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Wer die verborgenen Gedankenfestungen in seinem Leben aufdecken 
will, braucht nur seine Herzenshaltung genauer zu beobachten. Jeder 
Bereich des Denkens, in dem die Hoffnung auf Gott regiert, ist schon 
von Christus befreit worden. Aber alle Gedanken der Hoffnungs-
losigkeit stellen ein dämonisches Bollwerk dar, das niedergerissen 
werden sollte.  

Verein Evangelio- und Healingministry 
Postfach 309 
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Thema: 

3 Möglichkeiten, wie falsche  

Denkmuster und Gedanken  

entstehen 

 

 

Die erste Möglichkeit: die Welt und ihr Einfluss auf uns 

Ganz allgemein stehen geistliche falsche Bollwerke/Gedankenmuster auf einem von drei 

Stützpfeilern. Der erste ist die Welt, in die wir hineingeboren werden. Der stetige Strom an 

Informationen und Erfahrungen, die unsere Kindheit geprägt haben, ist der wichtigste der 

drei Ausgangspunkte. Die Liebe (oder die Ablehnung), die wir erfahren haben, unsere 

kulturelle Umgebung, Konkurrenzdenken, Verhaltensmassstäbe sowie die Angst vor 

Ablehnung und Blossstellung, sogar unser Aussehen und unsere Intelligenz – all diese 

Faktoren verdichten sich und formen unsere Identität und Weltanschauungen.  

In Christus aber sind wir eine neue Identität, welche wir uns durch Gottes Wort aneignen 

können (http://www.biblischeseminare.com/die-identitaet-des-menschen/index.html).  

Wie viele Erwachsene haben sich damit abgefunden, dass sie nicht übermässig klug sind, nur 

weil sie als Kinder den unbedachten Tadel eines Lehrers oder der Eltern ihr Bild von sich 

selbst beeinflussen liessen? Eine weitere Fessel ist die Astrologie. Christen wissen, dass diese 

irreführende „Religion“ eine Lüge ist. Viele Gläubige sind jedoch in ihrem Unterbewusstsein 

noch immer an die Eigenschaften ihres „Sternzeichen“ gebunden. Diese Mischung aus 

trügerischen Tatsachen und Hoffnungen geht in unserer Identität auf, wo sie dem Wirken 

Gottes, der Veränderung und Rettung unserer Seele genau entgegenwirken.  

Jeder Mensch ist von Geburt an auf der Suche: die Pilgerfahrt der Seele auf der Suche nach 

sich selbst. Eine Seele, die völlig von Unsicherheit zerfressen ist, reagiert überempfindlich auf 

die Kritik und Komplimente anderer. Auf der Suche nach sich selbst, nimmt ein junger 

Mensch diese Worte auf, die dann nach einiger Zeit von seinem eigentlichen Wesen nicht 

mehr zu unterscheiden sind.  

Ein Grossteil unseres Wertesystems und unserer Grenzen hat seinen Ursprung in den 

Äusserungen und Vorstellungen, anderer Menschen, die uns von Kindheit an in unsere 

Gedankenwelt eingepflanzt werden. Wir nennen viele Vorstellungen über das Leben 

„unsere“ Vorstellungen, weil wir nichts anderes kennen. Dennoch verteidigen wir unsere 

Ansichten und rechtfertigen unsere Einstellung, als ob sie unmittelbar aus unserer eigenen 

Kreativität entstanden wäre! In Wahrheit sind viele der Wertesysteme und Zielvorstellungen,  
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die uns als Erwachsene motivieren, schlichtweg Gedankengänge, die von unseren Eltern 

oder aus unserer Umwelt stammen. 

Bevor wir unseren Lebensstil verteidigen, müssen wir das Leben derer betrachten, die uns 

„gelehrt“ haben. Jesus sagte, dass jeder „wie sein Lehrer“ (Lukas 6, 40) sein wird. Sind die, 

die uns gelehrt haben, so voller Liebe und Weisheit, meistern sie Schwierigkeiten so 

grandios, dass wir sie ohne weiteres nachahmen können? Wir sollten den „Ausgang“ oder 

das „Resultat Ihres Wandels“ (Hebräer 13, 7) oder das Lebensende eines Menschen 

betrachten, bevor wir uns dem unterwerfen, was er oder sie sagt. Nur einer, nämlich Jesus 

Christus hat durch seine Auferstehung bewiesen, dass er die Geheimnisse des Lebens 

kannte. Indem er den irdischen Tod überwand, hat er offenbart, dass er das Leben versteht.  

Auch wenn Jesus Christus uns durch andere Menschen etwas lehren kann, dürfen wir einem 

Menschen in den Bereichen nicht einfach nachfolgen, in denen er selbst noch nicht Christus 

gleicht. Unser einziges Ziel ist es, so wie Jesus Christus zu werden. Wir dürfen keiner Lehre, 

die nicht auf dieses eine Ziel hinarbeitet, Macht über uns geben! 

Wenn wir zu Christus kommen, sollte sich unser ganzes Wesen und unser Charakter 

verändern. Die Bibel sagt, dass Gott für uns ein neues Herz, einen neuen Sinn, einen neuen 

Geist, ein neues Wesen und schliesslich auch einen neuen Namen bereithält! (Hebräer 8, 10; 

1. Korinther 2, 16; 2. Korinther 5, 16-17; Offenbarung 2, 17). Bei Ihrer Bekehrung wurden Sie 

mit dem Geist Gottes erfüllt und durch seinen Geist in ein neues Reich, nämlich ins 

himmlische Königsreich, hineingeboren. Auch wenn Sie noch auf Erden leben, ist Ihr Geist 

durch den Heiligen Geist der Person Jesu Christi, die zur Rechten des Vaters sitzt, angetraut. 

Wie Ihre Glieder mit dem Körper verbunden sind, so ist Ihr Herz mit der Macht Gottes 

verbunden! Sie sind niemals allein! Christus ist immer bei Ihnen! Sie werden nie mehr so 

sein, wie Sie noch zum Zeitpunkt Ihrer Bekehrung oder Wiedergeburt waren.  

Gottes Verheissung lautet: „Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue 

Schöpfung; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden“ (2. Korinther 5, 17). Alles, 

auch Ihr Intellekt und schliesslich auch Ihr äusserliches Aussehen unterliegt nun einer 

Veränderung zum Besten. Wenn Ihr Wandel mit dem Herrn Jesus Christus aufrichtig ist, 

werden alte Fehler, Vorurteile und Sichtweisen automatisch vergehen; Tag für Tag wird 

neuer Glaube und Hoffnung in Ihnen wachsen. Sie ergreifen dieses neue Leben jedoch nur, 

wenn Sie Ihr altes Leben dem Geist und den Worten Jesu überantworten.  
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Die zweite Möglichkeit: Die Gedankenfestung unserer weltlichen Erfahrungen 

Gedanken in uns entstehen auch durch unsere Erfahrungen und den Schlussfolgerungen, die 

wir daraus gezogen haben. Diese Erfahrungen, seien Sie gut oder schlecht, sind zu unserer 

Realität geworden. Unser Leben, wie wir es jetzt kennen, ist auf genau den Gedanken-

systemen und Meinungen gegründet, denen wir momentan Vorrang geben. Andererseits 

definiert Gott Realität als die „Wahrheit“, die wir in Seinem Wort finden. Wenn wir von 

unserer Welt in die Realität Gottes gelangen wollen, müssen wir Jesu Worte als Eingangstüre 

betrachten, durch die wir in Gottes ewiges Königreich eintreten können. In der Gesamtheit 

der Lehre Jesu finden wir die lebendige Realität vom Reich Gottes. Der Sieg wird uns dann 

zuteil, wenn wir in einer Linie mit dem stehen, was Gott selbst als Realität bezeichnet.  

Um die Gedankenfestung unserer Erfahrungen umzustürzen, sollten wir es folgendermassen 

halten: „Gott ist wahrhaftig, jeder Mensch ein Lügner (Römer 3,4). Nur Jesus allein hat das 

Recht unser Leben zu gestalten. Wir dürfen niemanden und nichts – nicht einmal unseren 

persönlichen Erfahrungen – erlauben uns zu prägen, es sei denn, das Ergebnis dieser 

Erfahrungen steht im Einklang mit Gottes Verheissungen.  

Wir sollten uns selbst fragen, wer unser Leben regiert: Gott oder unsere menschlichen 

Erfahrungen? In dem Masse wie unsere Erfahrungen nicht mit dem Wort Gottes 

übereinstimmen, lehren sie uns unbewusst, dass Gott in Wirklichkeit nicht so ist, wie er sagt. 

Wir sollten darauf achthaben, wonach sich unsere Meinungsbildung und unser Herz richtet, 

denn alle Lebenserfahrungen sind unvollständig, wenn sie nicht dazu helfen, Christus 

ähnlicher zu werden.  

Anders ausgedrückt sollten Sie es nicht akzeptieren, dass „es heute eben keine Heilung mehr 

gibt“, wenn Sie nicht geheilt worden sind. Gott hat für die Ewigkeit Vorsorge getroffen, also 

bis Himmel und Erde vergehen, dass wir geheilt werden können. In Bezug auf Sünde, sollten 

Sie beharrlich glauben, dass Gott Ihnen die Gnade zu überwinden schenken wird, auch wenn 

Sie immer wieder fallen. Sie sollten sich selbst Raum schaffen, damit Sie in neue 

Erkenntnisse hineinwachsen können. Sie dürfen Ihren Glauben an Gottes Wort niemals 

aufgeben! Erfahrungen haben sicherlich ihre Gültigkeit, aber wenn Sie in Ihnen den schalen 

Nachgeschmack hinterlassen, dass Jesus heute doch nicht mehr so ist, wie er in den 

Evangelien beschrieben wurde, dann haben Sie die falsche Schlussfolgerung gezogen. So 

entstehen in unserem Kopf Gedanken, welche zwingend eingerissen werden müssen.  
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Die dritte Möglichkeit: verfälschte christliche und religiöse Lehre 

Gedankenfestungen können weiter durch falsche Doktrinen und Lehren entstehen. Jesus 

warnte uns: „Seht zu, dass euch niemand verführe“ (Matthäus 24, 4). Wir können uns von 

einem anderen Menschen leiten lassen, doch ist es unsere eigene Verantwortung, dass wir 

dabei nicht in die Irre geführt werden. Wir selbst müssen die Bibel kennen und studieren 

(und kein anderes Buch, auch keine christlichen Bücher!). Wie sollen wir sonst wohl eine 

falsche oder irreführende Lehre erkennen können? Auch wenn wir von einem speziellen 

Pastor noch so begeistert sind, auch wenn er uns noch so oft auferbaut hat, sollten wir 

dennoch den Herrn in aller Demut darum bitten, fragwürde Lehren zu bestätigen. Kein 

Lehrer ist so unfehlbar, kein Prophet so rein im Herzen, dass wir ihm blind folgen könnten. 

Sie können uns leiten, aber wir sollten die Augen offen halten und sensibel für die 

Bestätigung Jesu sein. Denn es heisst: „…durch zweier oder dreier Zeugen Mund wird jede 

Sache festgestellt werden“ (2. Korinther 13, 1). Auch wahrhaftige Lehrer können ohne 

eigenes Verschulden falsche Lehren verbreiten. Es geht nicht darum, wie aufrichtig der 

betreffende Bibellehrer ist. Wenn wir durch seine Lehre nicht zur Liebe, zur inneren 

Widerstands-Kraft und/oder zur Heiligkeit Christi geführt werden, wenn wir nicht in diesen 

geistlichen Dimensionen auf Christus und durch ihn auf andere vorbereitet werden, ist diese 

Lehre eine Gedankenfestung, die uns bindet und knechtet.  

Der beste Weg, um sicherzustellen, dass wir nicht fehlgeleitet werden, ist, sich zu 

vergewissern, dass wir uns nicht selbst fehlleiten. Wir sollten vor Gott ehrlich bleiben und 

empfänglich für seine Liebe und sein Wort. Satan trachtet danach, und entweder durch 

unsere Erziehung, unsere Erfahrungen oder durch eine kirchliche Lehre dazu zu bringen, dass 

wir irgendwie glauben, dass bestimmte Aspekte des Lebens Jesu unwahr sind oder in 

unserem Fall keine Gültigkeit haben.  

Letztlich dreht sich der Kampf im Leben um das Wort und darum, ob wir unser Leben auf 

der Treue und Integrität Gottes aufbauen können. Dabei geht es nicht um unsere Treue… 

sondern um seine Treue! Wenn wir an dem festhalten, was wir als wahr erkannt haben, 

wird Gott uns seine Treue erweisen, uns von jedem falschen Denken befreien und uns in 

die Fülle seines Reiches führen.  

Das ist Gnade und Liebe.  
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Um wahre Befreiung erleben zu können, können Sie u.a. in Ihre Vergangenheit. Und, Sie 

sollten wissen, wer Sie in Christus sind, und welche Identität Sie als Frau oder Mann in den 

Augen Gottes haben.  

www.biblischeseminare.com 

Bei weiteren Fragen zögern Sie nicht uns zu schreiben: gesund@healingministry.ch  

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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