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Orte:

Diverse

Zeit:

nach Vereinbarung

Thema: Der Mensch wird was er denkt Wie ich meine Gedanken zu kontrollieren lerne.
Liebe Freunde und Betroffene in den 12-Schritte-Programmen,
das Kontrollieren und Beherrschen unserer Gedanken, die stets jeder
einzelnen Handlung in unserem täglichen Leben 24/7 vorangehen, ist ein
zentrales Thema in unserem Genesungsleben, das über Erfolg oder
Misserfolg in unserem Programm entscheidet. Meistens sind wir uns der
Tragweite jeder einzelnen Entscheidung, die wir täglich zig-fach treffen, gar
nicht so deutlich bewusst, dabei ist das „Kognitive“ so wichtig, um das
„Emotionale“ besser zu beherrschen.
Jeder von uns kennt den Slogan aus den Meetings: „Das grösste Problem bin
ICH!“. Der Apostel Paulus hat es in etwa so formuliert: „ Ich will das Gute
für mich tun (und glaube auch, mich so zu entscheiden), aber es ist das
Schlechte was oft dabei rauskommt …! In seinen diversen Apostelbriefen hat
Paulus dazu die „göttliche Gebrauchsanweisung“ für die Gestaltung meines
Entscheidungsprozesses dargelegt, über die wir sprechen wollen.
Ich glaube, dass wir alle in unseren Gesprächen viel lernen können, eher
richtige Entscheidungen zu treffen und schlechte besser vermeiden zu
können.
Gute 24 H und Gottes Segen mit euch!
Rolf
C12-Netzwerk - D-A-CH
Overcomers Outreach Deutsch
www.C12undC12.net
www.OvercomersOutreach.de
Tel.:
+49-(0)4721 - 667 550
Skype: C12.FREED.Online
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Einführung in das Thema
Ausgangspunkt ist unser „Gebet um Gottes Frieden und Weisheit“ - auch als sog.
Gelassenheitsgebet bekannt :

Lieber Gott,
bitte schenke mir heute
Deinen Frieden und
Deine Gelassenheit ,
die Dinge in meinem Leben
als gut für mich anzunehmen,
die ich nicht ändern kann,
die Kraft und den Mut,
die Dinge zu ändern,
die ich ändern kann und
Deine Weisheit,
zwischen beiden Wegen
unterscheiden zu können.
Gebet nach Reinhold Niebuhr
Freie Übersetzung Rolf P.

Wir bitten GOTT um Seine Weisheit, um unseren „richtigen Lebensweg“ mit Hilfe Seines
Heiligen Geistes finden zu können:
•
•

„Welche Lebens-Aufgaben kann ich selber lösen (aus der Kraft und Weisheit,
die mir Gott im Gebet und in Seinem Wort, die Bibel, gegeben hat) - und Welche Bereiche meines Lebens sind für mich nicht erkennbar, nicht behandelbar
und somit unlösbar (Akzeptieren, loslassen und Gott überlassen)?“

Ohne den Heiligen Geist können wir keine vernünftigen Entscheidungen im Sinne der
Erfüllung von Gottes Willen durchführen : (Siehe auch 1. Johannesbrief, Johannes-Ev., Jakobus 1)
Johannes 16:13 Hoffnung für Alle
Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft ER euch dabei, die Wahrheit vollständig zu
erfassen. Denn ER redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen,
was ER hört. Auch was in der Zukunft geschieht, wird ER euch verkünden.
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Johannes 14:26 Hoffnung für Alle
Der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird,
ER wird euch alles erklären und euch an das erinnern, was ich gesagt habe.

Johannes 14:17 Hoffnung für Alle
Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für
IHN und erkennt IHN nicht. Aber ihr kennt IHN, denn ER bleibt bei euch und wird in euch
leben.

Wenn der Heilige Geist nun in uns ist, wäre es doch für jeden Gläubigen ganz einfach, ein
gerechtes Leben im Sinne Gottes zu führen – oder? Wenn es da nicht sog. „Störfaktoren“
gäbe, die uns so oft von unserem Ziel ablenken! Jeder sollte hierzu über ein Beispiel
seines Lebens nachdenken und darüber kurz berichten nach dem Motto: „Ich wollte das
Gute tun – aber es kam irgend wie anders ….! Lies dazu bitte Galater 5.

Galater 5 : 16-17 Hoffnung für Alle
Darum sage ich euch: Lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn ER euch
führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Denn eigensüchtig
wie unsere menschliche Natur ist, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist
will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen
gegeneinander, so dass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun
könnt.

Welche „Waffen“ stehen uns im Kampf unseres „menschlichen Geistes“ gegen unser
„fleischliches Ego“ zur Verfügung?

2. Korinther 10, 3-5

Hoffnung für Alle

Natürlich bin auch ich nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln.
Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig
genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen,
einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles
menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es
gehorchen muss.
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Epheser 6:10-18 Hoffnung für Alle
Ausgerüstet zum Kampf
Zum Schluss noch ein Wort an euch alle: Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden
seid! Lasst euch mit Seiner Macht und Stärke erfüllen! Greift zu all den Waffen, die Gott für
euch bereithält, zieht Seine Rüstung an! Dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge
des Teufels abwehren. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte
und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr
unheilvolles Wesen treiben. Darum nehmt all die Waffen, die Gott euch gibt! Nur gut
gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Nur
so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen.
Bleibt standhaft! Die Wahrheit ist euer Gürtel und Gerechtigkeit euer Brustpanzer. Macht
euch bereit, die rettende Botschaft zu verkünden, dass Gott Frieden mit uns geschlossen
hat. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des Teufels
wirkungslos abprallen. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer
Helm, der euch schützt. Und nehmt das Wort Gottes. Es ist das Schwert, das euch sein
Geist gibt.
Hört nie auf zu beten und zu bitten! Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Bleibt
wach und bereit. Bittet Gott inständig für alle Christen.

Gottes Rüstung besteht aus:
•
•
•
•
•
•

Der Gürtel der Wahrheit: Lebe in Gottes Wahrheit gem. Seinem Wort!
Der Brustpanzer ist Gottes Versprechen: Wir sind Seine Kinder!
Die Stiefel des Friedens: Gib Gottes Gute Botschaft weiter!
Das Schutzschild vor den Pfeilen des Teufels: mein Glaube rettet mich!
Der Schutzhelm der Erlösung Christi: Sein Opfertod und Blut reinigen mich!
Das Schwert des Wortes Gottes: Lebe im Heiligen Geist Gottes!

Wir brauchen einen 'Festen Glauben', um Gottes Weisheit wirklich zu erlangen:

Jakobus 1, 5-8 Hoffnung für Alle
Wenn es jemandem von euch an Weisheit mangelt zu entscheiden, was in einer
bestimmten Angelegenheit zu tun ist, soll er Gott darum bitten, und Gott wird sie ihm
geben. Ihr wisst doch, dass ER niemandem sein Unvermögen vorwirft und dass ER jeden
reich beschenkt. Betet aber im festen Vertrauen und zweifelt nicht; denn wer zweifelt,
gleicht den Wellen im Meer, die vom Sturm hin- und hergetrieben werden. Ein solcher
Mensch kann nicht erwarten, dass der Herr ihm etwas gibt. In allem, was er tut, ist er
unbeständig und hin- und hergerissen.
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Die abschließende Frage lautet an uns alle:
•
•

Wie können wir die o.g. „Waffen Gottes“ in unserem täglichen Leben 24/7
einsetzen?
Können wir eine Art „Entscheidungshilfe“ daraus entwickeln und wie können wir
diese als eine Art „Algorithmus bzw. Denkregel“ in unserem Entscheidungs-Prozeß
entwickeln?

Schreibt bitte eure Fragen und Gedanken im Gebet dazu auf.
Antworten können wir persönlich oder auf unseren div. C12-NETZWERK-Kanälen
miteinander teilen.
Ergänzend sei unser WorkBook „Meine Tägliche Entscheidung – in 100 Tagen zum
Overcomer“ zu empfehlen. Fragen, Infos und eMeetings siehe unsere SKYPE-Hotline
C12.FREED.Online.

Gottes Segen sei mit euch!
Rolf

1.Johannes 2, 27

Hoffnung für Alle

Doch der Heilige Geist, den euch Christus gegeben hat,
ER bleibt in euch.
Deshalb braucht ihr keine anderen Lehrer,
der Heilige Geist selbst ist in allen Fragen euer Lehrer.
Was ER euch sagt, ist wahr und ohne Lüge.
Haltet also an dem fest, was euch der Geist
lehrt: Bleibt mit Christus verbunden.
Amen und Praise the Lord!
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