
Selbstoptimierung



Gute Vorsätze bleiben oft nur gute Vorsätze. 



Ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von 

ganzem Herzen tun, was gut ist, und tue es doch 

nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich 

hasse.

Römer 7,15



Immer wieder nehme ich mir das Gute vor, aber es 

gelingt mir nicht, es zu verwirklichen. Wenn ich Gutes

tun will, tue ich es nicht. Und wenn ich versuche, das 

Böse zu vermeiden, tue ich es doch.

Römer 7,18-19



Wie werden aus guten Vorsätzen 

Ergebnisse zum Anfassen?



Gewohnheiten



Gesetz der Gewohnheiten

Wir sind, was wir wiederholt tun.



Die positiven Folgen guter Gewohnheiten lassen 

sich meist erst nach längerer Zeit feststellen. 

Die positiven Folgen schlechter Gewohnheiten 

stellen sich meist sofort ein. 



Eines Tages aber machte sich Simson von seiner 

Heimat auf nach Gaza, um dort bei einer Prostituierten 

einzugehen. 

Richter 16,1



40 km



40 km = 57143 Schritte



Wie bricht man schlechte Gewohnheiten?









Mach es so schwer wie möglich!



5 Auslöser

• Ort

• Zeit

• Stimmung

• Situation

• Menschen



Ich



Immer wieder nehme ich mir das Gute vor, aber es 

gelingt mir nicht, es zu verwirklichen. Wenn ich Gutes

tun will, tue ich es nicht. Und wenn ich versuche, das 

Böse zu vermeiden, tue ich es doch.

Römer 7,18-19



Oxymoron

alter Knabe/ Nichtstun/ Gefrierbrand/ Trauerfeier/  

Deutscher Meister Bayern München



Wenn die Frau immer Recht hat und der Mann immer 

falsch liegt, was ist, wenn der Mann der Frau sagt, 

dass sie Recht hat? 



Denn ich weiß: Gerade wenn ich schwach bin, bin ich 

stark.

2. Korinther 12,10



Aber er hat zu mir gesagt: »Meine Gnade ist alles, 

was du brauchst! Denn gerade wenn du schwach bist, 

wirkt meine Kraft ganz besonders an dir.« 

Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz 

sein. Dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus 

an mir.

2. Korinther 12,9



Feier deine Schwachheit



„Gott, ich brauche dich! Bitte gib mir deine Stärke für 

diesen Tag, um meine schlechten Gewohnheiten 

abzulegen.“



Mach es dir zur Gewohnheit, deine Schwäche täglich 

einzugestehen, um Seine Stärke täglich zu empfangen.


