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Verantwortung für sich übernehmen



Aus der Opferhaltung aussteigen 



Opferhaltung

Du jammerst oft und irgendwie ist gerade alles 
doof

Du gibst häufig anderen die Schuld, dass es dir 
schlecht geht

Du siehst keine Chance, etwas an deiner 
Situation zu verändern

Du rechtfertigst dich häufig für dein Verhalten
Du fühlst dich oft ungerecht behandelt



Grundlagen für Beziehungen 

1. Ich will nicht alles so ernst nehmen

2. Es gibt für vieles keine eindeutige Ursache

3. Ich sorge für mich selbst und erwarte nichts 

von anderen

4. Ich muss meine eigenen Schwachstellen 

kennen, damit ich sie schützen kann. 



5. Ich lasse mich nicht provozieren und zum 

Handeln zwingen

6. Wenn ich Nachteile ertragen muss, will ich 

herausfinden, worin der Vorteil des Nachteils 

liegt

7. Ich segne die Menschen, auch die, die mir 

Böses wollen

8. Ich nehme mir vor, mich nicht zu rächen. 



9. Das Leben ist zerbrechlich. Ich bin nicht so 

wichtig.

10. Perfekt sein ist unmöglich, denn das be-

deutet: etwas ist abgeschlossen. 

11. Ich will persönlich werden und das Un-

persönliche überwinden.

12. Ich bin nicht beleidigt und nachtragend. 



Wer mehr tut, als Gott verlangt, wird 

nervös, wer weniger tut, wird deprimiert.

Theodor Bovet



Wikipedia:

Verantwortung ist im Allgemeinen die 

(freiwillige) Übernahme der Verpflichtung, für 

die möglichen Folgen einer Handlung 

einzustehen und gegebenenfalls dafür 

Rechenschaft abzulegen oder Strafen zu 

akzeptieren.



Verantwortung  

Verantwortungslosigkeit 



Verantwortungslosigkeit ist 

ansteckend



Verantwortungslosigkeit ist 

keine persönliche Sache



Menschen, die Jesus nachfolgen, 

sind 

verantwortungsbewusste

Menschen 



So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, 

als Gottes Ebenbild; und er schuf sie als Mann 

und Frau. 28 Er segnete sie und sprach: 

»Vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt 

sie in Besitz! Ihr sollt Macht haben über alle 

Tiere: über die Fische, die Vögel und alle 

anderen Tiere auf der Erde!«

1. Mose 1, 27 – 28 



Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten 

sie, wie Gott, der HERR, im Garten umherging. 

Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den 

Bäumen.

1. Mose 3,8  



Aber Gott, der HERR, rief: 

»Adam, wo bist du?« 

1. Mose 3,9



Adam antwortete: »Ich hörte dich im Garten und 

hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich 

mich versteckt.« 

1. Mose 3, 10



»Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist?«, fragte 

Gott. »Hast du etwa von den Früchten 

gegessen, die ich euch verboten habe?«

1. Mose 3, 11



Adam versuchte, sich zu rechtfertigen: »Die Frau, 

die du mir gegeben hast, ist schuld daran! Sie 

reichte mir eine Frucht von dem Baum –

deswegen habe ich davon gegessen.« 

1. Mose 3, 12



»Was hast du bloß getan?«, wandte der HERR 

sich an die Frau. 

1. Mose 3, 13



Verantwortungslosigkeit führt immer dazu, 

dass wir 

mit dem Finger auf andere zeigen



Verantwortung 
für 

mein 
Denken, 
Fühlen, 
Reden 

und 
Handeln



»Warum siehst du den Splitter im Auge deines 

Bruders, aber den Balken in deinem Auge 

bemerkst du nicht?«. 

Matthäus 7,3



Machst du oft Umstände oder Menschen für 

deine Situation verantwortlich? 

Wie nimmst du die Verantwortung für dein 

Leben wahr? 



Du barmherziger Gott, sei mir gnädig! Lösche meine 

Vergehen aus, denn du bist voll Erbarmen! 4 Wasche 

meine ganze Schuld von mir ab und reinige mich von 

meiner Sünde! 5 Denn ich erkenne mein Unrecht, 

meine Schuld steht mir ständig vor Augen. 6 Gegen 

dich habe ich gesündigt – gegen dich allein! Was du als 

böse ansiehst, das habe ich getan. Darum bist du im 

Recht, wenn du mich verurteilst, dein Richterspruch 

wird sich als wahr erweisen.

Psalm 51



7 Schon von Geburt an bestimmt die Sünde mein 

Leben; ja, seit ich im Leib meiner Mutter entstand, liegt 

Schuld auf mir. 8 Du freust dich, wenn ein Mensch von 

Herzen aufrichtig ist; verhilf mir dazu und lass mich 

weise handeln! 9 Reinige mich von meiner Schuld, 

dann bin ich wirklich rein; wasche meine Sünde ab, 

dann bin ich weißer als Schnee! 10 Du hast mich hart 

bestraft; nun lass mich wieder Freude erfahren, damit 

ich befreit aufatmen kann! 

Psalm 51



11 Sieh nicht länger auf meine Schuld, vergib mir alle 

meine Sünden! 12 Erschaffe in mir ein reines Herz, o 

Gott; erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu 

sein! 13 Verstoße mich nicht aus deiner Nähe und 

nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir! 14 Schenk 

mir wieder Freude über deine Rettung und mach mich 

bereit, dir zu gehorchen! 15 Dann will ich den Gottlosen 

deine Wege zeigen, damit sie zu dir zurückkehren.

Psalm 51



16 Ich habe das Blut eines Menschen vergossen –

befreie mich von dieser Schuld, Gott, mein Retter! Dann 

werde ich deine Gnade preisen und jubeln vor Freude. 

17 Herr, schenke mir die Worte, um deine Größe zu 

rühmen! 18 Du willst kein Schlachtopfer, sonst hätte ich 

es dir gebracht; nein, Brandopfer gefallen dir nicht. 

19 Ich bin zerknirscht und verzweifelt über meine 

schwere Schuld. Solch ein Opfer gefällt dir, o Gott, du 

wirst es nicht ablehnen.

Psalm 51



Ich will verantwortungsbewusst leben 


