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Der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, heisst bekanntlich 
„Golgatha“, was so viel wie „Schädelstätte“ bedeutet. Um den 
geistlichen Kampf effektiv führen zu können, sollten wir zuerst den 
Kampf in den Gedanken erlernen, d.h. in der „Schädelstätte“. Das 
Gebiet der Gedanken, die noch nicht gekreuzigt worden sind, wird 
wie zu einem Brückenkopf für den satanischen Angriff auf unser 
Leben. Um den Sieg über den Teufel auch wirklich davon tragen zu 
können, sollten wir an der „Schädelstätte“ gekreuzigt werden. Unsere 
Gedanken müssen erneuert werden! 
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Thema: 

Gedanken-Festungen 

niederreisen.  

 

 

Wächst Ihre Liebe? Wird sie immer sanftmütiger und strahlender? Wird sie immer kühner 

und deutlicher im Alltag sichtbar? Oder wird sie immer kritischer und berechnender, immer 

härter und schwächer? Dies ist sehr wichtig, da Ihr Leben als Christ nur so echt ist, wie Ihre 

Liebe gegenüber den Mitmenschen. Wenn Ihre Fähigkeit zu lieben spürbar abnimmt, ist dies 

ein Hinweis darauf, dass sich ein Bollwerk der erkalteten Liebe in Ihnen entwickelt. Das 

sollten Sie keinesfalls zulassen! 

Was wir „Bekehrung“ oder „Wiedergeburt“ nennen ist einfach nur die erste Phase in Gottes 

Plan für unser Leben, der uns in Charakter und Macht Jesus gleichgestalten soll. Wenn wir 

diesen Aspekt unserer Beziehung zu Gott nicht erkennen, werden (zu) viele Lebensbereiche 

unseres Lebens unverändert bleiben. Gedanken-Festungen oder Bollwerke niederzureissen 

bedeutet, alte Denkweisen zu zerstören und sich von ihnen abzuwenden, damit die 

Gegenwart Christi selbst durch uns offenbar werden kann.  

Was ist eine Gedanken-Festung? 

„Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch; denn die Waffen 

unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von 

Festungen; … (2. Korinther 10, 3-5). 

Eine erfolgreiche Verwandlung des Menschen hin zu Jesus Christus beginnt damit, alles zu 

zerstören, wodurch der Feind verteidigt wird. Der Apostel Paulus spricht über den 

geistlichen Krieg und verwendet das Wort „Festungen“, um die geistlichen Gedanken-

Festungen/Gebäude zu beschreiben, in denen Satan und seine Legionen versteckt und 

Schutz finden. Diese Festungen finden sich in unseren Gedankenwelten und Ideen, von 

denen einzelne oder auch ganze Kirchen, Gemeinden und ganze Nationen beherrscht 

werden. Um den Sieg vollständig beanspruchen zu können, sollten diese Festungen/ 

Bollwerke in unseren Gedanken niedergerissen und Satan seiner Waffenrüstung beraubt 

werden. Unsere einzige Hilfe hierfür sind die mächtigen Worte Gottes, welche die falschen 

Gedankengänge in unserem Kopf und somit unser falsches Denken zu erkennen helfen. 

Wenn wir das falsche Denken erkannt haben, können wir diese aus unserem Gedankenleben 

eliminieren.  

Aber was bedeutet das Wort „Festung“ in der Bibel? 
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Im Alten Testament war eine Festung ein befestigter Lebensbereich, der die Bewohner vor 

einem Feind schützte. David versteckte sich vor König Saul in den Bergfestungen von 

Horescha (1. Samuel 23, 14-19). Es handelt sich hierbei um eine natürlich gewachsene 

Struktur, eine Art Höhle in einem Gebirge, die man nur schwer angreifen konnte. Mit dieser 

Vorstellung vor Augen übertrugen die vom Geist inspirierten Autoren der Bibel den Begriff 

„Festungen“ auf eine mächtige, abgeriegelte und geschützte geistliche Realität. 

Wenn der Herr zu unserer Festung wird, können wir dort vor dem Teufel Zuflucht finden 

(Psalm 18, 2). Andererseits kann sich auch der Teufel in einer Festung bergen, wenn wir eine 

dämonische oder sündige Gesinnung dadurch nähren, dass wir mit dem Bösen 

sympathisieren. Die Gedanken-Festungen, die wir zuerst bloss stellen sollten, bestehen aus 

falschen Sichtweisen, die den alten, eigensinnigen Menschen schützen und verteidigen und 

sehr oft zu befestigten Schlupflöchern eines teuflischen Angriffs auf einen Menschen 

werden.  

Paulus definiert „Festung“ folgendermassen:  „…Vernünfteleien und jede Höhe, die sich 

gegen die Erkenntnis Gottes erhebt…“ (2. Korinther 10, 5). Ein teuflisches oder fleischliches 

Gedankenwerk ist jede Art von Denken, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und 

dabei dem Teufel einen Einflussbereich in der Gedankenwelt eines Menschen sichert. 

Zudem bindet es die jeweilige Seele. Wir leiden darunter bzw. haben eine ungeahnte 

Bindung und sind nicht frei.  

In den meisten Fällen sprechen wir hier nicht von „Besessenheit“. Wir glauben nicht, dass 

ein wahrer Christ von einem Geist besessen sein kann; denn wenn ein Mensch von einem 

Dämon besessen ist, erfüllt dieser Dämon sein Geist so wie der Heilige Geist den Geist eines 

wahren Christen erfüllt. Christen können jedoch von Dämonen tyrannisiert werden; sie 

können sich in den Gedanken festsetzen, die noch nicht erneuert worden sind, besonders 

wenn diese Gedanken durch Selbsttäuschung oder durch falsche Lehren auch noch 

verteidigt werden! Der Gedanke „ich kann nicht getäuscht werden“, ist eine pure Rebellion 

gegen Gott, welche dem Teufel Raum in dessen Leben schafft. Weigert sich dieser Mensch, 

über diesen Gedankengang zu Gott umzukehren, wird dieser Mensch weiterhin mit dem 

Bösen sympathisieren.  

Daraus folgen vielfach diverse Arten von ÄNGSTEN. Viele Christen werden von 

verschiedenen Ängsten geplagt. Sie waren in der Seelsorge und empfingen Gebet, aber es  
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nützte nur wenig. Diese Geschwister brauchen eine bewusste Umkehr zu Gott in gewissen 

Handlungsformen und somit eine bewusste Umkehr von Gedanken. Ein Bruder oder 

Schwester in Jesus Christus wird solange nicht von einer spezifischen Angst befreit, bis diese 

in unseren Gedankenfestungen durch das Wort Gottes blossgestellt worden ist. Danach folgt 

die Umkehr im Verhalten. Dies wiederum führt zur Befreiung der Angst und somit in eine 

neue Freiheit in Jesus Christus. Darum spricht das Wort: „Die Erkenntnis der Wahrheit wird 

dich frei machen.“ 

Vielen Geschwistern wurde oder wird gelehrt, dass diese nicht getäuscht werden können, 

weil sie den Heiligen Geist haben. Das ist eine Lüge. Ein Grund, warum der Geist der 

Wahrheit gesandt wurde, liegt darin, weil wir so leicht der Selbsttäuschung verfallen. 

Eigentlich ist allein der Gedanke, dass ein Christ nicht getäuscht werden kann, selbst 

wiederum eine Täuschung! Sobald sich diese spezielle Lüge in den Gedanken eines Christen 

breitgemacht hat, erstarren seine Ideen und Meinungen und er bleibt genau auf der 

geistlichen Ebene stehen, wo er sich gerade befindet. Alle Arten von Geistern (und Ängsten) 

und somit gedankliche Herausforderungen werden diesen Menschen attackieren, weil sie 

wissen, dass sie durch dieses Schild der Gedanken und Lehrmeinungen des Opfers geschützt 

werden! 

Es ist ziemlich schwierig, die Macht der religiösen Selbsttäuschung zu brechen, denn zu den 

Grundprinzipien des „Glaubens“ gehört es ja, dem Zweifel keinen Raum zu geben. Sobald 

jemand einer Täuschung unterliegt, erkennt er dies nicht, eben weil er getäuscht worden 

ist! Auch wenn wir glauben, noch so viel zu wissen – eines muss uns klar sein: wir können 

uns irren! Wie sollen denn jemals unsere Irrtümer korrigiert werden können, wenn wir uns 

weigern, diese Wahrheit anzuerkennen? 

Jeder Bereich unseres Herzens und unseres Lebens (also alles was wir denken), der Jesus 

Christus nicht unterworfen ist, kann leicht durch einen teuflischen Angriff verwundet 

werden. Gerade hier im Bereich der Gedanken eines Gläubigen, die noch nicht gekreuzigt 

sind, ist das Niederreissen der „falschen“ Gedanken-Festungen von grosser Bedeutung. 

Deshalb sollten wir dahin gelangen, „mit aller Demut zu leben“, wie die Schrift sagt, bevor 

eine wirkliche Befreiung möglich ist (siehe Bibelstudie „Kampf der Gedanken 2 – die 

Demut (hier klicken)!“). 
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Wenn wir bemerken, dass wir gegenüber Gott rebellisch sind, dürfen wir uns nicht 

verteidigen oder entschuldigen. Vielmehr sollten wir uns von Herzen demütigen, 

umkehren und darauf vertrauen, dass Gott der Vater uns jetzt verändern wird.  

Verstehen Sie, Satan lebt von der Sünde. Wo auch immer ein gläubiger Christ 

gewohnheitsmässig sündigt, kann man von eine „Gebundenheit“ (und somit Knechtschaft) 

auf diesem Gebiet ausgehen. Die gewohnheitsmässige Sünde wird oft zu einer Wohnung 

für einen Geist, der den Christ seiner Kraft und seiner Freude beraubt (wenn Sie oft keine 

Freude oder keine innere Widerstandskraft gegen äussere Einflüsse haben, jetzt wissen Sie 

wieso); diese Gewohnheit ist wie eine Festung.  

Jeder von uns hat eine fleischliche Gesinnung, die eitlen Vorstellungen und nichtigen 

Gedanken entspringen, die sich gegen Gott erheben (2. Korinther 10, 3-5). Wir greifen den 

Teufel an, wenn wir die fleischlichen Gedanken, die Festungen und Bollwerke, die den Feind 

schützen, offenlegen. Wir können Jesus vertrauen, er wird uns nicht auslachen oder 

blossstellen. Er will uns helfen in eine neue Freiheit zu kommen.  

Jesus hatte keine Festungen in seinen Gedanken, keine falsche Gesinnung, keine irrigen 

Denkweisen. Vor seinem Tod bemerkte er: „…denn der Fürst dieser Welt kommt und hat 

nichts in mir“ (Johannes 14, 30). Satan hatte nichts in Jesus. Wir wollen auch sagen können, 

dass Satan keinen geheimen Winkel in uns hat, keine Versuchung, die wie ein automatischer 

„Türöffner“ funktioniert, der die Tür unserer Seele für das Böse öffnet. Wenn die Gedanken-

Festungen in unserem Herzen eingerissen sind, werden wir immer mehr in eine neue 

Freiheit geführt und einen siegreichen Wandel im Alltag erleben dürfen, selbst wenn wir 

noch gelegentlich sündigen.  

Die Zerstörung der falschen Gedanken kommt also mit der Umkehr zu Jesus. Wir sollten 

unserem alten Leben, wo wir gewohnheitsmässig sündigen, mit aller Kraft den Rücken 

kehren. Wenn wir das tun, werden wir – zu gegebener Zeit - befreit von dieser 

„Knechtschaft“. Diese Befreiung führt oft zu Heilungen in anderen Lebensbereichen (z.B. 

Loslassen von Selbstbefriedigung und Erhalt einer sehnlichst, gewünschter Partnerschaft).  

Wenn Sie schon seit längerem Christ sind, dann sind sicher schon viele Gedanken-Festungen 

in Ihrem Leben zerstört worden. Sie wurden vernichtet als Sie Busse taten (zu Jesus 

umgekehrt sind und diesem Denken den Rücken gezeigt haben) und somit zu Jesus kamen.  
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Oft ist eine Befreiung wirklich so einfach, wenn die Seele nur will. Doch ohne die geringsten 

Anzeichen von Umkehr, ist eine Befreiung nur selten und nur kurzfristig möglich, denn wenn 

sich die Gedankenstrukturen des betroffenen Christen nicht ändern, wird diese falsche 

Haltung der Sünde gegenüber, den Geist immer wieder einladen, auch wenn man ihm im 

Gebet befohlen hat, zu verschwinden. Wenn sich der Glaube nicht ändert, kann sich unser 

Denken nicht verändern und somit auch nicht unsere Taten. Wenn wir anders beginnen zu 

glauben (nach dem Wort Gottes), beginnen wir anders zu denken und wenn wir anders 

denken, werden wir automatisch anders beginnen zu handeln. Das ist ein Prozess der 

Heiligung.  

Wenn Ihr Wandel mit dem Herrn aufrichtig ist, werden viele Bereiche Ihrer Gedankenwelt 

automatisch offenbar werden. Denn Sie sind unter der Gnade und Führung Gottes. Wenn Er 

Ihnen, wenn auch gerade jetzt, durch den Heiligen Geist aufzeigt, wo Sie noch falsche 

Gedankengänge haben, dann kehren Sie um zu Jesus. Vertrauen Sie IHM, dass er in Ihnen 

eine Gesinnung schaffen kann. Fleischliche und irdische Gedanken-Festungen und Bollwerke 

werden fallen und Sie werden eine neue Freiheit erleben dürfen.  

Aber, wir möchten Sie auch zugleich warnen, dass ihr Fleisch und die dämonische Welt auf 

Sie Druck ausüben werden, damit Sie das, was Gott von Ihnen will, nur verschwommen oder 

gar nicht wahrnehmen können. Vielleicht sind Sie versucht, nur eine vermeintliche Sünde 

oder einen kleinen Ausrutscher vor Gott zu bekennen, und lassen dadurch zu, dass Ihre 

Hauptprobleme fest verwurzelt und gut versteckt bleiben.  

Wir sollten erkennen, dass die Energie, die Sie darauf verwenden, Ihre Sünden zu 

verheimlichen, das eigentliche „Baumaterial“ für die falsche Gedankenfestung ist. Der 

Tyrann, den Sie bekämpfen, benutzt Ihre Gedanken um seinen Zugang zu Ihrem Leben und 

somit Ihrer Seele zu sichern.  

 

Wenn Sie wollen, beten Sie jetzt für die Gnade Gottes, damit Sie Ihre persönlichen 

Gedanken-Festungen niederreissen können. Öffnen Sie Ihre Seele für Seinen Geist.  

(wenn Sie unsicher sind, so kontaktieren Sie uns: gesund@healingministry.ch) 
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Gottes Gnade, Liebe und Barmherzigkeit sei allezeit mit Dir/Ihnen!  

In Jesu Liebe verbunden  

Verein Evangelio- und Healingministry  

 

Für Fragen oder weitere Informationen erreichen Sie uns online unter:  

www.evangelio.ch  | www.healingministry.ch   

www.loverevolution.tv | www.biblischeernaehrung.com | www.biblischeseminare.com  

 

 

Wir danken Ihnen für Ihre wertvolle Unterstützung: 

http://www.loverevolution.tv/unterstuetzung.html  

 

Besuchen Sie uns auf Facebook: 

 

facebook.com/healingministry 
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