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Selbstbeherrschung - die Frucht gegen
Disziplinlosigkeit und Inkonsequenz

Wieder sind einige aus ihrem Urlaub zurückgekehrt. Ich hoffe sehr, Sie
konnten die Zeit genießen und in diesen Tagen auch entspannen. Sehr
entspannend soll ja das Angeln sein. Stundenlang am Ufer oder in ei-
nem Ruderboot sitzen und einen Stock mit einer Schnur ins Wasser hal-
ten und warten bis einer anbeißt - ein Fisch natürlich. Ich persönlich wer-
de mich angesichts dieser Bedingungen wohl nicht damit anfreunden
können. Wobei Angeln durchaus ein anspruchsvoller Sport ist. Allein die
Wahl des richtigen Köders ist schon eine Wissenschaft für sich.

• Raubfische (Hecht und Zander) angelt man mit Fischattrappen, so
genannten Wobblern.

• Schleien lieben den Rotwurm, am besten für Friedfische eignen sich
dagegen Tauwürmer.

• Mit Mehlwürmern und Maden erwischen Sie am ehesten Rotaugen
oder Brassen.

• Döbel und Karpfen lassen sich von Bananenstückchen verführen.
• Barben und Rotaugen schmeckt dagegen lieber Frühstücksfleisch.
• Dosenmais wird auf Weißfische angesetzt; besonders wirkungsvoll

erweisen sich Kombinationen von Mais und Wurm auf dem Haken.
• Karpfen beißen sich auch selbst am Hundefutter Frolic fest.
• Im Herbst und Winter kann man mit Käsewürfeln erfolgreich auf Bar-

ben losgehen. Als beste Käsesorten haben sich hierfür Gouda, Em-
mentaler und Edamer bewährt.

• Als universeller Köder zu jeder Zeit eignen sich einmal mehr die all-
seits beliebten Marshmallows. Damit könnten Sie mit großem Erfolg
auch manche Angehörige der Familie Gulden angeln.

Sagt eine Forelle zu ihrem Nachwuchs, als sie gerade einen dicken
Wurm entdeckt: »Vorsicht, wenn dir so ein Brocken vor die Nase fällt, ist
ganz sicher irgendein Haken dabei.«

Das ist eine ganz wichtige Lebenslektion, die der kleinen Forelle hier bei-
gebracht wird. Nicht jedes verlockende Angebot ist es wert zuzupacken.
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Manches Mal ist Verzicht auf einen großen Brocken sogar entscheidend
für das Überleben. Selbstbeherrschung ist damit eine Eigenschaft, die
durchaus positive Konsequenzen für unser Leben hat.

Ich möchte Ihnen auf diesem Hintergrund nun wieder einmal, inzwischen
zum neunten Mal, diese neun guten und einzigartigen Wesenszüge Got-
tes in ihrem Zusammenhang vorlesen, so wie sie Paulus als Frucht des
Geistes im Galaterbrief notiert hat (Gal. 5,19-23).

19 Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben
die entsprechenden Folgen zeigen: Unzucht, unreine Gedanken, Ver-
gnügungssucht, 20 Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifer-
sucht, Zorn, selbstsüchtiger Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgren-
zung gegen andere Gruppen, 21 Neid, Trunkenheit, ausschweifender
Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole noch einmal, was
ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das
Reich Gottes erben wird. 22 Wenn dagegen der Heilige Geist unser Le-
ben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen: Lie-
be, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, 23 Sanftmut und
Selbstbeherrschung.

1. Selbstbeherrschung - die Macht über sich selber

Sprüche 16,32 (Luther 1984): »Ein Geduldiger ist besser als ein Starker und
wer sich selbst beherrscht, besser als einer, der Städte gewinnt.«

1.1 Selbstbeherrschung - die Wortbedeutung

 ! ›Egkrateia‹: Macht über sich selber, Selbstbeherrschung, Ausdau-
er, Standhaftigkeit, Enthaltsamkeit, Stärke, Festigkeit

 ! Plato: Beherrschung der sinnlichen Triebe
 ! Stoa: Mäßigung der Begierden
 ! Philo: Überlegenheit über Begierden und Leidenschaften
 

! Mit diesem Wort wird also ausgedrückt, dass ein Mensch sich
1
Christian A. Schwarz in »Der Liebe-Lern-Prozess«, S. 93
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selber ganz gut im Griff hat mit seinen Gefühlen, Wünschen, Be-
gierden, seinem Reden und Tun.

1.2 Selbstbeherrschung - eine Definition

»Das griechische Wort ›egkrateia‹ bedeutet Nüchternheit, Maßhalten und
Mäßigung in allen Lebensbereichen. ›Egkrateia‹ ist wesentlich weiter zu
fassen als ›Keuschheit‹, mit dem Luther dieses Wort übersetzt. Je stärker
diese Frucht wächst, desto besser ist ein Mensch in der Lage, in den un-
terschiedlichsten Bereichen seiner selbst mächtig zu sein.«1

Um in unserem Beispiel vom Anfang zu bleiben. Die kleine Forelle lernt
nein zu sagen gegen diesen fetten Wurm, der sich so verlockend vor der
Nase hin und her windet und bleibt dabei selber vom Haken verschont.

1.3 Selbstbeherrschung - Mangelware

Da habe ich den Eindruck, dass wir gerade in unserer heutigen Zeit gro-
ßen Bedarf haben, dass diese Frucht in unserem Leben stark wächst und
das aus zwei Gründen.

Auf der einen Seite ist das Angebot an Verlockungen in unserer Gener-
ation auf ein noch nie gekanntes Maß angeschwollen. Allein was uns in
den neuen Medien wie TV und Internet vor Augen geführt wird, ist nur
noch sehr schwer kontrollier- oder gar beherrschbar.

Gleichzeitig fällt es unserer Generation so schwer wie noch nie zuvor,
sich an verbindlichen Werten zu orientieren. »Erlaubt ist, was Spaß
macht«, ist für viele zum Lebensprinzip geworden. »Ich mache, wozu ich
Lust habe, und was mir keinen Spaß macht, lasse ich sein.«

Der Mensch ohne Selbstbeherrschung lässt sich nicht nur von außen
manipulieren, sondern wird geradezu fremdgesteuert, von anderen



2
 Quelle: »Psychologie heute«, Februar 2000, S. 26

3
Quelle: Ellen Meywald in  »Psychologie heute«, Februar 2000, S. 22
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Menschen, von Modeerscheinungen oder sonstigen Impulsen, mit de-
nen er gerade konfrontiert wird.

2. Ursachen dieser Mangelerscheinung

»Noch nie in der menschlichen Entwicklungsgeschichte wurde der Appe-
tit, die angeborenen Gelüste, die Triebe, die Phantasien und Wünsche so
stark von einem Überangebot belagert, bei gleichzeitiger Lockerung aller
vormals mühsam erzwungener Disziplin. Geschwunden sind auch die
Ängste vor den moralischen Konsequenzen, nur noch schwach wirken
die sozialen Kontrollen. Weder die einst sanktionsstarken Instanzen wie
Familie, Vorgesetzte, Gemeinde noch Religion oder Politik sind heute
befugt und fähig, unsere Impulse dauerhaft unter Kontrolle zu halten. (...)
Nicht mehr Selbstverwirklichung durch Ausleben möglichst vieler Impulse
steht heute auf dem Lehrplan, sondern Selbstdisziplinierung. Die neuen
Lernziele heißen Impulskontrolle und Willenskraft«2

Es ist also nicht nur auf dem christlichen Hintergrund sichtbar geworden,
dass Menschen mit einer Orientierung an ihrer Lust im Leben nicht voran
kommen können. So kann eine Gemeinde oder auch eine Familie nur
funktionieren, wenn diese Haltung überwunden wird: »Ich hab zwar
keine Lust, mitzuarbeiten, aber wenn Gott mir Gaben gegeben hat, dann
will ich die auch konsequent einsetzen.«

»Diese Selbststeuerung basiert auf ›höheren‹ Denk- und Reflexionsprozessen und berücks-
ichtigt mehr verfügbare Informationen als die Impulsivstrategie.«3

2.1 Manipulation durch die Medien

In den Fernsehsendungen, die uns ins Haus übertragen werden, ist
es völlig normal, einmal auszurasten, einen anderen kalt zu machen
oder ungeniert Sex vor oder außerhalb der Ehe zu praktizieren. Hier
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wird mit vielen Bildern mein Gehirn vollgedröhnt, die alle so cool und
attraktiv erscheinen, dass ich den Haken dahinter kaum mehr ent-
decke. Fernsehsucht, Internetsucht, Pornosucht. Diese Abhängig-
keiten stecken hinter diesen fetten Brocken. Will ich mir das wirklich
antun. Wenn nicht, hilft nur eines: Selbstbeherrschung lernen. Syste-
matisch Abstand von diesen Einflüssen nehmen, die meine Seele
verstopfen, es kontrollieren lernen, was auf mich abfärbt.

2.2 Einflüsse der Gesellschaft (Gruppenzwänge)

Der Meinung von Klassen- oder Vereinskameraden oder am Ar-
beitsplatz kann ich mich nicht so leicht entziehen. Mit diesen Leuten
bin ich ja regelmäßig wieder konfrontiert. Wenn für die Rauchen cool
ist, ist es für mich schwer, unter Umständen als einzelner, dagegen
zu halten und nicht nachzugeben. Aber vielleicht kann es hier hilf-
reich sein, ganz bewusst in größeren Zusammenhängen zu den-
ken. Nicht nur den fetten Wurm, sondern auch den tödlichen Haken
zu sehen. Beim Rauchen z.B. steht im Vordergrund das momentane
Verlangen nach einer Kippe, aus welchen Gründen auch immer.
Dass Rauchen gesundheitsschädlich ist, steht zwar auf jeder Pa-
ckung, wird aber im Gehirn angesichts der spontanen Lust ausge-
blendet. Aber an der Stelle kann ich dagegen halten und auf lange
Sicht gesehen eine bewusste Entscheidung treffen: »Ich will meine
Gesundheit nicht willentlich schädigen, deshalb steige ich aus dem
Tabakkonsum aus.«

2.3 kurzfristige Fokussierung

Das scheint mir ein grundsätzliches Problem zu sein bei mangelnder
Selbstbeherrschung, dass ich dabei immer sehr kurzfristig denke.
Sofortige Bedürfnisbefriedigung. Es ist für den Moment ein schneller
Kick, ein prickelndes Erlebnis, eine einmalige Chance - aber auf lan-
ge Sicht gesehen, muss ich dafür bitter bezahlen.
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2.4 Versuchung Satans (es wird nach uns geangelt)

Bei all den allgemeinen Ursachen, dass es bei uns mit der Selbst-
beherrschung nicht weit her ist, dürfen wir den geistlichen Hinter-
grund nicht unterschätzen: 1. Petrus 5,8 (»Gute Nachricht«) »Seid
wachsam und nüchtern! Euer Feind, der Teufel, schleicht um die
Herde wie ein hungriger Löwe. Er wartet nur darauf, dass er jemand
von euch verschlingen kann.« Angesichts der fortschreitenden Zeit,
die ihm davon läuft, zieht der Teufel alle Register, um möglichst viele
Menschen in seinem Bann zu halten. Und bei Christen entwickelt er
immer neue Varianten von Ködern, sie zu lähmen, ihnen die Energie
und Lebensfreude zu rauben und sie damit zur Schach matt zu set-
zen. Gerade bei Christen wirft er seine Angel aus und weiß sehr gut,
mit welchem Köder er wen am besten erwischen kann.  Bei den
einen sind es Genussmittel, wie Alkohol oder Koffein, bei anderen ist
es die Versuchung durch nackte Frauenbilder, bei anderen wieder
durch die überzogene Ausübung von Einfluss und Macht, bei ande-
ren durch Geschwätzigkeit oder triebhafte Neugier oder krankhafte
Eitelkeit u.s.w. Jeden bedient er mit einem speziellen Köder und je-
der dicke Brocken hat einen Haken, an dem er mich dann richtig
fertig machen kann.

2.5 Bindungslosigkeit

Folgende Aussage von Paulus ist einerseits ebenfalls eine Diagnose,
aber bedeutet gleichzeitig schon eine wunderbare Therapie und eine
großartige Hilfe, dass diese Frucht der Selbstbeherrschung in meinem
Leben gedeihen kann.  Er stellt fest: (Römer 6,12-14) »Lasst also nicht zu,
dass euer sterblicher Leib von der Sünde beherrscht wird. Gehorcht nicht
seinen Begierden! Stellt eure Glieder und alle eure Fähigkeiten nicht län-
ger in den Dienst der Sünde, die sie als Waffen gegen das Gute benutzt.
Stellt euch vielmehr in den Dienst Gottes als Menschen, die gewisserma-
ßen schon von den Toten auferstanden sind, damit Gott eure Glieder und
Fähigkeiten als Waffen im Kampf für das Gute gebrauchen kann. Die
Sünde wird nicht Herr werden über euch! Denn ihr lebt nicht mehr unter
dem Gesetz, sondern unter der Gnade.«
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Die Diagnose ist für Paulus eindeutig: wiederholter Biss in einen Angel-
haken. Wir hängen an der Leine. Er sagt: von der Sünde beherrscht, den
Begierden gehorchend. Wir haben nicht mehr die Macht über uns selber,
sondern werden getrieben und gezogen gleichzeitig. Zudem wird da-
durch Gottes guter, gnädiger und damit heilender Einfluss auf unser Le-
ben geschmälert. Wir tun nicht mehr, was wir für richtig halten und schon
gar nicht mehr, was Gott von uns will, sondern werden an der Angel des
Teufels fremdgesteuert.

3. Die Therapie

Aber genau hier kann nun auch die Therapie ansetzen: Leben für Gott!
Ich will mich immer wieder und immer neu mit aller Energie Gott zur
Verfügung stellen. Ich will ihm gehören und damit unter seiner Herrschaft
und seinem Einflussbereich stehen.

Dieser eindeutige Entschluss für Gott motiviert nun zu konsequenten
Entscheidungen gegen Sünde. »Nein - nicht mit mir!« Mit diesem festen
Standpunkt bei Gott und dem ständigen Kontakt mit ihm wächst nun im
weiteren Verlauf diese Frucht der Selbstbeherrschung. Die Versuchungen
bleiben, manche verändern sich, neue kommen hinzu, andere ver-
schwinden dagegen, aber ich will in diesen gefährlichen Brocken den
Haken sehen und getrost nein sagen, egal, was die anderen denken.

Das heißt jetzt nicht, dass alles Schöne und Gute verboten sei. Es geht
hier nicht um einen Heilsweg durch Askese und Verzicht. Nein, ganz im
Gegenteil: Ich darf und soll auch das Leben genießen. Zu meiden sind
nur die Würmer mit dem Haken, die als Köder ausgeworfen wurden.
Aber im Teich des Lebens in den Gott mich hineingesetzt hat, gibt es so
viele Köstlichkeiten, die ich alle dankbar genießen kann. Aber nur, wenn
ich den Haken aus dem Weg gehe, kann ich das andere alles genießen. 

So wünsche ich mir, dass uns Gott für die gefährlichen Haken in unserem
Leben sensibilisieren kann, dass wir ihnen aus dem Weg gehen und
dabei standhaft bleiben. Und gleichzeitig den Blick gewinnen für das
viele Gute und Schöne, das Gott uns zum Genießen schenkt.
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4. Zitate zu Selbstbeherrschung

Die meisten sind entnommen aus Wikiquote, der freien Zitatsammlung
und aus einer Textsammlung der Chrischona-Gemeinde Eichstetten

! »Alle Freiheiten sollten sich nur die nehmen, denen das Talent zur
Selbstbeherrschung gegeben ist.« - Ernst Ferstl, »einfach kompli-
ziert einfach«

! »Aller Geist geht aus der Selbstbeherrschung hervor.« - Bettina
von Arnim

! »Die Selbstbeherrschung bildet einen Teil des Daseins; mehr
noch, sie hält es zusammen und sichert es.« - Alain, »die Pflicht,
glücklich zu sein«

! »Es muss heutzutage zu den Haupteigenschaften eines Politikers
gehören, seine Nerven zu beherrschen.« - Konrad Adenauer,
Tischgespräch mit dem französischen Außenminister Schuman,
14. Januar 1950

! »Tugend besteht nicht aus der Abwesenheit der Leidenschaften,
sondern in deren Kontrolle.« - Josh Billings

! !Der Mensch darf seinen ererbten Neigungen nicht blindlings
folgen, sondern er muss lernen, sie zu beherrschen.« - Konrad
Lorenz

! »Zornige Worte herunterschlucken zu müssen ist besser, als sie
zurücknehmen zu müssen.«

! »Du musst jeden Tag auch deinen Feldzug gegen dich selber
führen.« - Friedrich Nietzsche

! »Am meisten hat man in der Hand, wenn man sich selbst in der
Hand hat.« Lyndon B. Johnson

! »Selbstbeherrschung ist mehr, als sich nicht gehenzulassen.«
! »Wer sich über jede Kleinigkeit aufregt, schadet nur sich selbst.«
! »Sein eigener Herr wird man nicht dadurch, dass man jeden Chef

abschafft.« - Ringel, Erwin, Prof. Dr.
! »Niemand ist frei, der über sich selbst nicht Herr ist.« - Matthias

Claudius
! » Gott, hilf uns, dass wir Herr über uns selbst sind, um andren

Diener zu sein.« - Alec Paterson 
! A. »Sie sollten gerade da, wo Sie besondere Antipathie empfin- 4

Chinesische Weisheit in »Psychologie heute«, Februar 2000, S. 22
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den, doppelt streng gegen sich selbst vorgehen, nicht aber Ihrer
Antipathie nachlaufen, wie der Student seiner Flamme.« 
B. »Wie? Ich soll mich auf meine Instinkte nicht mehr verlassen
dürfen?«
A. »Ja und nein. Schauen Sie ihren Instinkten zu wie Ihren Hun-
den, mit denen Sie über Land gehen. Aber behalten sie sich stets
vor, sie zurückzupfeifen, und pfeifen Sie gelegentlich auch einmal
ohne Grund, einfach weil Sie der Herr sind und die Instinkte Ihre
Diener.«

! »Der Mensch ist nur dann wahrhaft Mensch, wenn er der Selbst-
beherrschung fähig ist und selbst dann nur, wenn er sie ausübt.«
- Mahatma Gandhi

! »Lieber morgen die Henne als heute das Ei!«4
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