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TITEL: Erneuerung des Denkens 

18. Mai 2014 

Textlesung: 

Römer 12,1+2 

Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes 
Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr 
euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm 
als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. 
Das ist der wahre Gottesdienst, und dazu fordere ich euch auf. 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. 
 

Einstieg: es kommt auf die Denkweise an 

 Der Apostel Paulus fordert uns auf, dass wir lernen, in einer neuen 
Weise zu denken, damit wir verändert werden 
 

 schauen wir uns einen Apfel an 
 wo befindet sich das Potential für Veränderung im Apfel? 
 in seinem Kern, denn dort sind die Kerne, die Apfelsamen 
 dort, in seinem Kern, hat er das Potential, zu einem Apfelbaum zu 

werden 
 seine Lebensveränderung schlummert nicht in seiner Schale, nicht 

in seinem Fruchtfleisch, sie befindet sich in seinem Kern 
 

 Das ist auch wahr bei dir 
 ändere deine Kleider, verpass dir eine neue Frisur, nehm‘ einen 

anderen Namen an 
 erwirb dir einen Titel, verändere alles andere an dir 
 aber wenn du nicht vom Kern aus Veränderung erlebst 
 bist du immer noch die alte Person 
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 dein Leben kann sich nur in die Richtung verändern, die sich 
bereits in deinen Gedanken geformt hat 

 was sich im Kern deiner Gedankenwelt etabliert hat, darin kannst 
du konsequent unterwegs sein 

 was noch nicht in Reichweite deines Innenlebens ist, das ist noch 
nicht stabil in deinem Leben verankert   

 manchmal ist es vielleicht in deinem Alltag vorhanden 
 aber manchmal auch nicht  

 
 was aber im Kern deines Innenlebens verankert ist, darauf greifst 

du bei Erschütterungen und in Krisenzeiten zurück 
 darum ist es so wichtig, in den Kern unseres Lebens zu investieren 

 
 in den Kern zu investieren, bedeutet: 

o zu lernen, in einer neuen Weise zu denken 
o damit wir verändert werden 
o und beurteilen können, was Gottes Wille für unser Leben ist 

Beispiel:  

 wenn du dir deine Denkweise als ein Steuerrad vorstellst 
 das die Richtung deines Lebens bestimmt 
 dann verändert sich dein Leben in die Richtung, wohin sich deine 

Gedanken drehen  
 es ist kein Zufall, dass du mit dem Kopf zuerst geboren wurdest 

 
 wenn du aufhörst zu trinken, tust du es in deinem Kopf zuerst, 

bevor du es mit deinem Körper tust 
 wenn du dich entscheidest, nicht mehr promiskuitiv zu leben, 

beginnt das in deinem Kopf, nicht mit deinem Körper 
 wenn du sagst: ich gehe nochmal zur Schule oder Uni, möchte 

meine berufliche Karriere ändern 
 dann beginnt das zuerst in deinem Kopf, nicht in deinem Handeln 
 „Ich möchte raus aus den Schulden“ – das beginnt in deinen Kopf, 

bevor es deine Einnahmen – Ausgaben- Bilanz verändern 
 

 schau es mit einem Beispiel an, das manche von uns gut kennen: 
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 selbst wenn du die Entscheidung triffst, an Gewicht zu verlieren 
 weißt du, dass du sozusagen zuerst im Kopf schlank werden musst, 

bevor du schlanker im Körper wirst 
 denn deine Denkweise über Ernährungsgewohnheiten und 

Bewegung muss sich zuerst ändern, bevor dich das Ergebnis der 
morgendlichen Wiegeaktion beglücken kann 
 

 Interaktion: mit dem Kopf zuerst 
 

 Wie wäre es, sagen zu können: 
 In meiner inneren Sichtweise bin ich eine vitale und gutaussehende 

Person 
 So sehe ich mich selbst 
 Was wäre das für ein mehr an Lebensqualität im Alltag? 
 Und was für praktische Auswirkungen würde das mit sich bringen 

 
 

 Spannung: wenn es nicht im Kern beginnt 

 Ist es nicht seltsam? 
 Wenn es nicht im Kopf zuerst beginnt, kommt es fast nicht darauf 

an, wie dein Körper gerade ist 
 Wenn jemand in seinem Kern denkt, dass sie oder er nicht attraktiv 

ist, kann das Gesicht und der Körper noch so schön sein 
 Wenn jemand in seinem Kern denkt, dass er oder sie noch nicht 

schlank genug ist, kann der Körper noch so schmal sein 
 was immer hier (im Kopfkino) abgeht, wird zu deiner 

Lebenswirklichkeit 
 gerade auch sich annehmen zu können 
 das beginnt zuerst im Kern deines Denkens 

 
 
 

Erarbeitung: Erneuerung des Denkens 
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 wenn Veränderung damit beginnt, deine Art und Weise des 
Denkens zu erneuern 

 dann kommt deine Veränderung nur so weit, wie es der Raum 
deiner gedanklichen Vorstellung zulässt 

Jesaja 55, 7-11 sagt es so (ELB): 

Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine 
Gedanken! Und er kehre um zu dem HERRN, so wird er sich über ihn 
erbarmen, und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung! Denn 
meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht 
meine Wege, spricht der HERR. Denn so viel der Himmel höher ist als die 
Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als 
eure Gedanken. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee 
und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und 
sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem 
Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es 
wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir 
gefällt, und ausführen, wozu ich es gesandt habe. 

 Der Herr sagt heute morgen zu dir: 
 Meine Gedanken über dich sind in meinem Wort 
 Wenn du den samen meines Wortes in deinen Kern fallen lässt 
 Wird dieser erneuerte Kern in dir bewirken, was mir gefällt 
 Er wir dir immer wieder die Kraft geben, auszuführen, wozu ich 

dich berufen habe 

Beispiel:  

 Kannst du dir vorstellen, was alles aus einem Apfelsamen werden 
kann? 

 Er kann zu einem ganzen Baum werden 
 Aus ihm kann sich etwas bis hin zu einer Apfelbaumplantage 

entwickeln 
 oder er kann eine schöne Apfelblüte hervorbringen 
 er kann Saft hervorbringen und Apfelseife und… 

 
 die spannendere Frage aber ist: 
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 kannst du dir vorstellen, was durch die Gedanken des 
erbarmenden Gottes in dir 

 alles aus einem Kind Gottes wie dir werden kann? 
 
 

Beispiel:  

 in der Wirtschaft gibt es no-name Produkte und Markenprodukte 
 Markenprodukte haben ein Markenzeichen 
 eine Marke ist ein Versprechen an die Kunden 
 das können sie von uns erwarten, wenn sie unser Produkt 

erwerben 
 Burgerking verspricht dir die besten Burger, die du kaufen kannst 
 das bedeutet, wenn du Zwiebelrostbraten essen möchtest, gehst 

du dort nicht hin 
 eine Marke ist deutlich darüber, was sie gut kann 
 könnte es sein, dass du mehr Zeit deines christlichen Lebens mit 

dem Fokus auf das verbracht hast 
 was du noch alles falsch machst 
 anstatt in deiner Denkweise zu einer Marke des Reiches Gottes zu 

werden 
 jemandem, der sich im Klaren darüber ist, was er gut kann  
 Paulus sagt es ja in Römer 12 so: 
 unser Markenzeichen soll sein, dass wir wissen: 

o was gut ist für unser Leben mit Jesus 
o ob Gott Freude daran hat, wie wir unseren Alltag gestalten 
o und ob es vollkommen ist, d.h. einen Wert hat für die 

Ewigkeit 
 

 unser Markenversprechen soll sein:  
 Gottes Wille ist erfahrbar und lebbar, schau mich an 
 unser Markenzeichen soll  sein:  
 Gott kann sich über meinem Leben freuen und ich genieße das 

Gute und das Vollkommene, das Gott für mich vorbereitet hat 
 

 Beispiel: 
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 die Geschichte vom Verlorenen Sohn verdeutlicht diese 
Zusammenhänge 

 wir lesen die Geschcihte heute morgen nicht, die meisten von uns 
kennen sie fast auswendig 

 der jüngere Sohn hatte einen Drang, das Vaterhaus zu verlassen 
 er ist auf der Suche nach eigener Kontrolle und nach Anerkennung 

von anderen 
 wir alle haben Impulse und müssen uns mit dem temporären 

Drängen unseres unerneuerten Denkens auseinander setzen 
 dieser Drang führt ihn heraus aus dem Vaterhaus 
 heraus aus Gottes Willen 
 aus seiner Bestimmung heraus 
 weg von seinen Kernwerten 
 weg von der Marke, zu der er eigentlich werden soll 
 unerneuertes Drängen führt immer in den Abbau von 

Lebensqualität, die Gott für dich geplant hat 
 unerneuertes Drängen dezimiert Bestimmung und das Erleben von 

Gottes gutem Willen 
 unerneuertes Drängen braucht die Reserven auf, die Gott in unser 

Leben hinein gelegt hat 
 zeitlich begrenzte Impulse und Dränge bringen uns dazu, 

bleibenden Veränderungen vorzunehmen 
 die uns der kostbarsten Dinge in unserem Leben berauben 
 dieser Sohn folgt den drängenden Impulsen und erlebt all die 

Konsequenzen bis an den Futtertrog der Schweine 
 wir alle haben das mehr oder weniger in unserem Leben schon 

mitgemacht 
 wir haben die Konsequenzen unserer Entscheidungen oder unseres 

schleichenden Nachgebens geerntet 
 manchmal ist es nur dieses Drängen, das letzte Wort zu haben 
 der Wunsch nach Anerkennung und Kontrolle lässt dich in 

entscheidenden Momenten deine Klappe nicht halten 
 und so manches an Lebensqualität und Erleben von Gottes gutem 

Willen wurde dadurch schon zunichte gemacht 
 wir brauchen Unterschiedungsvermögen zwischen dem 

unerneuerten Drängen und der guten Führung des Heiligen Geistes 
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 weißt du, dass deine Wahrnehmung und deine Denkweise nicht die 
einzige Sicht ist, die Umstände anzuschauen? 

 Wenn wir durch Gottes Gnade lernen, auf eine neue Weise über 
unser Leben und unsere Mitmenschen zu denken 

 werden wir wirkungsvoller im Umgang mit unseren gottgegeben 
Möglichkeiten 
 

 lass es mich auf eine andere Wie se sagen: 
 kennst du das Rezept, um in Schwierigkeiten zu geraten: 
 Das Rezept lautet: meine Weise, die Dinge zu sehen, ist die einzig 

richtige Weise 
  Ob du über Ehe und Beziehungen sprichst  
 oder Geschäft und Karriere  
 oder Dinge des Vermögens und Besitzes 
 je mehr wir lernen, auf eine neue Weise zu denken, desto 

wirkungsvoller können wir werden 
 das schließt oft ein, die Perspektive des anderen, die momentan so 

nervt, zu erkennen und sogar verstehen zu können 
 
 

 jeder von uns hat das schon festgestellt: 
 du kannst das eine mit deinem Mund beten 
 ein gutes, ein schönes Gebet 
 und von ganz anderen Dingen zu deinen Entscheidungen gedrängt 

werden 
 wenn du dich dann fragst, warum dein Gebet nicht gewirkt hat, ist 

die Antwort auf der Hand 
 dein Gebet funktioniert nicht, weil die unerneuerten Impulse noch 

die Hand am Lenkrad deines Lebens haben  
 auf ein solches unerneuertes Drängen hin ging der verlorene Sohn 

zu seinem Vater: 
 

Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht!‹ Da teilte der Vater 
das Vermögen … auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen 
ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort 
lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles 
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aufgebraucht hatte, da geriet … er in Schwierigkeiten. (Lukas 15, 
12+13) 

 solche Dränge führen dazu, dass du Substanz und Reserven in 
deinem Leben aufbrauchst 

 deine Zeit, deine Kraft, dein Geld, deine Gesundheit 
 in einem solchen Lebensstil der Suche nach Anerkennung und 

Kontrolle gibt man immer mehr von sich her und baut dabei 
schleichend ab 

 schließlich kommt er ganz unten an, am Schweinetrog 
 schließlich schlägt der Sohn die Botschaft durch seine Umstände 

wie ins Gesicht 
 und er ist bereit, Bilanz zu ziehen 

 

Umsetzung: bereit, Bilanz zu ziehen 

Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich: ›Wie viele Tagelöhner hat 
mein Vater, und alle haben mehr als genug zu essen! Ich dagegen 
komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem 
Vater gehen (Lukas 15, 17+18) 

 wenn du bereit bist, Bilanz in deinem Leben zu ziehen, schlage ich 
dir folgendes vor: 

 schau dir die Anrufliste auf deinem Handy an  
 deinen Browserverlauf im Internet und deine Kontoauzüge genau 

an 
 das sagt eine ganze Menge über die Impulse und den Input in 

deinem Leben aus 
 deine Kommunikation, Information und Investition 
 ich müsste dich dann nicht persönlich kennen lernen, um zu 

wissen, wer oder was  in deinem Leben die Hände am Steuer hat 
 wofür du deine Zeit und dein Geld investierst, das zeigt mir, was 

du für wertvoll hältst 
 und welches deine Prioritäten im Leben sind 

 
 ob du deine Zeit und dein Geld in unerneuerte Impulse investierst  
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 oder ob du Gottes Willen erkennst und dich immer wieder 

aufmachst, ihn zutust 
 

 das entscheidet, wie sich deine Zukunft gestaltet 
 Menschen, die gute Frucht für Gott in ihrem Leben bringen 
 Menschen, die im Reich Gottes ihre Talente vermehren 
 investieren ihre Zeit und ihr Geld langfristig in göttliche Kernwerte 
 Werte, die Gott in seiner Gnade im Kern ihres Denkens erneuert 

hat  

Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen 

 Keiner der Umstände hat sich verändert 
 Seine Füße kleben noch im Matsch 
 Das Geschmatze und Geschlonze der Schweine ist überall 
 Er ist immer noch in einem fernen Land 
 Und immer noch getrennt von seinem Vater 
 Er hat noch die dreckigen Kleider an und riecht nach Schwein 
 der Wendepunkt war nicht, als er zuhause ankommt und frische 

Kleider bekommt  
 Und sich unerwartete Möglichkeiten für ihn auftun 
 Der Wendepunkt war die Erneuerung seines Denkens  
 Verändere die Wahrnehmung deines Lebens 
 Gottes gute Gedanken sind da 
   und die Wirklichkeit deines Lebens verändert sich 

 

 

 


