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Lebensveränderung …  wie sie gelingen kann - Teil 3 

 

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: warum Erneuerung des Denkens wichtig ist 

 

• heute ist der letzte Teil unserer Predigtserie zu 
„Lebensveränderung … wie sie gelingen kann“  

• die letzten beiden Sonntage sprachen wir darüber 
• warum es so bedeutsam ist für gelingende Lebensveränderung,  

unserer Denkweise zu erneuern 
• inzwischen müssten es einige unter uns schon auswendig können: 

 
• Nr. 1: meine Gedanken kontrollieren mein Leben 

• jede Handlung meines Lebens beginnt mit einem Gedanken 
• wenn ich es nicht denken , dann kann ich es auch nicht tun 
• sowohl zum Guten hin als auch zum Bösen hin gilt das 

 
• Nr. 2: meine und deine Gedankenwelt ist ein Feld der 

Auseinandersetzung   

 

• hier gewinne ich oder verliere ich meinen guten Weg des Lebens 
• meine Gedankenfeld ist das Schlachtfeld für Sünde, für die 

Zielverfehlungen im Leben 
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• nicht gelernt zu haben, in einer neuen Weise zu denken 
• ist Grund Nr. 1 für fehlende Freude im Leben 
• ist auch Grund Nr. 1 für menschliches Versagen  
• und Grund Nr. 1 für gelingende oder misslingende Lebensziele 

 
• wer nicht gelernt hat, in einer neuen Weise zu denken 
• bleibt damit unsicher … 

 
o … ob etwas Gottes Willen ist 
o … ob es wirklich gut ist 
o … und ob Gott Freude daran hat 

 
• wir haben 3 Entscheidungen angeschaut, die wir täglich treffen 

können 
• um unsere Sinne auf dem Weg des Lebens mit Jesus zu erneuern 

 
• die 3 täglichen Entscheidungen sind: 

• gebe deinem Denken guten Input 

• befreie dein Denken von Lasten 

• sei aufmerksam auf zielführende Dinge 

 

• über die ersten beiden Entscheidungen sprachen wir am ersten 
Sonntag 

• die dritte täglichen Entscheidung ist – genau wie die ersten beiden 
– sehr herausfordernd 

• mit ihr beschäftigten wir uns letzten Sonntag und diesen Sonntag: 
 

• sei aufmerksam auf zielführende Dinge 
 

Spannung: was den größten Unterschied macht 

• wir schauen uns heute 3 Dinge, die dir helfen, das Ziel von Gottes 
guten Absichten in deinem Leben zu treffen 

• 3 Dinge an, die den größten Unterschied für deinen inneren 
Zustand machen 
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• hier kommt die absolute Nr. 1 für mich:  

• denke über Jesus nach 

 

• du bewegst dich in die Richtung, über die du am meisten 
nachdenkst 

• wenn du über Jesus nachdenkst, gehst du in seine Richtung 
• du wirst ihm dann ähnlicher 
•  Paulus schreibt 2. Timotheus 2,8 (Gute Nachricht): 

 
Halte dir Jesus Christus vor Augen, auferweckt vom Tod, aus der 
Nachkommenschaft Davids, wie es der Guten Nachricht entspricht, die 
ich verkünde! 
 

• und Hebräer 12, 2 (Gute Nachricht) ruft uns zu 
 

Wir wollen den Blick auf Jesus richten, der uns auf dem Weg 
vertrauenden Glaubens vorangegangen ist und uns auch ans Ziel bringt. 
(…) 
Denkt daran, welche Anfeindung er von den sündigen Menschen 
erdulden musste! Das wird euch helfen, mutig zu bleiben und nicht 
aufzugeben. 
 

• wenn du versucht bist, aufzugeben, denke an Jesus und an das, 
wo er durch musste 

• er ist dir und mir auf dem Weg vertrauenden Glaubens voraus 
gegangen 

• und bringt uns auch ans Ziel 
• über Jesus nach zu denken ist das zielführendste, was dir in 

deinem Leben passieren kann 
 

o einen passenden Ehepartner zu finden ist großartig 
o eine harmonische Familie zu erleben ist sehr schön 
o am Arbeitsplatz gefördert zu werden ist motivierend 
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• aber das zielführendste, was dir in deinem Leben passieren kann, 
ist über Jesus nachzudenken 

• das kannst du tun, ob du single bist, verheiratet, geschieden, 
verwitwet, klein, groß, dicker oder dünner bist 

• dieses Vorrecht steht dir immer offen 
• nutze es in deinem Leben!  

 

 

Erarbeitung: 2 weitere zielführende Dinge 

 
• hier kommt Nr. 2 der Dinge, welche dir helfen 
• das Ziel von Gottes guten Absichten in deinem Leben zu treffen 
• Nr. 2 der Dinge, die den größten Unterschied für deinen inneren 

Zustand machen 
 

• Nr. 2 ist revolutionär in unserer Gesellschaft 

• Denke an andere 

 

• Philipper 2,4 (Gute Nachricht) sagt es so: 
 

Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an den der anderen, jeder 
und jede von euch! 
 

• bemerkst du, wie sehr das gegen unsere vorherrschende westliche 
Mentalität ist? 

• wie es regelrecht eine Gegenkultur zu unserer Gesellschaft 
beschreibt  

• alles in der Welt, das von Gott getrennt ist, lehrt dich: 
o denke an dich selbst 
o sorge für dich selbst 
o ich muss das tun, was für mich am besten ist 
o  unterm Strich geht’s um mich 
o ich, mich, meiner, mir, sorge für uns alle vier 

 
• wir könnten weiter machen mit diesen Slogans, die aufzeigen 
• es geht nur um mich, nur um mich 
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• die stärkste Aussage einer Gegenkultur zu dieser Welt 
• die Aussage, die den Pulsschlag des Reiches Gottes ausdrückt, ist 

folgende: 
• es geht nicht um dich 

 
• oder anders ausgedrückt: denke an andere 
• das ist das revolutionärste Statement 
• die stärkste Aussage einer Gegenkultur zu dieser Welt 
• es geht nicht um dich 
• es geht alles um Gott 
• und nur, wenn du dein Leben an ihn verlierst 
• kannst du verstehen, wofür es sich zu leben lohnt  
• im Matthäusevangelium lesen wir in Kapitel 10,39 (Gute 

Nachricht): 
Wer sein Leben festhalten will, wird es verlieren. Wer es aber um 
meinetwillen verliert, wird es gewinnen. 

 
• Hebräer 10, 24 drückt das so aus: 

 
Und wir wollen aufeinander Acht geben und uns gegenseitig zur Liebe 
und zu guten Taten anspornen. 

 
• es gibt viele gute Orte, das zu praktizieren 
• hier einige Vorschläge:  
• in deiner Ehe 
• in deiner Familie  
• in deinen Freundschaften 
• und einen Ort gibt es, der für mich auch unter die besten gehört, 

um das zu praktizieren: 
• in deiner Kleingruppe 

 
• setze diesen Vers doch diese Woche in deiner Kleingruppe um 

o denken wir an andere 
o lasst uns einander helfen 
o wir wollen einander zur Liebe und zu guten Taten anspornen 

• deine Kleingruppe ist ein Laboratorium für Gottes Liebe 
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• deine Kleingruppe ist ein Ort für dich, um Selbstlosigkeit zu lernen 
• es geht nicht um dich 
• es geht alles um Gott 

 
 

• 2 von 3 Dinge haben wir schon, die den größten Unterschied für 
deine Lebensentwicklung machen können 

• die absolute Nr. 1 für mich: denke über Jesus nach 
• und die Nr. 2, die so revolutionär in unserer Gesellschaft geworden 

ist: 
• denke an andere 

 
• hier kommt Nr. 3: denke über Ewigkeit nach 

 

• das ist die dritte Sache, die einen großen Unterschied in dir macht 
• es gehört mehr zu deinem Leben als nur das Hier und Jetzt 
• unser Problem heutzutage ist, dass wir so geübt sind in 

kurzfristigem Denken 
• wir denken vor allem an das, was gerade jetzt geschieht 
• wie es mir gerade jetzt geht 

 
• in der letzten Woche hatten wir eine Gebetswoche hier in der OASE 
• unser Café wurde zu einem Gebetsraum mit verschiedenen 

Stationen 
• eine Station war dem Leben von Jakob und Esau gewidmet 
• in 1. Mose 25, 29-34 (Gute Nachricht) bekommen wir einen Auszug 

aus ihrer Geschichte präsentiert 
 

Als Esau einmal erschöpft nach Hause kam, hatte Jakob gerade Linsen 
gekocht. Gib mir schnell etwas von dem roten Zeug da, ..rief Esau, ich 
bin ganz erschöpft! … Jakob sagte: »Nur wenn du mir vorher dein 
Erstgeburtsrecht abtrittst! Ich sterbe vor Hunger, erwiderte Esau, was 
nützt mir da mein Erstgeburtsrecht! Das musst du mir zuvor schwören!, 
sagte Jakob. Esau schwor es ihm und verkaufte so sein Erstgeburtsrecht 
an seinen Bruder. Dann gab ihm Jakob eine Schüssel gekochte Linsen 
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und ein Stück Brot. Als Esau gegessen und getrunken hatte, stand er auf 
und ging weg. Sein Erstgeburtsrecht war ihm ganz gleichgültig. 
 

• wo diese Familie ursprünglich herkam, aus Haran, dort konnte man 
sein Erstgeburtsrecht verkaufen 

• Erstgeburtsrecht bedeutete damals Oberhaupt der Familie zu sein 
• und der hauptsächliche Segensträger in der langen Linie von 

Vorfahren zu sein  
• Abraham war gesegnet, Isaak war von Gott gesegnet 
• wer trägt den Segen nun weiter? 

 
• Jakob ist offensichtlich stark entschlossen, der erste Segensträger  
• der langen Linie aus Abraham und Isaak zu werden 
• ja, er ist auch listig und das ist charakterlich noch nicht ok in 

seinem Leben 
• aber der Fokus der Geschichte liegt auf Esaus kurzfristigem 

Denken 
• Lust am Augenblick und am Gegenständlichen zu jedem Preis  
• Maleachi 1 und Römer 9,13 sagen über die Haltungen der beiden 

(Luther 2017): 
 

Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. 
 

• gemeint sind die Haltungen, die jeweils in Jakob und Esau waren 
• Jakob streckte sich aus nach dem Segen Gottes 
• viele Jahre lang sehr menschlich mit Fehlern, ja 
• aber ihm war das Bleibende, das Ewige wichtig 
• in der Haltung Esaus kommt Bleibendes und  Ewigkeit nicht vor 
• ihm geht es um das Befinden des Augenblicks und um Befriedigung 

im Hier und Jetzt 
 

Gib mir schnell etwas von dem roten Zeug da … 
Ich sterbe vor Hunger, …, was nützt mir da mein Erstgeburtsrecht 
 

• Kolosser 3,2 (Gute Nachricht) ruft uns auf: 
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Richtet also eure Gedanken nach oben und nicht auf die irdischen Dinge! 
• die Übersetzung der Lutherbibel kennen viele von uns auswendig: 

Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. 
 

• wenn wir an die ewigen Dinge denken, die Gott für uns vorbereitet 
haben 

• werden die Probleme, die uns so stupfen und stechen 
• so viel kleiner und untergeordneter 
• unter das, was mit Sicherheit unserem Leben die beste Zukunft 

geben wird, die ich mir vorstellen kann: 
• die Herrlichkeit Gottes, in der wir als Kinder Gottes leben werden 
• der Friede und die Freude Gottes, die jetzt schon da sind 
• uns dann aber 100%tig ausfüllen werden 

 
• 1. Korinther 2, 9 ermutigt uns 

 
Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines 
Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn 
lieben. 
 
 
Umsetzung: wie ich die Schlacht gewinnen kann 

 

• sei aufmerksam auf zielführende Dinge: 
 

• indem du an Jesus denkst, über sein Wesen und seine Worte 
nachsinnst 
 

• indem du an andere denkst und so ein Revolutionär in deiner 
Umgebung bist, ein Botschafter an Christi statt 
 

• indem du über Ewigkeit nachdenkst und damit kurzfristiges Denken 
immer wieder überwindest 
 

• ich möchte heute mit Apostelgeschichte 2, 17 enden 
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Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich 
ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch; und eure Söhne und eure 
Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, und 
eure Alten sollen Träume haben 
 

• was ist dein Traum für die nächsten 10 Jahre deines Lebens? 
• bei welchen Zielen kommst du ins Träumen  
• welcher Traum fasziniert dich? 

 
o hat er mit Jesus zu tun? 
o hat er mit anderen zu tun? 
o hat er mit Ewigkeit zu tun? 

  
• lass dich herausfordern, von einer Perspektive zu träumen, die mit 

allen drei Dingen zu tun hat 
• mit Jesus, mit anderen und mit Ewigkeit 

 


