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Grundlagenseminar 
Begleitende Seelsorge 
für interessierte Gemeindemit-
glieder und Mitarbeiter/innen.

Gewinnen Sie neue Perspektiven
für den Glauben und die 
Gestaltung des Alltags in 
Familie, Gemeinde und Beruf. 

Unsere nächsten 
Grundlagenseminare:

13599 Berlin-Spandau

19.-20.11.2016
07.-08.01.2017
04.-05.03.2017

73650 Winterbach

03.-04.02.2017
17.-18.02.2017
31.03.-01.04.2017 

73527 Schwäbisch Gmünd

18.-23.06.2017

Gerne führen wir dieses  
Seminar auch bei Ihnen 
vor Ort durch. 

Infos und Anmeldung

Bildungsinitiative für Seelsorge
und Lebensberatung

Jesinger Str. 65  
73230 Kirchheim unter Teck

Tel: 0700 – 24 83 79 25

info@bildungsinitiative.net
www.bildungsinitiative.net

Wer den  S ie  qua l i f i z i e r t e / r 
A nspr ec hpar t ner / in 
im  Ber e ic h  S ee l s or ge 
und  Chr is t l ic her 
L ebensber a t ung !

   Wie tickt 
       der
   Mensch? „W as für Gedanken machst 

du dir denn?!“ „Wie 
kannst du so etwas 
denken!?“ – So der 

Freund zu seinem Gesprächspartner. 
In einem Volkslied heißt es: „Die Ge-
danken sind frei.“ Manchmal können 
sie eine solche Macht ausüben, dass 
man sie sich anders wünscht. Doch das 
ist gar nicht so einfach. 

Belastende Gedanken – und 
gute Gedanken

Auf der einen Seite kennt man psy-
chische Erkrankungen, bei denen z. B. 
Zwangsgedanken Betroffene in Angst 
versetzen können, oder das Gehirn pro-
duziert in einem erkrankten Bereich 
Stimmen, die man wie von außen kom-
mend hört und nicht richtig zuordnen 
kann. Dann beschreiben Menschen vie-
le negative und destruktive Gedanken 
in Zeiten von Depressionen. 

Auf der anderen Seite können uns 
Gedanken plagen, auch wenn wir nicht 
psychisch erkrankt sind. Dann sind es 
Gedanken voller Sorgen, Angstbilder 
und Situationen, die wir befürchten. Sie 
setzen uns zu und rauben Menschen 
manchmal auch den Schlaf. 

Aber wir kennen auch die guten Ge-
danken. Das sind Vorstellungen und 
Sichtweisen z. B. auf positive Ereig-
nisse, auf die wir uns freuen, wie ein 
bevorstehender Urlaub oder ein tolles 
Fest, das wir gerade planen. 

Wie unsere Gedanken unsere 
Gottesvorstellung und 
Glaubenserfahrung beeinflussen

Diese Vielfalt menschlicher Gedan-
kenwelten wirkt sich oft auch auf un-
sere Gottesvorstellung und die Erfah-
rungen, die wir mit Gott und seinem 
Geist machen, aus. Angstgedanken 
können Angstgefühle auch gegenüber 
Gott hervorbringen. Zwangsgedanken 
können manchmal aggressive, obszö-
ne oder gotteslästerliche Inhalte her-
vorbringen. Dies können Betroffene 
meist nicht kontrollieren. Kommen 
solche Inhalte vor, fühlen sie sich zu-
sätzlich – gerade auch vor Gott – schul-
dig. Dann wird die frohe Botschaft des 
Evangeliums nur noch brüchig wahr-
genommen, da sie z. B. von Zwangsge-
danken überlagert wird. Und in Zeiten 
depressiver Krisen scheinen für betrof-
fene Christen die Gebete nur noch bis 
zur Decke zu gehen. 

Die Macht der Gedanken – ein 
uraltes Thema

Schon immer haben Menschen um 
die richtigen Gedanken und Bewertun-
gen der Wirklichkeit gerungen. Ein kur-
zer Blick in die Bibel spricht hier eine 
eigene Sprache: 

„Lobe den HERRN, meine Seele, und 
was in mir ist, seinen heiligen Namen.“ 
(Ps 103,1-2)

Das ist gewiss kein Lob Gottes, das 
aus einer guten Stimmung hervor-
bricht. Vielmehr ist es ein Selbstaufruf 
an den ganzen Menschen. Der Beter be-
fiehlt seinem Innersten, die guten Din-
ge, die er von Gott erhalten hat (V. 3ff), 
nicht zu vergessen und am Lob Gottes 
trotz aller anderen Dinge festzuhalten. 

Oder ein Beispiel aus der Weisheit 
Sirachs (30,22): „Gib dich nicht der 
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Lebensh i l f e

Wilfried Veeser, Kirchheim unter Teck, verheiratet, 
vier erwachsene Kinder, Pfarrer und Businesscoach. 
Als Ausbildungsleiter der Bildungsinitiative für Prä-
vention, Seelsorge und christliche Lebensberatung 
(www.bildungsinitiative.net) wird er u. a. immer wie-
der von Bibel TV angefragt. 

Die Macht 
   der  Gedanken
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