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M 10 Herzens- und Charakterbildung 

Gefühle 

Keiner mag Gefühle wie  

 

 Ärger, Wut oder Zorn 

 Neid oder Missgunst 

 Verzweiflung 

 Eifersucht 

 

gerne empfinden und doch - Hand aufs Herz – empfindest du sie mehr oder weniger 

häufig. 

 

Auch Charaktereigenschaften wie Unehrlichkeit oder ein Mangel an Flexibilität 

machen uns manchmal das Leben schwer. Wobei es – nach dem Gesetz der Resonanz 

– wie innen so außen - egal ist, ob wir entdecken, dass uns jemand anlügt, oder wir 

selbst zu einer Notlüge greifen. Wir fühlen uns nicht gut dabei und die schlechte 

Eigenschaft nervt einfach! 

Warum fühlen wir so? 

Und was steckt dahinter? 

Nach meiner Erfahrung stecken hinter unangenehmen Gefühlen weitere Gefühle, die 

wir uns nicht eingestehen wollen. Zum Beispiel steckt hinter dem Gefühl von Neid – 

Bewunderung. Ich möchte das, was die andere hat und bewundere sie, dass sie das 

geschafft hat, was ich (noch) nicht geschafft habe. 

Soweit so gut. Ich könnte jetzt zu ihr hingehen und sie fragen, wie sie das geschafft 

hat. Das mache ich aber deshalb nicht, weil ich mir selbst nicht zutraue, dasselbe zu 

schaffen1 und dieses ungute Gefühl projiziere ich dann nach außen auf die andere 

und bin ihr ihren Erfolg neidisch. 

  

                                            
1
 Ursache dafür ist ziemlich sicher ein geringer Selbstwert. 
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Also – wenn das nächste Mal – Neid oder Missgunst aufkommen sollte, dann 

verfahre nach folgendem Schema: 

1. Danke! Mir wird gerade eine unerfüllte Sehnsucht bewusst! 

2. Ergründen: Welche unerfüllte Sehnsucht habe ich denn? 

3. Warum traue ich mir die Erfüllung dieses Wunsches nicht zu? 

4. Was brauche ich, dass ich mir die Erfüllung zutraue? 

5. Ich danke mir selbst, dass ich genauer hingeschaut habe! Ich danke der anderen 

Person, dass sie mir meine Sehnsucht aufgezeigt hat! Ich freue mich über ihren 

Erfolg! 

Hinter Ärger, Wut oder Zorn steckt das Gefühl von Trauer oder Enttäuschung, die ich 

mir nicht eingestehen möchte und daher überdecke/verstecke ich die Trauer mit 

Ärger oder Wut. 

Hier gibt es wieder folgende Schritte: 

1. Danke! Mein Ärger zeigt mir, dass ich mir meine Verletzlichkeit nicht eingestehen 

möchte. 

2. Ergründen: Welche Traurigkeit, Verletzlichkeit oder Enttäuschung will ich mir denn 

nicht eingestehen? 

 

3. Aufschreiben, worüber ich traurig, enttäuscht oder verletzt bin. Meine Trauer 

zulassen. (Taschentücher bereithalten!) 

 

4. Meine Trauer, Verletzlichkeit loslassen. Den Zettel verbrennen oder vergraben. 

5. Ich danke mir selbst, dass ich genauer hingeschaut habe! Ich danke der anderen 

Person, dass sie mir meine Verletzlichkeit aufgezeigt hat!  
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Hinter Verzweiflung stecken oft eine Menge Gefühle, Einsamkeit bzw. sich alleine 

gelassen fühlen, nicht weiter wissen, sich nicht zwischen mehreren Möglichkeiten 

entscheiden können, Angst Fehler zu machen, … 

1. Danken und Annehmen! Ich nehme meine Verzweiflung an und gestehe mir ein, 

dass ich nicht weiter weiß (mich einsam fühle, …). 

2. Ich frage mich, was ist das Gute an meinem Problem? Was kann ich daraus lernen? 

3. Bitten und Beten: Ich bin bereit dazuzulernen und ich bin offen für neue 

Möglichkeiten. Ich bete um eine Lösung und lasse die Sache los.  

 

4. Ich mache mir bewusst, was ich schon alles geschafft habe. Ich mache mir eine 

Liste, wo ich meine Erfolge notiere oder ich schaue in mein Erfolgstagebuch und bin 

dankbar für die vielen Erfolge in meinem Leben. 

 

5. Um zu lernen im Augenblick zu bleiben, meditiere ich auf den inneren Frieden. 

Einatmen Frieden, ausatmen Frieden – 5 Minuten lang. 
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Positive Charaktereigenschaften (Tugenden) 

Vielleicht hast du schon beobachtet, dass Menschen, die sich nicht korrekt verhalten, 

oft große Probleme bekommen. 

Ein Geschäftsmann, der seinen Kunden die Einhaltung von Terminen verspricht, 

obwohl er weiß, dass er diese nicht einhalten kann. 

Eine Freundin, die sich nicht zwischen zwei Männern entscheiden kann und 

schlussendlich beide verliert. 

Ein notorischer Lügner, dem keiner mehr glaubt und über den sich alle lustig machen. 

Eine Süchtige, die behauptet clean zu sein und dann heimlich doch wieder zu Drogen 

greift. 

Ein Familienvater, der fremdgeht und dessen Frau und Kinder sich jahrelang 

enttäuscht von ihm abwenden. 

Es geht hier nicht darum zu verurteilen. Jeder Mensch hat seine Geschichte und 

handelt, weil er/sie es nicht besser weiß. Es geht hier darum, zu erkennen, dass die 

Entwicklung unseres Charakters langfristig dazu führt, dass wir ein einfaches, 

glückliches und erfolgreiches Leben haben. Wir haben Handschlagqualität, Ehrlichkeit 

und Mitgefühl zu bieten und das wirkt unglaublich anziehend auf andere Menschen. 

Auf deinen Lebenspartner, deine Kinder, deine Eltern, deine Freunde und deine 

Kunden. 

Ehrlichkeit währt am längsten. 
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Aufgabe 1 

Hier nun eine Auflistung von verschiedenen guten Charaktereigenschaften, die du 

einmal für dich selbst einschätzen darfst. 

(1 ist bei mir schwach ausgeprägt, 5 ist bei mir mittel ausgeprägt, 10 ist bei mir stark 

ausgeprägt) 

Ehrlichkeit 

Liebe und Vertrauen 

Mitgefühl und Güte 

Konsequenz und Fokus 

Klarheit 

Flexibilität 

Dankbarkeit 

Großzügigkeit/Toleranz 

Die Fähigkeit loszulassen und zu vergeben 

 

Aufgabe 2 

Welche 1 oder 2 Eigenschaften sind deiner Meinung nach bei dir ausbaufähig? Nimm 

dir vor, diese Eigenschaft an dir zu verstärken, also z.B. könntest du deine 

Dankbarkeit, dein Mitgefühl, deine Flexibilität oder deine Großzügigkeit (usw.) 

verstärken. Du kannst dann beim nächsten Zoom-Call darüber berichten! 

 

 

 

 


