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Handout 
 

 

 

Fjodor Dostojewski: „Liebe dein Schicksal, denn es ist der Weg Gottes mit deiner Seele.“ 

 

 

„Gott hat uns nicht den Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft , der Liebe 

und der Besonnenheit.“ 

 

 

Kraft 

 

Lassen Sie sich nicht Ihre wertvolle Lebenszeit kaputt machen von Gedanken, die Sie kaputt 

machen. Geben Sie diesen Gedanken keinen Raum mehr. 

Darum: 

Nehmen Sie die Ausfahrt. 

Nehmen Sie rechtzeitig die Ausfahrt! 

 

 - Stehen Sie auf. 

 - Machen Sie einen langen Spaziergang. 

 - Genießen Sie die Natur. 

 - Greifen Sie zum Telefon und sprechen Sie mit jemanden der Sie versteht. 

 - Gehen Sie unter Menschen. 

 - Umgeben Sie sich mit Menschen, die ihnen gut tun. 

 - Treiben Sie Sport. 

 - Tun Sie sich etwas Gutes. 

 - Helfen Sie anderen Menschen nach dem Motto:  

    „Die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück“. 

 - Gönnen Sie sich etwas. Z.B. Mitten am Tag einen Kaffee trinken gehen  

    oder sich mit einem Glas Sekt in die Badewanne legen. 

 - Beschäftigen Sie sich mit Dingen, die Ihnen gut tun. 

 - Besinnen Sie sich auf Dinge und Zeiten in Ihrem Leben, die Sie gut gemeistert haben. 

 - Erinnern Sie sich an Erfolgserlebnisse. 

 - Erinnern Sie sich an lustige Erlebnisse. 

 - Kramen Sie in Ihren Erinnerungsschatzkästchen. 

 - Nehmen Sie sich jetzt Zeit für Ihr Hobby. 

 



2 

 

ICH 
 

Was lasse ich zu in meinem Leben? 

Wen lasse ich zu in meinem Leben? 

Warum lasse ich es zu in meinem Leben? 

 

Ich bin doch noch immer ich 

Ich bestimme selbst 

Wer und Was 

Mich und mein Leben  

Mein Denken und Fühlen 

Beeinflusst 

Bestimmt 

Quält 

Lähmt 

Und Warum 

 

Darum  

 

Nur noch  

ICH 

In deiner Gegenwart 

GOTT 

                                                                                                JBR 

 

 

Liebe 
 

Viele Dinge in unserem Leben geschehen, weil wir uns selbst aus den Augen verlieren.  

Das scheinbar Unüberwindbare überwältigt mich – immer wieder. 

Gott hat uns die Kraft der Liebe gegeben. Vor allem die Kraft der Selbstliebe. 

„Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst“. 

Gilt das Doppelgebot der Liebe in ihrem Leben? 

Lieben Sie sich selbst? 

Wann haben Sie sich zum letzten Mal diese Frage gestellt? 

Wir Frauen sind ja super gut im Kümmern. vor allem im Kümmern um andere. 

Kümmern, sorgen Sie auch für sich selbst? 

Wann sind Sie an der Reihe? 

Lieben Sie sich selbst? 

Wo sind Sie an sich selbst schuldig geworden und wo muss Veränderung stattfinden? 

Nehmen sie sich selbst mit ihren Bedürfnissen wahr! 

Lieben sie sich selbst! 
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Ein umgekehrtes Schuldbekenntnis 

 

Gott, ich bekenne vor dir,  

dass ich an mir und an dir schuldig geworden bin. 

Du hast mich zu deinem Ebenbild geschaffen, 

und wie wenig beachte und bedenke ich das in meinem Leben. 

Wie oft hadere ich mit meinem Aussehen, mit meinem Körper,  

wie wenig liebe, achte und pflege ich das, was du liebevoll erschaffen hast. 

Wie oft mache ich mich in Gedanken, Worten und Taten selbst klein  

und bringe mir viel zu wenig Wertschätzung entgegen. 

Wie oft erkenne ich meine Gaben und Talente und meine Möglichkeiten nicht,  

fördere sie nicht und setze sie nicht ein,  

weil ich mich selbst für zu gering und als zu unbedeutend einschätze. 

Wie oft überlasse ich anderen die Regie über mein Leben, lasse mich leben und gebiete keinen Einhalt.  

Wie oft vertraue ich mehr auf das Urteil anderer als auf mein eigenes. 

Wie oft stehe ich nicht zu meiner Art und zu meinem Sein, sondern passe mich an und  

versuche es allen recht zu machen, nur um geliebt zu werden. 

Wie oft stehe ich für meine Meinung  nicht ein und vertrete meinen Standpunkt nicht, 

weil ich Angst habe, verletzt und nicht mehr anerkannt zu werden. 

Wie oft habe ich nicht gewagt zu zeigen, was ich kann und was ich bin, 

weil ich Angst hatte, Fehler zu machen oder zu versagen. 

O Gott, 

wie oft habe ich dich verleugnet, 

weil ich mich verleugnet habe. 

Wie oft habe ich dich nicht geehrt, 

weil ich mich selbst nicht gelobt habe. 

Wie oft bin ich dir Liebe schuldig geblieben, 

weil ich mich selbst nicht geliebt habe. 

Du Schöpfer allen Lebens, 

du Schöpfer meines Lebens, 

nimm diese Schuld von mir, 

befreie mich, 

erfülle mein Herz mit der Liebe, die mich zuerst geliebt hat. 

Mache mich fähig, zuerst dich zu lieben und dann mich selbst  

zu lieben, zu achten, mich selbst wahrzunehmen und zu pflegen.  

Denn erst dann bin ich fähig, meinen Nächsten wirklich zu lieben.  Amen                            JBR 
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Besonnenheit 
 

 

1. Akzeptiere das Leben so wie es ist.  

“Das Leben ist nicht das, was es sein sollte. Es ist das, was es ist. Die Art und 

Weise wie man damit umgeht, macht den Unterschied.“  

Virginia Satir 
 

Wir haben die Wahl in unserem Unglück hängen zu bleiben oder die Umstände zu akzeptieren, 

die nicht mehr veränderbar sind. Diese Annahme ist ein mutiger Schritt sich mit der Welt, mit 

meinem Leid, meiner Enttäuschung, meinem Schmerz und Unglück zu verbinden und ein 

wichtiger Schritt, um wieder Kontrolle über mein Leben zu erlangen. 

Um vorwärts zu kommen, sollten wir lernen, das Schicksal (Schicksal heißt: meiner Seele(=sal) 

geschickt) als zu unserem Leben gehörend anzunehmen. Denken wir daran: 

Wir schaden und blockieren uns selbst, wenn uns dies nicht gelingt. 

Gott will uns Mut machen, nach vorne zu blicken, Altes, Zerbrochenes, Verletzungen und Trauer 

in seine Hände zu legen, um Vergebung zu bitten, um Versöhnung und um Heilung. 

 

Der HERR ist nahe bei denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die ein 

zerschlagenes Gemüt haben. Psalm 34,9 

 

 

2. Shit happens!  

Unglück gehört zum Leben dazu, auch zu meinem. 

„Ein Pessimist sieht die Schwierigkeit hinter jeder Möglichkeit; 

ein Optimist sieht die Möglichkeit hinter jeder Schwierigkeit“.  

Winston Churchill 
 

Nicht jedes Unglück ist immer nur Unglück.  

Wir vergessen leider allzu oft, dass wir in jeder Situation frei entscheiden können. 

Will ich nur das Negative, das Unglück sehen? 

Oder? 

Rechne ich damit, dass sich hinter dem Fluch auch ein Segen verbergen kann? 

Bietet mir dieses Unglück eine heimliche Chance? 

 

Gottes Wort sagt uns das Gleiche: 

„ Wir wissen aber, dass denen die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen.“ Römer 8,28 

Rechnen wir mit Gottes verändernder Kraft und seinen guten Wegen, die uns verborgen sind. 
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3. Rücke die Dinge ins rechte Licht. 

„Es kommt nicht darauf an, was dir zustößt, sondern darauf, wie du damit 

umgehst.“    

Epictetus 
 

Mit unseren Gedanken können wir unsere Gefühle und unser Verhalten beeinflussen.  

Je nachdem, ob wir uns in unseren Gedanken demotivieren und um unser Unglück kreisen oder 

ob wir es schaffen, immer mehr nach vorne zu blicken, uns selbst Mut machen und bestärken,  

verändert sich unser Leben in die eine oder andere Richtung. Man kann seine Gedanken 

verändern und so eine Gedankenwelt schaffen, die ein positiveres und glücklicheres  

Lebensgefühl vermittelt.  

Stellen Sie die Gedanken ab, die Sie Kraft kosten. 

Ersetzen Sie diese Gedanken durch Ziele. 

Entwickeln Sie realistische Ziele und versuchen Sie, diese in kleinen Schritten zu verwirklichen. 

Konzentrieren Sie sich auf Ihre Fortschritte. 

Im Brief an die Philipper steht:  

3,13 „Brüder, ich bilde mir nicht ein, dass ich es schon ergriffen hätte. Eines aber tue ich:  

          Ich vergesse, was hinter mir liegt, und strecke mich nach dem aus, was vor mir ist.“ 

3,16“ Und wir müssen wir festhalten, was wir erreicht haben.“ 

 

 

 4. Verändere deinen Fokus. 

„Entweder bist du Teil des Problems oder Teil der Lösung.“       

Michael Gorbatschow 
  

Schau vom Unüberwindbaren weg auf das, was du tatsächlich ändern kannst.   

Ändern kannst du zuerst nur dich selbst!!! 

Ändere nur, was änderbar ist und nimm gelassen an, was unveränderlich ist. 

 

Philipper 2,13 

„Und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt: das Wollen und das Vollbringen“ 

 

Gott macht uns mutig und stark. Er will uns Mut machen zur Veränderung. 

Wir müssen nicht die Alten bleiben und in unserer Opferrolle vergammeln. 

Gottes Geist schafft Veränderung, wenn wir es wollen. 

Übernehmen Sie die Regie Ihrer Gedanken! 

Lieben Sie sich selbst! 

Vergeben Sie sich selbst und anderen Menschen! 

Akzeptieren Sie Ihr Leben mit allem Unglück, denn das gehört zum Leben dazu! 

Übernehmen Sie selbst die Verantwortung für Ihr einzigartiges Leben! 
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Glaubensbekenntnis 
 

Ich glaube,  

dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten,  

Gutes entstehen lassen kann und will.  

Dafür braucht er Menschen,  

die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen.  

 

Ich glaube,  

dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will,  

wie wir brauchen.  

Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst,  

sondern allein auf ihn verlassen.  

In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein.  

 

Ich glaube,  

dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind,  

und dass es Gott nicht schwerer ist,  

mit ihnen fertig zu werden,  

als mit unseren vermeintlichen Guttaten.  

 

Ich glaube,  

dass Gott kein zeitloses Faktum ist,  

sondern dass er auf aufrichtige Gebete  

und verantwortliche Taten wartet  

und antwortet. 

 

Amen 

 

 
Handout-Kopiervorlage  zum Stundenentwurf von Judith Bader-Reissing 

in der Arbeitshilfe „Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen“ zum Thema Resilienz des Frauenwerkes der 

EmK. 


