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Lebensveränderung …  wie sie gelingen kann 

 

Römer 12, 1+2 NGÜ 

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: Denkweise oder Umstände – was verändert mehr? 

• Gott ist mehr daran interessiert, deine Denkweise zu ändern 
• als er daran interessiert ist, deine Umstände zu verändern 
• wir alle wollen, dass Gott unsere Umstände verändert 

o dass er alle Probleme 
o alle Sorgen 
o alle Schmerzen 
o alle Krankheiten 
o alles Leiden 
o alle Trauer wegnimmt 

 
• und Gott sagt sozusagen: ich weiß, dass das wichtig ist 
• aber noch wichtiger ist das, was und wie es in dir geschieht 
• es ist für deine Zukunft wichtiger, deine Art und Weise des 

Denkens zu verändern 
• bevor wir zusammen die Umstände ändern 
• den nichts wird sich bleibend in deinem Leben verändern 
• wenn du nicht lernst, in einer neuen Weise zu denken 
• keine echte und bleibende Veränderung etabliert sich in deinem 

Leben 
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• bis deine Denkweise sich verändert 
 

 

Spannung: warum ist Erneuerung meiner Denkweise so 

wichtig? 

• Nr. 1: denn meine Gedanken kontrollieren mein Leben 

 
• jede Handlung deines Lebens beginnt mit einem Gedanken 
• wenn du es nicht denkst, dann tust du es auch nicht 
• sowohl zum Guten hin als auch zum Bösen hin 
• Sprüche 4, 23 sagt es uns so: 

 
Mehr als auf alles andere achte auf deine Gedanken, denn sie 
entscheiden über dein Leben.  (Gute Nachricht Übersetzung) 
 

• Nr. 2: meine Gedankenwelt ist das Schlachtfeld für Sünde 

 

• hier gewinne ich oder verliere ich meinen guten Weg des Lebens 
• wenn wir an Anfechtung oder Versuchung denken 
• sehen wir sie manchmal als da draußen 
• wir sehen etwas und denken: oh, das versucht mich 
• es würde dich nicht versuchen, wenn in dir nicht eine dazu 

passende Denkweise wäre 
• alle Anfechtung passiert in dir 
• und als Ergebnis kann Sünde, kann eine zielverfehlende Denkweise 

in dir entstehen 
• wenn wir an Stolz oder Lust oder Bitterkeit oder Hass oder 

Ablehnung denken   
• oder Angst, Sorgen oder Neid und Eifersucht 
• wo spielen sich diese Dinge zunächst ab? 
• sie spielen sich in deinem Denken ab 
• wenn du lernst, deine Gedankenwelt zu steuern 
• lernst du damit, deinem Leben gute Richtung zu geben 

 
• Römer 7, 22-25 sagt uns: 
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Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als Gottes Gesetz zu erfüllen. 
Dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. 
Dieses Gesetz kämpft gegen das, was ich innerlich als richtig erkannt 
habe, und macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der 
Sünde, das mein Handeln bestimmt. Ich unglückseliger Mensch! Wer 
wird mich jemals aus dieser Gefangenschaft befreien? Gott sei Dank! 
Durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. 
 

• Paulus spricht von der Auseinandersetzung in deinem Sinn 
• zu manchen Zeiten ist uns die Auseinandersetzung bewusst  
• und zu anderen Zeit bleibt sie unbemerkt 
• aber sie ist 24 Stunden am Tag da 
• deine Denkweise ist dein größtes Kapital 
• und der Feind, der Teufel, möchte diese große Gabe kontrollieren 
• und nicht nur der Feind, auch die Welt möchte deine Denkweise 

kontrollieren und daraus Profit schlagen 
• was immer deine Aufmerksamkeit bekommt, bekommt dich 

Römer 8,6 sagt e so: 

Was unsere alte, sündige Natur will, bringt den Tod. Regiert uns aber 
Gottes Geist, dann schenkt er uns Frieden und Leben. 

 

Erarbeitung:  3 Entscheidungen für gelingende 

Lebensveränderung 

 

• lasst uns 3 Entscheidungen anschauen, die wir täglich zu treffen 
haben 

• um unsere Sinne auf einem Weg des Lebens zu erneuern 
 

• hier sind die 3 täglichen Entscheidungen: 

 

• gebe deinem Denken guten Input 

• befreie dein Denken von Lasten 

• sei aufmerksam auf zielführende Dinge 
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• Nr. 1: ich gebe meinem Denken Wahrheit als Input 

• wir alle kennen die Bedeutung von guter Ernährung 
• eine gut abgestimmte Ernährung macht dich gesünder und 

leistungfähiger 
• fast food mit minderwertigen Bestandteilen macht dich anfälliger 

für Krankheiten und macht dich müde 
• genauso wie die bestmögliche Ernährung für deinen Körper 
• brauchst du die bestmöglichen Informationen für deinen Sinn 
• um das beste Leben zu leben, das für dich möglich ist 
• Jesus sagt in Johannes 8. 32:  

 
ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei 
machen 

• wo befindet sich die beste Information für dein bestes Leben  
• sie befindet sich in deiner Bibel 
• diese beste Information wird von Jesus die Wahrheit genannt 
• in Matthäus 4,4 formuliert es Jesus selbst so: 

 
Der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus 
Gottes Mund kommt. 

 

• es ist wie beim gesunden Essen 
• gesund essen bedeutet kleinere Mahlzeiten über den Tag verteilt, 

so drei bis vier 
• statt einer immens großen Portion alle paar Tage 
• wenn du deinen Alltag über dran bleibst an Portionen der Wahrheit 
• erneuern diese Portionen der Wahrheit dein Denken genauso 
• wie kleine Nährstoffportionen deinen Körper erneuern 
• David formuliert in Psalm 119,146-148: 

 
Ich will auf alles achten, was du in deinem Wort bezeugst. Noch vor dem 
Morgengrauen flehe ich um Hilfe und setze meine Hoffnung auf dein 
Wort. Nachts liege ich mit offenen Augen wach und sinne nach über das, 
was du sagst. 
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• David sagt, er startet seinen Tag mit Hoffnung 
• Wie startest du deinen Tag? 
• ich setzt meine Hoffnung auf dein Wort 
• früh am Morgen, durch den Tag hindurch… 
• und nachts sinne ich über das, was du sagst 

 
• David verbrachte einen Teil seines Lebens damit, um sein Leben zu 

rennen 
• denn der König in Israel, welchen David schließen ablösen sollte, 

wollte ihn umbringen 
• König Saul wollte David tot sehen und David war viele Jahre als 

Flüchtling unterwegs 
• er lebte in Höhlen, war auf der Flucht von Stadt zu Stadt 
• wenn er morgens aufwachte, wusste er nicht, ob er abends noch 

leben würde 
• denn er wurde von Auftragsmördern Sauls gejagt 
• den wenigsten unter uns ist so etwas schon passiert 
• in Psalm 119,95 schreibt er: 

Gottlose Verbrecher lauern mir auf, um mich umzubringen, ich aber 
achte auf alles, was du in deinem Wort bezeugst. Ich habe gesehen, 
dass alles noch so Vollkommene ein Ende hat, deine Gebote aber gelten 
unbeschränkt. Wie lieb habe ich doch dein Gesetz, den ganzen Tag sinne 
ich darüber nach! Deine Gebote machen mich klüger als meine Feinde, 
denn sie sind mir stets gegenwärtig. 
 

• Gottes Wahrheit war David gegenwärtiger als seine Häscher und 
die bedrohlichen Umstände 

• das ist echte Lebensqualität: 
• wenn Gottes Wahrheit dir gegenwärtiger ist als deine Umstände 
• das ist die Nr. 1 für gelingende Lebensveränderung:  
• ich gebe meinem Denken Wahrheit als Input 

 
• Nr. 2: Ich befreie meinen Sinn von zerstörerischen 

Gedanken 
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• meine und deine Gedankenwelt braucht immer wieder neue 
Freisetzung 

• unser Sinn braucht Befreiung 
• sonst bleiben wir Gefangene unserer eigenen Gedanken 

 
• das ist sehr herausfordernd, denn 3 Dinge stehen gegen diese 

Befreiung von zerstörerischen Gedanken: 
 

• meine alte Natur kann mich gebunden halten 

 

 
• Römer 7, 23 sagt das so: 

.. in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Es steht im 
Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme, und macht mich zu 
seinem Gefangenen.  
 

• es ist die Sprache einer Schlacht zwischen zwei Gesinnungen 
• eine Schlacht, die wir alle kämpfen und die sich zwischen unseren 

Ohren abspielt 
 

• Römer 8,5 führt es so aus: 
Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf 
das ausgerichtet, was die eigene Natur will; wer sich vom Geist Gottes 
bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der 
Geist will, bringt Leben und Frieden, aber was die menschliche Natur 
will, bringt den Tod. 
 

• ich habe eine gute Richtung, in die ich mich verändern möchte 
• aber meine alte, menschliche, unerlöste Natur wird dagegen 

ankämpfen 
 

• der zweite Feind bei der Befreiung von zerstörerischen 

Gedanken ist Satan 

• er möchte unsere Gedankenwelt gefangen nehmen  
• … er schafft es in Jesu Namen nicht, aber er versucht es 
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• wenn du Christ bist, dann lebt Gottes Geist in dir und Satan kann 
dich zu nichts zwingen 

• es heißt ja: größer ist der, der in mir lebt, als der, der in der Welt 
ist 

• aber er kann Vorschläge machen und seine Vorschläge können 
Kraft entwickeln, wenn wir ihnen Aufmerksamkeit schenken 

• für diese Vorschläge gebraucht er z.B. andere Menschen  
• oder das Fernsehprogramm, das du eingeschaltet hast,… 
• Martin Luther sagte: du kannst nicht verhindern, dass die Vögel 

über deinen Kopf fliegen, aber du kannst verhindern, dass sie 
Nestern darauf bauen 

• also glaube nicht alles, was du so denkst 
• das macht mich immer wieder freier: 
• ich brauche nicht alles zu glauben, was ich denke 

 
• viele Menschen meinen, weil sie es denken, gehört es zu ihnen und 

muss von Bedeutung sein für ihr Leben 
• ich und du, wir denken einen Haufen Zeug, das nicht wahr ist und 

nicht unsere Lebensrichtung prägen sollte 
• diese Wahrheit allein kann vielen von uns heute morgen helfen 
• ich brauche nicht alles zu glauben, was ich denke 
• nicht alles, was ich denken, ist wahr 
• nicht alles, was ich denken, hat Bedeutung für mich 
• was ich über mich selbst denke 
• was ich über Gott denke 
• was ich über meinen Ehepartner denke 
• was ich über das Leben denke, über Gemeinschaft denke, über 

Gemeinde denke, über die Regierung denke 
• es ist nicht alles wahr, nicht alles bedeutend, nur weil du es 

gedacht hast 
 

• von dem Moment an, wo wir aufwachen, können zerstörerische 
Gedanken wie Saatgut in unseren Sinn 

• niemand wird dich heute mögen 
• was kann dieser Tag Gutes bringen 
• im Bad geht es dann weiter: wie du heute weder aussiehst 
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• der Feind gibt alle möglichen Scheingründe, warum es sich nicht 

lohnt, heute den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen 
• du darfst mürrisch sein, so wie du gestern behandelt wurdest 
• wie konnte sich die Person erlauben, so etwas zu mir zu sagen 

 
• wenn der Teufel uns sein zerstörerisches Saatgut in den Sinn 

bringt, wirkt es als Versuchung zu einem schlechten Weg 
• wenn Gott uns sein gutes Saatgut in den Sinn legt, wirkt es als 

Inspiration für einen guten, lebensaufbauenden Weg 
• in 2. Korinther 2, 11 schreibt Paulus 

 
Denn wir wollen dem Satan nicht in die Falle gehen. Schließlich wissen 
wir genau, was seine Absichten sind! 
 

• Satan will dich in Bindungen halten 
• er will dich in Unversöhnlichkeiten, in Bitterkeit, in Ablehnung, in 

Rückzug halten 
 

• 3 Dinge stehen gegen meine Befreiung von zerstörerischen 
Gedanken 

• da ist meine alte menschliche Natur 
• und da ist der Feind, der Teufel 
• und Nr. 3 spielt da auch  mit 
• und das sind die Werte dieser Welt 
• die Welt um uns herum hilft uns nicht, mehr gute Kontrolle über 

unsere Gedankenwelt auszuüben 
• jede Werbung sagt uns:  
• du verdienst eine Pause 
• mach es einfach auf deine Weise 
• es geht nur um dich 
• oder wie die Limonadenwerbung, die uns suggeriert: 
• gehorche deinem Durst 
• in andern Worten: sei ein Tier, tu das, wonach du dich fühlst 
• die Welt um uns herum hat ihr Wertesystem 
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• es wird von Werbung etabliert, von Filmen und Entertainment, in 
Liedern und von Prominenten 

• die Welt um uns herum hilft uns nicht, einen gelingenden Sinn, 
eine gesunde, zum Leben führende Gedankenwelt aufzubauen 
 

• Johannes formuliert es in 1. Johannes 2, 16-18 so: 
 

Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. 
Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen 
Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz – all das hat seinen 
Ursprung in dieser Welt. Und die Welt mit ihren Begierden vergeht; doch 
wer so handelt, wie Gott es will, wird für immer leben. 

 
• die Welt um uns herum ermutigt dich nicht, gesunde Denkmuster 

zu entwickeln 
• sie ermutigt dich vielmehr, die andere Richtung in deinem Sinn zu 

etablieren 
 

Umsetzung: wie ich die Schlacht gewinnen kann 

 

• da ist also diese dreifache Bedrohung einer gelingenden 
Lebensveränderung 

• die Bedrohung durch deine alten Natur in dir 
• die Bedrohung durch den Teufel gegen dich 
• und die Bedrohung durch die Welt um dich herum 
• kein Wunder also, dass ich mich immer wieder mit Entmutigung 

oder sogar Verzweiflung herumschlage, sagt der eine oder andere 
• wie gewinne ich diese Schlacht um lebensformende Gedanken? 

 
 
 

• 2. Korinther 10, 3-5 ermutigt uns: 
 

Ich bin zwar nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht nach 
Menschenart. Meine Waffen in diesem Kampf sind nicht die eines 
schwachen Menschen, sondern die mächtigen Waffen Gottes. Mit 
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ihnen zerstöre ich feindliche Festungen: Ich bringe falsche 
Gedankengebäude zum Einsturz und reiße den Hochmut nieder, der 
sich der wahren Gotteserkenntnis entgegenstellt. Jeden Gedanken, 
der sich gegen Gott auflehnt, nehme ich gefangen und unterstelle ihn 
dem Befehl von Christus. 
 

• Paulus verwendet hier militärische Sprache 
• er spricht von dieser Auseinandersetzung um die Gedanken 
• was ist eine Festung? 
• eine geistliche Festung ist eine Lüge, die ich glaube 
• eine geistliche Festung in meinem Leben ist eine Lüge, der ich 

Glauben schenke 
• die Lüge mag sein: Gott liebt mich nicht wirklich 
• die Lüge mag sein: Gott liebt andere mehr als mich 
• eine andere Lüge mag sein: ich weiß besser als Gott, was mich 

glücklich macht 
• alles, was ich glaube und dem ich Vertrauen schenke, das 

eigentlich auf Lüge aufgebaut ist 
• das wird zu einer geistlichen Festung in meinem Leben 
• geistliche Festungen können sich auch äußern in Sätzen wie 
• worauf es im Leben ankommt, ist Spaß zu haben 
• Hauptsache, du hast Spaß, wie es der Hedonismus und der 

Mediamarkt sagt 
• das ist eine Lüge 
• oder Materialismus als Weltanschauung, der uns sagt: 
• worauf es ankommt, ist dein Vermögen zu vergrößern und 

Besitz anzusammeln   
• das ist auch eine Lebenslüge 

 
Ich bin zwar nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht nach Menschenart. 
Meine Waffen in diesem Kampf sind nicht die eines schwachen 
Menschen, sondern die mächtigen Waffen Gottes. Mit ihnen zerstöre ich 
feindliche Festungen. 
 

• dein Gebet in Jesu Namen ist eine mächtige Waffe Gottes 
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• und dein Bekenntnis des zutiefst verlässlichen Wortes Gottes ist 
eine mächtige Waffe Gottes 

• Gebet und Bekenntnis 
• damit wollen wir heute morgen diese Botschaft beenden 
• die Musiker kommen wieder 
• und wir wollen beten und bekennen, dass Gott unser Leben weiter 

verändert 
• dass unser Leben mit ihm zusammen gelingt 
• und wir mit ihm das Ziel des Glaubens erreichen  


