
 

STIMMUNGSMACHER 

„Entweder du kontrollierst deine Gefühle oder  
deine Gefühle kontrollieren dich.“ 

Aber der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht, 
heller und heller erstrahlt es bis zum vollen Tag. Der Weg der 
Gottlosen ist wie das Dunkel; sie erkennen nicht, worüber sie stürzen.  
Mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu! 
Lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Innern 
deines Herzens! Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und 
Heilung für ihren ganzen Körper. Mehr als alles, was man bewahrt, 
bewahre dein Herz! Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens.        
Sprichwörter 4:18-23 

- Bewahre deine Herz         
- Übernimm Verantwortung für deine Gefühle 
- Verändere die Konzentration 

Das alles sage ich euch, damit meine Freude euch ganz erfüllt und 
eure Freude dadurch vollkommen wird.  Johannes 15:11 

Kleingruppen Fragen: 

1. Nutzt du Emojis in deiner Kommunikation? Was ist dein Lieblings 
Emoji? 

2. Hast manchmal das Empfinden, dass deine Gefühle mit dir 
Achterbahn fahren wollen? Wie gehst du damit um? 

3. Lies Sprüche 4:18-23. Was bedeutet es für dich, dein Herz zu 
bewahren? Kommt es vor, dass du manchmal alles andere 
bewahrst und dein Herz überflutet wird von den falschen 
Emotionen?  

4. Entweder du kontrollierst deine Gefühle oder deine Gefühle 
kontrollieren dich! Was heißt es für dich, Verantwortung für deine 
Gefühle zu übernehmen? Wie machst du das? Was passiert, wenn 
du es nicht tust? 
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5. Wann warst du das letzte Mal frustriert? Auf was war deine 
Konzentration gerichtet?  

6. Wir können nicht jede Situation im Griff haben, aber wir können 
immer wieder neu unsere Konzentration/Fokus verändern 
(Illustration: Wasserglas mit Farbe, Wasser fließt solange, bis die 
Farbe rausgespült ist und die Konzentration sich verändert. 

7. Welche Herausforderung hast du gerade in deinem Alltag? Wie 
willst du deine "Konzentration" verändern und mit Gottes Wort 
jede Sorgen aus deinem Herzen spülen? 


