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„Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen 

Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist 
– ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist.“ 

 

Römer 12,2 
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Die Erneuerung unseres Sinnes – Teil 2 
Um den Verstand und die Gedanken geht es auch in dieser Predigt. Der Leitvers dazu steht 
in Römer 12,2: „Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, 
in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob 
etwas Gottes Wille ist – ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist.“ 

In Epheser 6,12 steht der berühmte Vers, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen 
haben. Der Bibelvers sagt, dass wir uns in einem Krieg befinden.  

Lasst uns einige Denkweisen anschauen, die uns gefangen nehmen können oder mit denen 
wir möglicherweise zu kämpfen haben: 
 
1. Ängstliches und sorgenvolles Denken  
Es gibt darüber viele Bibelstellen. Und alle sagen sie, wir sollen uns keine Sorgen machen. 
Und doch lassen wir uns manchmal vor lauter Sorgen fast auffressen. Bist du ein sorgen-
voller Mensch? Sorgen können uns regelrecht quälen und uns lähmen. Hier nur eine der 
vielen Stellen, wo uns die Bibel sagt, wir sollen uns keine Sorgen mache um unsere 
Existenz. In Matthäus 6,25 steht:   
„Deshalb sage ich euch: Macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken 
zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die 
Nahrung, und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung. Und weiter unten im Text 
heisst es: „Euer Vater im Himmel weiss, dass ihr das alles braucht.“ Oder: „Schaut auf die 
Vögel. Ich ernähre sie. Ihr seid mehr wert als die Vögel.“ Jesus fragt, ob wir imstande sind, 
auch nur ein Haar grau wachsen zu lassen. Oder können wir unser Leben auch um nur 
einen Tag verlängern? Wir sollen uns nicht ängstigen, sondern leben. Werden wir im Leben 
mit wirklich harten Dingen konfrontiert, dann sollen wir damit zu Gott laufen und ihm 
unsere Sorge bringen. „Werft eure Sorge auf ihn, denn er kümmert sich um euch.“ 
 
2. Richtendes und kritisches Denken 
Manche Menschen haben einen Hang dazu, immer zuerst die Fehler zu sehen. Solche 
Leute haben wie eine Brille auf, die nur die Fehler und das Falsche durchlässt, die positiven 
Aspekte aber herausfiltert. Bist du ein Mensch, dem zuerst die negativen Dinge auffallen? 
Hinterfrage deine Denkweise, falls du den Hang hast zum kritischen Denken und zur Kritik. 
Hinter richtendem und kritischem Denken steckt entweder eigene Unsicherheit oder Stolz. 
Die Gesinnung eines richtenden und kritischen Denkens kommt nicht von Gott. Er sagt 
deutlich, wir sollen nicht richten, sondern auf unser eigenes Leben schauen. Stattdessen 
sollen wir einander gegenseitig ermutigen, loben und aufbauen. Das führt zu einer 
wunderbaren und göttlichen Atmosphäre – einer Kultur der Ehre. Sag heute nach dem 
Gottesdienst mindestens einer Person etwas Lobendes, etwas, das die Person aufbaut. 
Suche die Goldklumpen in der anderen Person und mach ihm Komplimente. 
 
3. Unreines und schlechtes Denken 
Jesus sagt, dass von innen aus dem Herzen böse und unreine Gedanken kommen.  
• Habgier 
• Ehebruch 
• Missgunst 



4. Selbstverurteilendes Denken 
Fühlst du dich in der Gegenwart Gottes wohl oder hast du die Gesinnung eines Ange-
klagten, der zum Gerichtstermin eingeladen ist, weil er weiss, dass er schuldig ist? Der 
Feind greift die Gnade an. Er kann sie nicht ausstehen. Er versucht, uns die Gnade 
auszureden, und behauptet, sie genüge nicht, um gerettet zu sein. Der Feind greift unsere 
Identität an. Meine Identität liegt nicht in meinen Fähigkeiten, meinem Aussehen, meiner 
Intelligenz oder meiner Leistung, sondern in der Zusage Gottes, dass ich ein geliebtes Kind 
bin. Wir sollen so denken, wie Gott denkt. Er denkt positiv über mich. Er verliert die 
Hoffnung nie. Er glaubt bis zuletzt an mich. Er baut mich immer auf. Wenn ich einen Fehler 
mache, vergibt er mir und hilft mir wieder auf die Beine. Das geknickte Rohr bricht er nicht 
und den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Weil Gott so positiv ist, bin ich begeistert 
von ihm und habe nur einen Wunsch: Ihm zu gefallen.  
 
Weitere Denkweisen, mit denen wir möglicherweise zu kämpfen haben: 
• selbstzentriertes Denken, wo sich alles nur noch um mich dreht 
• zweifelndes und ungläubiges Denken 
• verwirrtes Denken 
• passives Denken  
• schwermütiges Denken 
 
 

Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

MyFriends Lebensstil 

 Was hast du letzte Woche mit Gott erlebt? 

 Wie geht es den Menschen, welche dir besonders am Herzen liegen? Was würde ihnen 
am meisten helfen?  

 
Predigt 

 Mit welchen Denkweisen hast du zu kämpfen? 

 Frage in der Stillen Zeit den Herrn, was er dazu meint 

 
Weg zu einem siegreichen Leben: 
Schritte zu einem siegreichen Leben, in dem wir unsere Gedanken unter Kontrolle bringen:  

1. Baue dir Zeiten der Stille und der Ruhe in deinem Alltag ein 
2. Nimm deine Autorität in Anspruch 
3. Arbeite mit dem Heiligen Geist zusammen 
4. Entgegne den Angriffen mit dem Wort Gottes 
5. Öffne dein Leben und teile es mit andern 
 

 Welche der oben genannten Schritte wendest du an? 

 Welche Punkte bereiten dir Mühe? Was sind die Gründe dazu? 
 
  


