Wie wir Probleme
unseres Herzens erkennen
und sie verarbeiten können

Wie wir Probleme unseres Herzens
erkennen und sie verarbeiten können
Der folgende Kurs ist ein Weg, der dir hilft, erlittene
Kränkungen, Verletzungen und Verluste zu verarbeiten.

„Mehr als alles andere behüte dein Herz; denn von ihm geht das
Leben aus.“ Sprüche 4,23 (Schlachter 2000)
Wenn dein Herz die einzige Quelle (Trink-Quelle) wäre, aus der andere
trinken könnten, wie „gesund" wären die Menschen?
Eine ernüchternde Frage, nicht wahr? Wessen Herz wurde nicht schon
einmal von jemandem oder durch etwas betrübt? Auch wenn unsere
Quelle durch Unversöhnlichkeit und Bitterkeit „verschmutzt” wurde,
können wir trotzdem einen „Neuanfang" in unserem Leben machen.
Es ist unser Gebet, dass, während du die Probleme deines Herzens mithilfe
der folgenden Seiten verarbeitest, du von deiner Vergangenheit befreit
wirst, in der Gegenwart nicht nur überlebst, sondern aufblühst und dich auf
eine hoffnungsvolle Zukunft freuen kannst!
Beachte bitte außerdem das Kapitel „Der Neuanfang“ auf Seite 20. Damit
deine Aufarbeitung zur wahren Freiheit und zu einem von Vergebung
gekennzeichneten Lebensstil führen kann, wird es unerlässlich sein, dass du
deinen persönlichen Neuanfang vor Teil V – VERGIB, erfährst.
Andernfalls wirst du nicht in der Lage sein, weiterzugeben, was du nicht
empfangen hast.
Denk daran: Es ist nie zu spät!
Statt „Mit freundlichen Grüßen“: „Vergeben, vergebend und befreit,
Pastor Steve und Mindy Peterson.
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I
Kränkung/Verletzung/Verlust
WER ODER WAS HAT DICH GEKRÄNKT ODER VERLETZT? ODER ...
WELCHEN SCHMERZLICHEN VERLUST HAST DU ERLITTEN?
„Prüfe mich, Herr, und erprobe mich; läutere meine Nieren und mein Herz!“
Psalm 26,2 (Schlachter 2000)
Beginne, indem du die Bereiche in deinem Leben erkennst und
nennst, in denen du gekränkt oder verletzt wurdest, bzw., wo
du einen Verlust verspürst.
(a) Zähle bestimmte Beleidigungen oder Verletzungen und die
jeweils beteiligten Personen auf.
· Menschen, die dich in irgendeiner Weise abgelehnt haben und wie
· Situationen, in denen du verletzt oder sogar emotional, psychisch
oder körperlich missbraucht wurdest und von welchen Personen
· Konflikte mit Familie, Freunden, Arbeit, Kirche oder anderen
· Scheidung oder Trennung
· Andere Bereiche
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(b) Zähle einschneidende Verluste auf, die du in deinem
Leben erfahren hast:
· Verlust des Arbeitsplatzes
· Verlust der Gesundheit
· Verlust einer Beziehung durch Konflikte, Trennung,
Scheidung oder Tod
· Verlust eines Traumes für dein Leben oder deine Zukunft in
Bezug auf Ehe, Kinder oder Karriere
· Weitere Verluste

(c) Wähle eine der oben genannten Kränkungen, Verletzungen
oder Verluste aus, mit der du dich nun auseinandersetzen
möchtest.

Die Kränkung, die Verletzung oder der Verlust ist:

Die kränkende Person ist:
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II
Auswirkungen
WIE WURDEST DU BEEINFLUSST?
„Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne,
wie ich es meine.“ Psalm 139,23 (Schlachter 2000)

Wie hat sich diese bestimmte Kränkung, Verletzung oder der
Verlust auf dich ausgewirkt?
(a) Welche Gedanken hast du, wenn du an die Situation denkst?

(b) Was denkst du über die beteiligte Person? (soweit anwendbar)
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(c) Welche Gefühle hast du? Im Folgenden findest du eine
Liste von Wörtern, die dir helfen können, zu erkennen, was
du vielleicht in Bezug auf deine Kränkung, Verletzung oder
deinen Verlust fühlst.
Kreise diejenigen ein, die am meisten auf dich zutreffen:
abgelehnt
gescheitert
schuldig
zornig
misstrauisch
ungeliebt
unsicher
hässlich
ausgenutzt
eifersüchig

hoffnungslos
verlassen
dumm
außer Kontrolle
hass
besorgt
traurig
unangemessen
dick
verurteilt

wütend
hilflos
unerwünscht
doof
schmutzig
nachtragend
ängstlich
ungeschützt
minderwertig
verlierer

beurteilt
verbittert
unrein
einsam
wertlos
bloßgestellt
depressiv
verraten
gefangen
schikaniert

Schreibe mithilfe der eingekreisten Wörter, oder mit anderen
zutreffenden Worten auf, wie die bestimmte Kränkung,
Verletzung oder der Verlust dich beeinflusst hat.
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III
REAKTION
Wie hast du auf diese spezielle Beleidigung, Verletzung oder
den Verlust reagiert?
„… und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf dem ewigen Weg!“
Psalm 139,24 (Schlachter 2000)

(a) Was hast du gesagt?
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(b) Was hast du gemacht?

(c) Hast du nach dem Vorfall einen Vorsatz gefasst, wie z.B.:
„Ich werde nun niemanden mehr so nah an mich
heranlassen!“ oder „Ich werde mein Herz nun nicht mehr
so schnell jemandem gegenüber öffnen!“ oder … Wenn ja,
welchen?
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IV
Schütte dein Herz aus
Schütte Gott dein Herz aus.

„Vertraue auf ihn allezeit, o Volk, schüttet euer Herz vor ihm aus! Gott ist
unsere Zuflucht.” Psalm 62,9 (Schlachter 2000)
„Ich schreie mit meiner Stimme zum Herrn, ich flehe mit meiner Stimme
zum Herrn. Ich schütte meine Klage vor ihm aus und verkünde meine Not
vor ihm.“ Psalm 142, 2-3 (Schlachter 2000)
(a) Schütte dem Herrn dein Herz aus. Schreib in das folgende
Feld genau auf, wie du dich fühlst.
Herr, so fühle ich mich gerade:
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(b) Sage Gott deine unerfüllten Sehnsüchte.
Herr, davon bin ich enttäuscht oder darüber bin ich verärgert.
Ich wünschte … wäre passiert (oder nie passiert):
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(c) Sage Gott deine aktuellen Wünsche und Sehnsüchte:
Herr, danach verlange ich:
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(d) Dank dem Herrn:
„Seid in allem dankbar; denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für
euch.“ 1 Thessalonicher 5,18 (Schlachter 2000)
„…sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles, in dem Namen unseres
Herrn Jesus Christus.“ Epheser 5,20 (Schlachter 2000)
„Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde; und rufe
mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich ehren!
Wer Dank opfert, der ehrt mich, und wer [seinen] Weg [recht] ausrichtet,
dem zeige ich das Heil Gottes!“ Psalm 50, 14-15. 23 (Schlachter 2000)
„ Dir will ich Dankopfer darbringen und den Namen des Herrn anrufen.“
Psalm 116,17 (Schlachter 2000)
„ Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verlorengehen; uns
aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft.“
1 Korinther 1,18 (Schlachter 2000)
„Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten
dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor
ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes
gleichgestaltet zu werden… .“ Römer 8, 28-29 (Schlachter 2000)
Sage dem Herrn schriftlich, dass du für die Situation und die
Umstände dankbar bist und dass du bereit bist, sie zu
akzeptieren, wie auch immer er sie in deinem Leben für seine
Zwecke und zu deinem Besten gebrauchen möchte.
Herr, ich entscheide mich dafür, dir zu danken für:
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V
VERGIB
Vergib der Person, die dich verletzt oder gekränkt hat.

Das Gleichnis vom unbarmherzigen Schuldner
„Da trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben,
der gegen mich sündigt? Bis siebenmal? Jesus antwortete ihm: Ich sage dir, nicht bis
siebenmal, sondern bis siebzigmalsiebenmal! Darum gleicht das Reich der Himmel
einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte.
Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war 10.000
Talente schuldig. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und
seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu
bezahlen.
Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach: Herr, habe Geduld mit
mir, so will ich dir alles bezahlen! Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht,
gab ihn frei und erließ ihm die Schuld.
Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, der war ihm 100
Denare schuldig; den ergriff er, würgte ihn und sprach: Bezahle mir, was du
schuldig bist! Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen, bat ihn und sprach:
Habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen!
Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt
hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war,
wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall.
Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm: Du böser Knecht! Jene ganze
Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest; solltest denn nicht auch du dich
über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe?
Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte,
was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln,
wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergebt.“

Matthäus 18, 21-35 ( Schlachter 2000)
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(a) Bekenne Gott, wo du nicht bereit warst, zu vergeben „Zahl zurück, was du mir schuldest!" – Bekenne auch damit
verbundene falsche Haltungen oder Reaktionen.
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(b) Entscheide dich dafür, der Person, die dich verletzt oder
gekränkt hat, zu vergeben.
Lösche die Schuld aus!
(c)

Schreibe dem Herrn im Gebet, dass du sich entscheidest,
der Person, die dich verletzt oder gekränkt hat, zu
vergeben.
Schreibe detailliert auf, wie genau du verletzt oder
gekränkt wurdest und wie deine Vergangenheit, deine
Gegenwart und deine Zukunft davon beeinflusst wurden.
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VI
Lass los!
Gib die Kränkung, die Verletzung oder den Verlust dem Herrn ab.
„Wirf dein Anliegen auf den Herrn, und er wird für dich sorgen; er wird den
Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen! Ja, du, o Gott, wirst sie in die
Grube des Verderbens hinunterstoßen; die Blutgierigen und Falschen werden
es nicht bis zur Hälfte ihrer Tage bringen. Ich aber vertraue auf dich!“
Psalm 55, 23-24 (Schlachter 2000)
„Seid gleichgesinnt gegeneinander; trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern
haltet euch herunter zu den Niedrigen; haltet euch nicht selbst für klug!
Vergeltet niemand Böses mit Bösem! Seid auf das bedacht, was in den Augen
aller Menschen gut ist. Ist es möglich, soviel an euch liegt, so haltet mit allen
Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem
Zorn [Gottes]; denn es steht geschrieben: »Mein ist die Rache; ich will
vergelten, spricht der Herr«. »Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu
essen; wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken! Wenn du das tust, wirst du
feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln.« Lass dich nicht vom Bösen
überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute!“
Römer 12, 16-21 (Schlachter 2000)
„ Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig
sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser!“ Psalm 19,15 (Schlachter 2000)
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(a) Befiehl die Person und/oder die Situation dem Herrn an.
(b) Schreibe in das folgende Feld in Form eines Gebets auf,
wen oder was du jetzt dem Herrn anbefiehlst.

(c) Bete für die Person, die dich gekränkt oder verletzt hat,
und segne sie.
„Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun… .“
Lukas 23,34 (Schlachter 2000)
„Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl
denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und
verfolgen…“ Matthäus 5,44 (Schlachter 2000)
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———– NOTIZEN ———–
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DER ENDGÜLTIGE NEUANFANG
Beim endgültigen Neuanfang geht es um eine totale Veränderung des
Herzens: weg von mir und meinem Willen, hin zu dem Verlangen, Jesus an
die erste Stelle in meinem Leben zu setzen und seinen Willen zu tun.
„…sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen!“
Lukas 13,3 (Schlachter 2000)
„…deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich… .“ Psalm 40:9 (Schlachter 2000)

Wenn es mir leid tut, dass meine egoistischen Entscheidungen zu
schmerzhaften Konsequenzen geführt haben, ich mich aber auf mein
Elend konzentriere, würde die Bibel das weltlichen Schmerz nennen.
Wenn ich mir aber stattdessen meiner Schuld bewusst bin und über die
Sünde an sich traurig bin, ist das, laut Bibel, gottgewollte Betrübnis.
„Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss;
die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod.“
2 Korinther 7,10 (Schlachter 2000)
Dein endgültiger Neuanfang kann jetzt beginnen....

· Bekenne Gott, welche Formen von Egoismus du in deinem Leben erkannt

hast: Stolz, Eifersucht, Undankbarkeit, Unversöhnlichkeit und das Recht,
Herr über das eigene Leben zu sein.

· Sage Gott, dass du falsch lagst und gegen Ihn gesündigt hast – immer dann

wenn dein Leben in Gedanken, in Worten oder Taten von Egoismus geprägt
war.

· Dank dem Herrn, dass er seinen Sohn Jesus geschickt hat, um für deine
Sünden zu sterben...

· Tu Buße über diese Sünden…(Kehr um!)
· Bitte Gott um Vergebung - für jede einzelne dieser Sünden ...
· Sage Gott, dass du dich ihm ganz hingibst - was ihn zum Herrn deines Lebens
macht, und wende dich an ihn als deinen Herrn. Lass ihn dein Leben nach
seinem Willen verändern.

· Nun, danke ihm für seine Vergebung und sein neues Leben in dir!
„Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden
vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit.“
1 Johannes 1,9 (Schlachter 2000)
„Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen
glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem
Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu
werden.“
Römer 10, 9-10 (Schlachter 2000)
Weitere Informationen über den Neuanfang findest du auf: www.stepuptolife.com
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