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Wer viel Zeit im Internet verbringt, 
ist vielleicht schon mal auf die 
Werbung einer beliebten Seite für 

alte Schulabgängerklassen gestoßen. Dort 
sieht man ein Bild von zwei Teenagern aus 
den 70er Jahren mit der Überschrift: »Sie 
hat ihn geheiratet?! Und sie haben sieben 
Kinder?!«

Diese Werbung erzählt eine Binsenwahr-
heit, die viele bestätigen können, die auf 
Klassentreffen von Ehemaligen 
waren: Das Leben der Klassen-
kameraden verläuft nicht immer 
so, wie man es erwartet hätte. 
Bei Schülern mit hohem Intel-
ligenzquotienten (IQ) rechnet 
man im Allgemeinen mit großem 
Erfolg, der sich aber nicht immer 
erwartungsgemäß einstellt. An-
derseits erreichen Schüler mit 
mittelmäßigen akademischen Leistungen 
im Berufsleben oft Außerordentliches.

Der Grund dafür ist einfach: Lebens-
erfolg hängt eher vom EQ (emotionalen 
Intelligenzquotienten) als vom IQ ab. Dass 
emotionale Intelligenz für Erfolg von äußer-
ster Wichtigkeit ist, darüber wird in psy-
chiatrischen Kreisen in den letzten Jahren 
ausgiebig diskutiert. Auch wissenschaft-
liche Forschungsergebnisse bestätigen 
diese Erkenntnis immer deutlicher.

geistliche auswirkungen

Während emotionale Intelligenz für 
Glück und Erfolg auf jeden Fall wichtig 

ist, hat sie allerdings noch größere Aus-
wirkungen auf die geistliche Entfaltung. 
Es hat sich gezeigt, dass die emotionale 
Reife, die in einem hohen EQ zum Ausdruck 
kommt, für klares Denken unerlässlich ist. 
Tatsächlich sind diese beiden Faktoren 
so eng miteinander verbunden, dass die 
Verbesserung emotionaler Intelligenz nur 
ein anderer Ausdruck für etwas ist, das 
für Christen lebenswichtig ist: den Kanal 

für den Geist Gottes öffnen bzw. 
sich darauf vorzubereiten, dass 
Gott mächtig in uns wirken kann.

Alle hervorragenden Persön-
lichkeiten der Bibel, über die wir 
so gerne lesen – Noah, Abraham, 
Mose, Josua, Ruth, Samuel, 
Maria und viele mehr – hatten 
einen hohen EQ. Die zwölf Jün-
ger entwickelten ebenfalls einen 

hohen Grad an emotionaler Intelligenz (zu 
Beginn hatten sie den noch nicht). Luzifer 
hingegen, der mit einem extrem hohen IQ 
und EQ begann, schaffte es, seinen EQ zu-
rückzuentwickeln. Und die 144 000, die am 
Ende der Zeit am gläsernen Meer stehen, 
werden ausnahmslos einen hohen Grad an 
emotionaler Intelligenz aufweisen.

definition des eQ

Einfach ausgedrückt ist der EQ ein Maß 
für wissenschaftlich gesicherte Faktoren, 
die zu einem erfolgreichen und erfüllten 
Leben führen. Leute mit hohen EQ-Werten 
sind weniger impulsiv und beherrschen ih-

LebenseRfoLg 
hängt eheR 
vom eQ aLs 
vom iQ ab.
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re Emotionen besser. Sie sind vertrauens-
würdig, ehrlich, gewissenhaft, verlässlich 
und übernehmen gerne Verantwortung, 
wenn sie darum gebeten werden. Solche 
Menschen sind flexibel, passen sich Ver-
änderungen schnell an und sind offen für 
konstruktive Kritik, für Innovationen, neue 
Ideen, Sichtweisen und Darstellungen.

Eigentlich geht es um emotionale Reife 
– um die Offenheit und Bereit-
schaft, an der eigenen Entwick-
lung zu arbeiten und geistlich 
zu wachsen, sowie um die Fä-
higkeit, sich selbst und andere 
korrekt zu behandeln. Menschen 
mit hohem EQ sind in der Lage, 
in missliebigen Situationen über 
ihren Gefühlen zu stehen und 
die Dinge logisch zu betrachten. 
Ihre Offenheit ermöglicht es ihnen, andere 
Standpunkte sowie mögliche Lösungen für 
ein Problem zu verstehen.

Entfernt man das »E« von dem Wort 
»Emotion«, dann bleibt der Rumpf »Motion« 
(= Bewegung). Hinter dieser Bewegung 
oder »Motivation« steht natürlicherweise 
ein hoher EQ. Das ist der Grund, warum 
manche hochintelligenten Leute im Leben 
nicht sehr viel erreichen. Erfolg im Leben 
braucht mehr als einen hohen IQ; er 
braucht Motivation – und damit vor allem 
emotionale Intelligenz.

fünf grundelemente emotionaler intelligenz

1. Seine Emotionen kennen 
2. Mit seinen Emotionen umgehen 
3. Die Emotionen anderer erkennen 
4. Mit Beziehungen umgehen 
5. Sich selbst motivieren, um Ziele zu 
erreichen1

faktoren, die den eQ beeinflussen

Obwohl Vererbung für den IQ wichtiger 
ist als für den EQ, spielen genetische Fak-
toren auch hier eine Rolle. Viele Kinder 
lernen emotionale Intelligenz (oder auch 
nicht) von ihren Eltern. Auch bestimmte 

Kindheitserlebnisse haben starke Fol-
gen für den EQ. Sexuelle Misshandlung 
während der Kindheit hat Auswirkungen 
auf die Amygdala (Mandelkern), das lim-
bische System (dort werden Emotionen 
verarbeitet) sowie auf den präfrontalen 
Kortex (Großhirnrinde hinter der Stirn). 
Der Stirnlappen des Gehirns, ein Teil des 
präfrontalen Kortex, schrumpft, während 

sich das limbische System 
vergrößert. Die Entwicklung 
emotionaler Intelligenz wird in 
solchen Fällen schwieriger, aber 
nicht unmöglich.

Ferner hat Fernsehen wäh-
rend der Kindheit ein drama-
tisches Wachstum des lim-
bischen Systems zur Folge, 
sodass es an Größe tatsächlich 

den Stirnlappen übertrifft. Dies ist einer der 
Gründe, warum sogar manche säkularen 
Fachleute davon abraten, Kinder unter zwölf 
Jahren im Fernsehen Spielfilme sehen zu 
lassen.2 In den letzten Jahren hat der ameri-
kanische Medizinerverband AMA eine Reihe 
von Artikeln über die schädliche Wirkung 
des Fernsehens auf den EQ von Kindern 
veröffentlicht.3,4

Ebenso ist der EQ stark davon abhängig, 
wie viel emotionalen Rückhalt eine Person 
zurzeit genießt. Dazu kommen körperliche 
Faktoren wie Schlafmangel, und auch Er-
nährung hat großen Einfluss auf den EQ, 
wie sich immer deutlicher zeigt. Neueste 
Studien belegen, dass gute Ernährung der 
entscheidende Faktor dafür sein kann, wie 
ein Mensch in einer spontanen Stresssitu-
ation reagiert.

Obgleich die genannten Faktoren – 
Kindheitserlebnisse, Missbrauch, emoti-
onaler Rückhalt und Ernährung – einen 
wichtigen Einfluss auf den EQ haben, 
bestätigen zahlreiche säkulare Fachleute 
auf dem Gebiet der emotionalen Intelligenz, 
dass ein Faktor alle anderen noch übertrifft, 
nämlich was ein Mensch glaubt und wel-
chen Gedanken er Raum gibt.

Paulus und Silas geben uns ein bi-
blisches Beispiel. Sie wurden unfreiwillig 

deR Wich-
tigste faktoR 

ist, Was ein 
mensch gLaubt 

und denkt.
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nicht eReig-
nisse odeR 

situationen 
sind füR un-
seRe gefühLe 

veRant-
WoRtLich.

festgenommen, erhielten »vierzig Geißel-
hiebe weniger einen« und lagen mit den 
Füßen im Stock auf rauem Erdboden. 
Schlimmer konnte es kaum kommen! Den-
noch waren die beiden guter Dinge und 
sangen Lieder zum Lobe Gottes. Sie konn-
ten so handeln, weil ihre Gefühle weniger 
von den momentanen Lebensumständen 
abhingen als vielmehr von ihren Gedanken. 
So wichtig sind Gedanken!

Die traditionelle Psychotherapie emp-
fiehlt in widrigen Lebenslagen »Tagträume«. 
Nach der Weisheit der Welt hätten sich Pau-
lus und Silas vorstellen müssen, an einem 
Strand zu liegen oder von einer 
Fantasiewelt umgeben zu sein. 
Während kreatives Denken die 
emotionale Intelligenz vergrößert, 
zeigen Untersuchungen, dass 
Tagträume das Gegenteil bewir-
ken und sogar mit der Alzheimer-
Krankheit in Verbindung stehen.5

Ziellos wandernde Gedan-
ken, beispielsweise in einer 
Warteschlange im Supermarkt, 
können negative Folgen für den 
Stoffwechsel haben. Im Gegensatz dazu 
wirken sich Aktivitäten wie Lesen, Singen, 
Problemlösen oder Auswendiglernen von 
kleinen Bibeltext-Kärtchen positiv auf un-
sere emotionale Intelligenz aus.

Was wir denken, beeinflusst tatsächlich, 
wer wir sind. EQ-Fachleute weisen immer 
mehr darauf hin, dass andere Gedanken 
andere Grundwerte und -überzeugungen 
hervorbringen, mit der Folge, dass sich 
Stimmung, Einstellung und Leistungsfä-
higkeit dauerhaft verbessern.6

stimmungsmacher

Was stimmt uns eigentlich freudig oder 
traurig? Fachleute erklären emotionale 
Intelligenz oft anhand der sogenannten 
»ABC-Werte kognitiver Verhaltensthera-
pie« (kognitive Verhaltenstherapie ist eins 
der effektivsten Mittel zur Verbesserung 
emotionaler Intelligenz). Das Akronym 
»ABC« steht für:

Activating event (Auslöser)
Belief    (Glaube / Überzeugung)
Consequences  (Konsequenzen)

Wenn wir klar denken, wird der Aus-
löser (A) immer zuerst anhand unseres 
Glaubenssystems (B) analysiert, bevor 
Konsequenzen (C) folgen. Vom Auslöser 
(A) direkt zu den Konsequenzen (C) zu 
springen, also die eigenen Überzeugungen 
zu ignorieren, bezeichnet Dr. Albert Ellis, 
der manchmal als einer der Väter der 
kognitiven Verhaltenstherapie betrachtet 
wird, als »Lügendenken«.

Wenn wir glauben, dass wir 
nicht fähig sind, unsere Gefühle 
zu beeinflussen, und dass für 
unsere Gefühle und unser Ver-
halten direkt Ereignisse oder 
Situationen verantwortlich sind, 
dann sind wir am »Lügenden-
ken«. Der bekannte Bibelvers: 
»Hätte ich Unrecht vorgehabt 
in meinem Herzen, so hätte der 
Herr nicht erhört« (Ps 66,18), 
könnte dann auch so über-

setzt werden: »Würde ich lügendenken in 
meinem Herzen, so hätte der Herr nicht 
erhört.«

Warum hört Gott nicht, wenn wir lü-
gendenken? Weil die Wahrheit Gott sehr 
wichtig ist. Obwohl Gott eine unglaublich 
große Macht hat, kann er eines nach den 
Aussagen des Alten und Neuen Testa-
mentes nicht: Er kann nicht lügen.

Gott hat natürlich einen freien Willen, 
und deshalb könnte er theoretisch auch 
lügen, wenn er wollte. Da aber Wahrheit 
und Genauigkeit zu den grundlegenden 
Prinzipien seiner Regentschaft gehören, 
»kann und will« er nicht lügen. Ehrlichkeit 
ist Gott wichtiger als er selbst – in dem 
Sinne, dass er eher sterben würde als die 
Wahrheit zu opfern.

Unser Schöpfer liebt jeden Einzelnen 
von uns, aber so sehr er uns auch liebt, 
würde er uns doch eher loslassen, als 
die Wahrheit zu opfern. Unsere Pioniere 
haben erkannt, wie wichtig Korrektheit ist, 
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die beste 
WahRheits-

QueLLe ist  
die bibeL.

deshalb nannten sie die Adventbotschaft 
oft »die Wahrheit«. Sobald wir erkennen, 
dass Wahrheit einer der Grundpfeiler von 
Gottes Regentschaft ist, und wie wertvoll 
Akkuratheit und Wahrheit sind, machen 
wir die ersten Schritte in Richtung eines 
sehr hohen EQs.

In diesem Sinne geht es beim oben ge-
nannten Psalm nicht so sehr darum, dass 
Gott uns nicht hören könnte, sondern dass 
er uns erst dann beeinflussen und helfen 
kann, wenn unsere Gedanken der Realität 
entsprechen. Er ist einfach nicht 
dort, wo Betrug herrscht. Wie 
wichtig ist es also, dass unsere 
Gedanken wahr sind.

Ellen White sagte es mit 
folgenden Worten: »Sogar eure 
Gedanken müssen dem Willen 
Gottes unterstellt und eure Ge-
fühle von Verstand und Glauben 
beherrscht werden. Eure Fanta-
sie wurde euch nicht gegeben, damit sie 
verrückt spielt und sich über alle Grenzen 
und Ordnungen hinwegsetzt. Wenn die 
Gedanken falsch sind, werden auch die 
Gefühle falsch sein, und Gedanken und 
Gefühle ergeben zusammen den Charak-
ter.« (Testimonies for the Church V, 310)

Wie man die Wahrheit denkt

Die beste Wahrheitsquelle ist die Bibel, 
denn Gott ist der Ursprung der Wahrheit. 
Aber auch in der säkularen Welt gibt 
es einige hilfreiche Erkenntnisse. Die 
moderne Psychologie anerkennt im 
therapeutischen Modell der kognitiven 
Verhaltenstherapie, wie wichtig Wahrheit 
ist. Die Forschung hat gezeigt, dass diese 
Therapieform bei der Behandlung von 
Depression, Sucht, posttraumatischer 
Belastungsstörung und anderen Leiden 
wirkungsvoller ist als jede andere Psy-
chotherapie. Im Grunde basiert es darauf, 
zehn »kognitive Verzerrungen« zu beseiti-
gen, die nicht mehr und nicht weniger sind 
als Unwahrheiten, denen wir Menschen 
gedanklich schnell nachgeben.

Lügendenken und die folgen

Die Bibel sagt: »Nach dem Maß seiner 
Einsicht wird ein Mann gelobt, wer aber ein 
verkehrtes Herz hat, wird verachtet.« (Spr 
12,8) Wenn wir verkehrte oder verzerrte 
Gedanken hegen, wird das nicht nur uns 
selbst, sondern auch unsere Beziehungen 
negativ beeinflussen.

Der Psalmist nennt die Wichtigkeit klaren, 
unverzerrten Denkens, wenn er sagt: »Herr, 
wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf 

wohnen auf deinem heiligen Ber-
ge? Wer untadelig lebt und tut, 
was recht ist, und die Wahrheit 
redet von Herzen.« (Psalm 15,1.2)

Es sind also die Ehrlichen 
– nicht nur anderen, sondern 
auch sich selbst gegenüber, 
sodass sie ihre kognitiven Ver-
zerrungen überwinden –, die 
letztendlich erfolgreich sein und 

die himmlische Heimat erreichen werden. 
Deshalb ist es so wichtig, dass unsere 
Gedanken korrekt sind. Deshalb ist es so 
entscheidend, dass wir unsere Gedanken 
analysieren und jede Verzerrung mit der 
Wahrheit ersetzen.

Jesus bestätigte im Gerichtssaal vor Pi-
latus, wie wichtig Wahrheit ist, als er sagte: 
»Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt 
gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis 
gebe; jeder, der aus der Wahrheit ist, hört 
meine Stimme.« (Joh 18,37) Wahrheit ist ein 
genauso wichtiger Grundsatz in Gottes Re-
gierung wie selbstlose Liebe oder Agape.

Die Bibel sagt uns: »Werdet verwandelt 
durch die Erneuerung des Sinnes« (Röm 
12,2; Elberfelder). Das bedeutet, seine Ge-
danken nicht nur zu analysieren, sondern 
durch Wahrheit neu zu ordnen.

Über die Jahre haben wir immer wieder 
Anfragen erhalten, ob wir den geistlichen 
Teil meines Therapieprogramms für De-
pressionen nicht entfernen könnten. Einige 
Geschäftsleute glauben, ohne diesen Part 
ließe sich das Programm in die ameri-
kanische Unternehmenswelt einführen; 
so könnte es zu einem richtigen Renner 
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werden. Einer der Gründe, warum wir diese 
Richtung nicht eingeschlagen haben, ist: 
»Der christliche Glaube ist keineswegs die 
Ursache für psychische Erkrankungen, 
sondern eins ihrer stärksten Heilmittel, 
denn er beruhigt die Nerven sehr wirkungs-
voll.« (Testimonies for the Church V, 443f.) 
Wahrer Glaube ist das effektivste Mittel zur 
Verbesserung emotionaler Intelligenz.

Wenn der Apostel Paulus davon spricht, 
»dass wir Vernunftschlüsse zerstören und 
jede Höhe, die sich gegen die Erkennt-
nis Gottes erhebt, und jeden Gedanken 
gefangen nehmen zum Gehorsam gegen 
Christus« (2Kor 10,5), dann spricht er von 
emotionaler Intelligenz. Ellen White schrieb 
in diesem Zusammenhang: »Was immer 
Gott uns ermöglicht, sollen wir nutzen, um 
unsere Gedanken zu beherrschen und 
zu kultivieren.« (In Heavenly Places, 164) 
Das erfordert eine ständige Analyse der 
Gedanken und eine Abkehr von der irrigen 
Meinung, wir könnten unsere Gedanken 
nicht ändern.

Wie gottes Wort den eQ verbessert

Weil die Bibel voller Wahrheit ist, ist ihr 
Studium der beste Weg zu einem höheren 
EQ. Deshalb empfehlen wir – ganz gleich, 
was jemand sonst noch unternimmt, um 
seinen EQ zu verbessern –, im Wort Gottes 
zu lesen. Es ist das beste Mittel, nicht nur für 
emotionale Intelligenz, sondern auch um 
den Heiligen Geist einzubeziehen. Wenn 
wir den Wert klaren Denkens erkennen, 
wird die richtige Gedankenkultur für uns 
hohe Priorität haben, denn diese Kultivie-
rung bereitet uns innerlich dafür zu, gute 
Arbeit für unseren Meister zu tun.

Jesus selbst sagte: »Ihr werdet die 
Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird 
euch frei machen.« (Joh 8,32) Wenn Jesus 
»die Wahrheit erkennen« sagt, meint er 
eine äußerst innige Kenntnis, denn in der 
Bibel wird das Wort »erkennen« auch für 
die eheliche Beziehung verwendet. Wenn 
wir Wahrheit so verstehen, dann beginnen 

wir auch die Tiefe von Gottes Liebe – der 
Agape – zu erfassen. Erst wenn wir diese 
selbstaufopfernde Liebe »erkennen«, die 
Jesus dazu brachte, am Kreuz von Golgatha 
den ganzen Himmel und sogar seine eigene 
Existenz aufs Spiel zu setzen, erst dann 
und nur dann können wir mehr und mehr 
die Freiheit genießen, die diese Erkenntnis 
mit sich bringt.

Wahrheit, Agapeliebe und Freiheit sind 
fundamentale Grundsätze der Regent-
schaft Gottes und ihm wichtiger als selbst 
das Leben oder unser ewiges Schicksal. 
Dennoch wartet er darauf, dass wir auf 
diese Grundsätze reagieren. Es wird Zeit, 
dass wir das Spinngewebe der kognitiven 
Verzerrung aus unseren Gedanken entfer-
nen, die göttlichen Grundsätze ausleben 
und einen hohen Grad an emotionaler 
Intelligenz entwickeln. Wenn wir das tun, 
ist der Kanal für den Geist Gottes frei und 
wir sind bereit, ihn mächtig in uns wirken 
zu lassen. 
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