Wie lasse ich den Heiligen Geist 
meine Gefühle verändern?

• Bitte jeden Tag den Heiligen Geist, dich zu 
erfüllen! 

• Sing „geistliche“ Lieder! (Eph. 5,18-20) 

• Bitte jeden Tag den Heiligen Geist, deine 
Worte zu lenken!


