
Predigt 23.Oktober 2022 

Raum geben 
23 Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere: Achte auf deine 
Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben! (Sprüche 4.23) 
«Wenn du auch nur fünf Worte aus der Bibel mit in deinen Alltag nimmst und sie 
ab und zu innerlich wiederholst, kann es deinen Tag verändern.» 

Der Mensch - eine begehrte Wohnung  
 43 »Wenn ein böser Geist aus einem Menschen ausgetrieben wird, irrt er in 
öden Gegenden umher auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Findet er 
keins, 
44 entschließt er sich: ›Ich will dorthin zurückkehren, woher ich gekommen 
bin.‹ Wenn er zurückkommt und seine frühere Wohnung sauber und 
aufgeräumt, aber verlassen vorfindet, 
45 dann sucht er sich sieben andere Geister, die noch schlimmer sind als er 
selbst. Zusammen ziehen sie in den Menschen ein, der nun schlechter dran ist 
als vorher.  (Matthäus 12.43 ff) 
 
23 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wer mich liebt, der wird mein Wort 
halten; und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und 
Wohnung bei ihm nehmen. (Johannes 14.23) 

«Wir haben die Fähigkeit, Worte und Bilder tief in uns wohnen 
zu lassen.» 
20 Mein Sohn, hör gut zu und pass auf, was ich dir sage! 
21 Verachte meine Worte nicht, sondern präg sie dir fest ein!  
22 Sie sind der Schlüssel zum Leben und erhalten deinen ganzen Körper 
gesund. 
23 Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere: Achte auf deine 
Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben! (Sprüche 4.20-23)  
 

Starke Wirkung 
Es ist nicht zu unterschätzen, wie stark unsere Gedanken und Vorstellungen 
unser Leben gestalten.  
 
7 Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr 
bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. (Johannes 15.7) 
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Wer sind die Baumeister unserer Gedanken? 
Wir sollen also die Baumeister unserer Gedanken gut wählen, wie z.B.: 

1. Bilder,  
2. Worte,  
3. Geschichten,  
4. Lieder,  
5. Vertrauenspersonen,  
6. Wiederholungen   
7. Autoritäten 

 
Wie hat die Evolutionstheorie den Glauben der Welt erobert? 
Ein guter Vermieter sein. 
Arbeite nicht an deinem Glauben. 
 

Wahrnehmen was abgeht 
User Herz und Gedanken sind eine Bühne, da laufen die buntesten 
Darbietungen, Musik, Bilder, Stimmen, Gespräche, ja ganze Filmstreifen ab - 
daran haben wir uns schon lange gewöhnt.  
 

 

«Ersetzen» ist das Zauberwort 

«Kein dreckiges Wasser ist nicht die Lösung, sauberes Wasser ist die Lösung» 

Ein Raum für Gemeinschaft 
27 Dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen 
auf dieser Erde bereithält. Ihr, die ihr zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis 
verstehen. Es lautet: Christus lebt in euch! Und damit habt ihr die feste 
Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. (Kolosser 1.27) 
 
Wie können wir das (den) Gute(n) in uns wohnen lassen? 

1. Schreiben 
2. Gute Freundschaften und vertraute Personen 
3. Medien positiv nutzen 
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4. Was in einer Agenda kein Raum findet, findet auch in deinem Leben 

keinen Raum. 
5. Gewohnheiten 
6. Sich mit der Bibel befassen 

 
Mögest du Freiheit und Gesundheit erleben, indem du Gott und seinem Wort 
Raum gibst. 
 

Weitere Bibelstellen 
(2. Korinther 10. 4-5) 
4 denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für 
Gott zur Zerstörung von Festungen; so zerstören wir ⟨überspitzte⟩ 
Gedankengebäude 
5 und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden 
Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi.  
 
(2. Korinther 3.18) 
18 Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine 
Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm 
immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit 
bekommen.  
 
(Philipper 4. 7-8) 
7 Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und 
Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. 
8 Schließlich, meine lieben Brüder und Schwestern, orientiert euch an dem, was 
wahrhaftig, vorbildlich und gerecht, was redlich und liebenswert ist und einen 
guten Ruf hat. Beschäftigt euch mit den Dingen, die auch bei euren 
Mitmenschen als Tugend gelten und Lob verdienen. 
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