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Macht – ein mächtiges Thema!

*Armut          Geld     Gier

*Keuschheit  Sex       Porno

*Gehorsam    Macht  Stolz



Macht…
 Macht des Glaubens. – Epheser 6, 17
 Macht der Schrift. – Hebräer 4,12
 Macht des Gebets.
 Macht des Wortes. – Jesaja 49,2 
 Macht der Zunge.  – Ps 57, 5 Schwert; Ps 34,14; 39,2; 1. Petrus 3, 10; Ps 51,16
 Macht der Musik.
 Macht des Geldes. – Matthäus 6, 24 Mammon
 Macht des Sorgens. – Matthäus 6, 25.27.33.34
 Macht der Gefühle.
 Macht der Gedanken.
 Macht der Kränkung.
 Macht der Vergebung.
 Machthunger.
 Machtmissbrauch. 
 Macht des Liebesentzugs
 Machtkampf



Was bewirkt das Wort bei mir?
 Ich habe Macht!

 Ich habe Macht?
 Wer/ Was hat Macht über mich?

 Es hat was Macht über mich!

 Etwas treibt mich an!

 Etwas bestimmt mich!

 Was? – Lebensfestlegungen? Lebenslügen?



 Macht ist zunächst neutral. Durch die Bewertung durch 
mich oder andere wird sie negativ oder positiv belegt. 



Beispiele von mir:
*“Wissen ist Macht“

*“Leiter/ Entscheider sein wollen“

*“Altern“

*“Krankheit“



Beispiele von mir:
*“Wissen ist Macht“
 Informationssammler

 Protokollant

 alles aufschreiben und abheften

 alles unter Kontrolle behalten



Beispiele von mir:

*“Leiter/ Entscheider sein wollen“
 Klassensprecher

 HK-Leiter

 Gemeindeleiter

 „Frommer Leistungserbringer“

 Ehe – Wer hat das letzte Wort? „Wer hat zu Hause die 
Hosen an?“

 Familie – Kinder , „Solange du deine Füße unter 
meinem Tisch hast, hast du zu gehorchen.“



Beispiele von mir:
*“Altern“
 Warum habe ich Angst davor?

 „Das Alter ist nichts für Feiglinge!“

 Begrenzungen befürchten/ erleben

 Kraftverfall

 Machtlosigkeit

 nachlassende sexuelle Potenz



Beispiele von mir:
*“Krankheit“
 Warum habe ich Angst davor?

 ausgeliefert sein

 Hilflosigkeit

 begrenzt sein



… emotionale Grundbedürfnisse

Jeder hat sie!

Sie wollen erfüllt werden!

Aber welche?



unsere emotionalen Grundbedürfnisse
 nach Annahme

 nach Sicherheit

 nach Bedeutung

 Wo und wie stillst Du deinen Hunger nach diesen 

Grundbedürfnissen?



emotionale Grundbedürfnisse
 Wo suche ich meine Selbstbestätigung?

 Harmoniebedürftigkeit – Selbstverleugnung – Liebesentzug
 Essen, Trinken, „Probleme in sich hineinfressen“
 Frommes Leben – „Wie häufig die Bibel gelesen?“, Wie viele Bibelverse kann 

ich auswendig?“, „Der Herr hat mir gesagt!“
 Kontrollfreak – nichts aus der Hand geben wollen – Angst vor Kontrollverlust
 Workaholic – nur Leistung zählt – Beruf 
 Vergleichen – Neid
 „Macht des kleinen Mannes.“
 „einen auf dicke Hose machen“
 „sekundärer Krankheitsgewinn“
 „Opferrolle“ – „die böse Welt ist gegen mich“
 „Täterrolle“ – „mein Wort ist Gesetzt



emotionale Grundbedürfnisse
 Wo suche ich meine Selbstbestätigung?

 Sex – Lust – Pornografie
 Geld – Besitz, Auto, Haus, Kontobetrag
 Macht – Stolz 

 Warum haben diese Dinge so große Bedeutung für mich?
 Sie sollen meine Grundbedürfnisse stillen. Aber in meiner 

existenziellen Tiefe kann nur Gott diese Defizite 
ausfüllen. 

 Diese persönlichen Platzhalter sind Ersatz-Götzen.
 Mein Handeln ist Götzendienst. 



Bedürfnis
nach Annahme

nach Sicherheit

nach Bedeutung



Bedürfnis nach Annahme
 Ich will mich angenommen wissen.

 Ich will mich wertgeschätzt wissen.

 Ich benötige Ermutigung, Lob, Bestätigung!

  Das ist für die Entwicklung einer reifen 
Persönlichkeit mit Widerstandsfähigkeit (Resilienz) 
nötig.



Bedürfnis nach Annahme
 oder „Nicht getadelt ist gelobt genug.“
 Fehlende Annahme macht unsicher (z.B. Sohn – Vater Beziehung),
 führt zu Ängsten
 Welches Vaterbild habe ich?
 Welches Gottesbild habe ich?
 Habe ich einen Mangel an Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl?
 Muss mir anderswo meine Bestätigung holen, mich selbst beweisen, 

dass ich etwas Wert bin.
 „Was macht mich attraktiv?“
 Kontostand/ Auto/ Haus – Geld  Gier
 „Wie oft habe ich Sex?“
 „Was ich sage wird gemacht!“ – Macht  Stolz
 Was habe ich in meiner Kindheit erfahren?
 Was gebe ich dies an meine Kinder/ andere Menschen weiter?



Bedürfnis nach Sicherheit
 sich geborgen fühlen

 „sichere Arbeitstelle“

 „sichere Partnerschaft“

 „sicheres Gehalt“

 Wir versuchen uns abzusichern, wollen unsere Angst
verlieren.

 Wo finde ich Sicherheit?



Bedürfnis nach Bedeutung
 Ich will etwas für die Welt/ Ehefrau/ Familie/ 

Gemeinde wichtiges und gutes hinterlassen.

 Ich will etwas bewegen, Einfluss ausüben.

 Dazu gehören auch erworbene Anerkennung, 
Geldmittel und Autorität.

 Dies hat meist mit Beziehungen von Menschen zu 
tun.

 Machtmissbrauch

 Was gibt meinem Leben Bedeutung?



Schrei der Bedürftigkeit
 Wie kann ich meinen Schrei nach Bedürfniserfüllung 

beantworten?

 Was gibt mir Annahme, dass ich meine 
Selbstverachtung verliere?

 Was gibt mir Sicherheit, dass ich meine Angst 
verliere?

 Was gibt mir Bedeutung, dass ich meine Scham und 
Stolz verliere?

 Welche Antworten gebe ich?



Drei zentrale Fragen und Wahrheiten

 Lösungsmöglichkeiten!



Drei zentrale Fragen und Wahrheiten

1. Wer bin ich?

2. Wo komme ich her?

3. Wo gehe ich hin?



Drei zentrale Fragen und Wahrheiten

1. Wer bin ich?
 Ich bin ein geliebtes Kind (Gottes)! 

 siehe „Liebesbrief Gottes“

 Will ich das annehmen?

 Das will ich annehmen!

 Ich will mein Leben und die Herrschaft über mein 
Leben (wieder) Gott übertragen!



Drei zentrale Fragen und Wahrheiten

2. Wo komme ich her?
 Wie ist meine Familiengeschichte? 

 Vater-Sohn-Beziehung

 Verletzungen erkennen, zugeben, heilen lassen.

 Schuld erkennen, zugeben, vergeben und vergeben 
lassen.

 Ohne JC kann ich mein Grundproblem nicht lösen! 
Nur ER kann vergeben und mir helfen zu vergeben.

 Seelsorge wahrnehmen



Drei zentrale Fragen und Wahrheiten
3. Wo gehe ich hin?
 In Gemeinschaft mit Gott, mit mir, mit den 

Mitmenschen leben.

„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem 
Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen 
Verstand! Das ist das erste und wichtigste Gebot. 
Ebenso wichtig ist aber das zweite: Liebe deinen 
Mitmenschen wie dich selbst!“ - Matthäus 22, 37-39

 als Kind Gottes mit Gott in der Welt, im 
Alltag leben .



Ich stelle mich…
meinen emotionalen Grundbedürfnissen:

 nach Annahme

 Was habe ich in meiner Kindheit erfahren?

 Wie gebe ich dies an meine Kinder/ andere Menschen 
weiter?

 nach Sicherheit

 Wo finde ich Sicherheit?

 nach Bedeutung

 Was gibt meinem Leben Bedeutung, Sinn?



Ich stelle mich…
 den drei zentrale Fragen/ Wahrheiten zum neuen Leben
 1. Wer bin ich?
 Ich bin ein geliebtes Kind! 
  Liebesbrief Gottes

 2. Wo komme ich her?
 Wie ist meine Familiengeschichte?
  Seelsorge wahrnehmen

 3. Wo gehe ich hin?
  Als Kind Gottes mit Gott in der Welt, im Alltag leben. 

(Matthäus 22, 37-39)



Jesus Christus – Macht Gottes

 …auch bei der Beantwortung Deiner Lebensfragen 
gilt:

»Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und 
auf der Erde erhalten. … Ich bin immer bei 
euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist!«

(Jesus Christus)



Liebesbrief des Vaters

Urkunde der Liebe!




