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GEFÜHLE 
 
Viele Menschen verbringen jetzt viel mehr Zeit als sonst 
zu Hause. Das kann eine Chance sein, dass man sich 
mit sich selbst, seinen Gefühlen und was diese einem 
sagen wollen auseinandersetzt. Haben Sie dazu Lust? 
Augustinus (354-430) schrieb: die Emotionen sind die 
Füße, die uns entweder zu Gott oder von ihm wegfüh-
ren. Für jede Woche erhalten Sie einen Text mit Fra-
gen. Wenn Sie mögen, können Sie die Antworten auch 
niederschreiben. Zwischen März und Juni wollen wir 
monatlich einen Brief in den Kirchen auslegen und an 
einzelne Haushalte verteilen. Eine gute Reise! 
 
Pastor Nal & Vikar Klur 
 
 
 
1. Woche: Gefühle entdecken 
 
Gefühle sind unsere ständigen Begleiter. Sie stecken nicht in dem, was 
wir sehen, hören, fühlen, schmecken oder riechen, vielmehr entstehen 
sie in mir selbst, durch das, was ich denke oder durch die Bedürfnisse, 
die ich habe. Resonanzfelder dafür sind  meine Triebe,  

meine Person (Persönlichkeit),  
das, was ich als sinnvoll erachte (Sinn) und 
meine Überzeugung (Glaube). 

Von hier aus werden meine Gefühle in Gang gesetzt, nehmen Einfluss 
auf meine Gemütslage, auf meine innere Verfassung. Sie beeinflussen 
sogar meine Gedanken und mein Handeln. Entweder hemmen sie mich 
oder sie enthemmen mich. Sie bringen mich entweder in Spannung 
(womöglich sogar in Erregung) oder sie entspannen mich (beruhigen bis 
hin zur Lustlosigkeit). Ein paar Beispiele:  
 

 
 
 

Frust, 
Einsamkeit, 
Hoffnungslo-
sigkeit, 
Trauer, 

Unzufrieden-
heit, 
Gleichgültig-
keit, Ohn-
macht, 
Ärger/Wut, 

Schuld, 
Angst/Stress, 
Scham, 
Freude/Glück. 



 
 
 
Fragen: Schreiben Sie mal alle Gefühle auf, die sie kennen. Schaffen Sie 
es, über die Zahl 100 zu kommen? Können Sie das einzelne Gefühl kör-
perlich verorten (am Hals, im Brustraum, im Unterleib …)?  
 
 
 
 
 
2. Woche: Leidenschaften 
 
Unsere Gefühle lassen sich nur schwer beeinflussen. Wir fühlen, was wir 
fühlen, weil wir sind, wie wir sind – mit dem, was uns antreibt, mit dem, 
wer wir sind, was wir als sinnvoll erachten und mit dem, wovon wir über-
zeugt sind. Für unsere Gefühle können wir nichts, aber wir können uns 
zu ihnen verhalten. Sie können Kräfte freisetzen. 
Der erste Satz Jesu im Johannesevangelium ist eine Frage: „Was sucht 
ihr?“ (1,38) Er möchte unsere Leidenschaften freilegen und entfesseln. 
„Von Geburt an sind wir Wesen voller Leidenschaft. Unser Leben entwi-
ckelt sich nicht durch Anordnungen oder Verbote weiter, sondern in dem 
Maße, wie wir Leidenschaften empfinden. Nicht durch Willensauf-
schwünge, sondern weil uns etwas fasziniert. Nicht durch auferlegte 
Pflichten, sondern weil wir von etwas in Bann gezogen sind.“ (P. Ermes 
Ronchi) 
Leidenschaften können positive oder negative Ziele verfolgen. Sie kön-
nen zur Liebe drängen, aber auch zum Hass, zum Aufbau, aber auch zur 
Zerstörung. 
 
Fragen: Gibt es etwas, wofür ich alles liegen und stehen lassen könnte? 
Was sind meine Vorlieben? Was zieht mich in den Bann? Für wen oder 
was brenne ich? Ist diese Leidenschaft aufbauend, konstruktiv, dienlich 
oder zerstörend? Bringt sie mich Gott näher? 
 



3. Woche: Negative Gefühle 
 
„Wie geht´s?“ Nur wenige Personen trauen sich auf diese alltägliche Fra-
ge hin, anderen mitzuteilen und zu zeigen, dass es ihnen gerade nicht gut 
geht, dass sie innere Kämpfe durchzustehen haben und dass schwerwie-
gende Probleme zu überstehen sind. In sozialen Medien bekommen wir 
vor allem das Bild von glücklichen, strahlenden Personen präsentiert. 
Doch es kann uns nicht nur darum gehen, wie wir vor der Außenwelt er-
scheinen, vielmehr stehen wir vor der Herausforderung, mit unseren ne-
gativen Gefühlen umzugehen. Können wir sie erst einmal zulassen, wahr-
nehmen, sie in Ruhe stehen lassen? Können wir es uns eingestehen, dass 
wir nicht alle Tage gut gestimmt sind? Können wir es zulassen, dass Trau-
er mehr als ein paar Tage braucht? Bergen die negativen Gefühle, die wir 
schnell loswerden wollen, nicht auch manche Chance und Wahrheit über 
mich und meine Beziehungen? 
In den Gefühlen werde ich von den Ereignissen, von anderen, unserer 
Welt, von Gott berührt. Ich gerate in Fühlung mit der Wirklichkeit. Wer 
empfänglich ist für die schlimmen und dunklen Seiten unseres Lebens, 
der kann auch sensibel werden für das Gute, Schöne und Helle. Das Ne-
gative gehört zu unserem Leben dazu, sagt manches Positive aus und 
kann Gutes hervorbringen, wenn man richtig damit umzugehen gelernt 
hat. In der Trauer steckt die Liebe, denn ansonsten würde der Verstorbe-
ne nicht fehlen. Liebe und Schmerz können nicht voneinander getrennt 
werden. In der Aggression kann es sein, dass ich mich über Ungerechtig-
keiten empöre und endlich den Antrieb finde, die Missstände anzuspre-
chen und anzugehen.  In der Einsamkeit steckt Tiefe und eine Sehnsucht 
nach einer Gemeinschaft, die ich anscheinend hier nicht finde. Sie kann 
mich antreiben, dass ich aus meiner Höhle heraustrete und mich öffne. 
 
Fragen: Schreiben Sie einmal auf, welche negativen Gefühle sie in den 
letzten Wochen ereilt haben, was diese über Sie aussagen und was diese 
in Ihrem Leben bewirken. Was an Positivem und Guten könnten sie ent-
halten? 



4. Woche: Umgang mit Gefühlen 
 
Für unsere Gefühle können wir nichts. Aber wir können unterschiedlich 
mit ihnen umgehen. Wir können sie pflegen, richtig interpretieren, be-
kämpfen, in uns reinfressen, reinigen, kanalisieren … Wir können aber 
auch mit der Zeit – aus Selbstschutz – abstumpfen, uns in ständige Ab-
lenkung oder in den Alkoholkonsum flüchten. Manch einer kreist auch 
nur um seine Gefühle, leckt seit Jahren seine alten Wunden und ver-
schließt sich so der Heilung und dem Neuen, was sich täglich anbietet.  
Ein erster Schritt für einen reifen Umgang ist, dass man die kommenden 
Gefühle erst einmal in Ruhe annimmt und in Liebe ansieht. In einem 
zweiten Schritt kann man versuchen zu überlegen, was diese mir sagen 
wollen und über mich aussagen. In einem dritten Schritt kann man 
überlegen, wie ich diese zum Ausdruck bringen kann oder nicht. Wenn 
ich Wut gegenüber einer Person empfinde, kann ich handgreiflich wer-
den, den Anderen beschimpfen. Oder ich versuche, dass ich aus der Situ-
ation herausgehe und später in Ruhe mein Anliegen – vielleicht sogar 
schriftlich – dem Anderen mitteile. Alternativ kann man auch Sport trei-
ben, musizieren, etwas Handwerkliches tun, malen etc., um sich erst ein-
mal abzureagieren.    
Mit dem Kirchenvater Augustinus (354-430) gesprochen sind die Emoti-
onen die Füße, die uns entweder zu Gott oder von ihm wegführen. Ohne 
sie kommen wir nicht weit. Wir sollten nur wissen, wohin wir wollen, da-
mit wir nicht einfach nur ein Spielball unserer Gefühle sind, denn nicht 
selten muss man sie auch überwinden, wenn man vorwärtskommen will.  
 
Fragen: Wie gehen Sie bisher mit Ihren Gefühlen um? Was würde Sie 
gerne verändern? 
 
 
 
 
Für Kinder finden sich Ausmalbilder für jeden Fastensonntag zum 
Herunterladen unter folgender Adresse: https://pv-corvey.de/
blog/2021/02/21/ausmalbilder-zur-fastenzeit/ 
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