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Du bist das Ergebnis deiner eigenen 

Gedanken, Erfahrungen und 

Überzeugungen. 



So wie man in seiner Seele denkt, so ist man

Sprüche 23,7  



Schrottplatz oder Schatzkammer





Was denkst du über Gott? 

Was denkst du über dich selbst? 



Gedanken und Sprache 



Aktiver Wortschatz eines 

Erwachsenen: 15.000 Worte 



Unser Wortschatz bestimmt unser 

Denken



Worte haben Macht



„Hat Gott wirklich gesagt..?“ 

(1.Mose 3,1)



80 % deines Denkens geschieht in 

Worten 



Unsere Gedanken formen unsere Worte. 

Unsere Worte formen unsere Gespräche. 

Unsere Gespräche formen unsere Beziehungen. 

Unsere Beziehungen formen unser Leben. 



Wer von seiner menschlichen Natur beherrscht 

wird, denkt über selbstsüchtige Wünsche nach, 

doch wer vom Heiligen Geist geleitet wird, richtet 

sich nach dem, was der Geist will. 6 Wenn deine 

menschliche Natur dein Denken bestimmt, führt das 

zum Tod. Doch wenn der Heilige Geist dein Denken

bestimmt, bedeutet das Leben und Frieden. 

Römer 8, 5 - 6



Gedankenkontrolle 



1. Neu denken



2. Gedanken gefangen nehmen 



„Du kannst die Vögel nicht davon abhalten, 

über deinem Kopf zu fliegen, aber du kannst 

sie davon abhalten, auf deinem Kopf ein Nest 

zu bauen.“

(Martin Luther)



3. Von anderen höher denken 



Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen 

keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr 

demütig genug sein, von euren Geschwistern 

höher zu denken als von euch selbst

Philipper 2,3



4. Vorurteile ablegen



Und noch etwas, Geschwister: Richtet eure Gedanken

ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, 

rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung 

verdienen; beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich 

ist und zu Recht gelobt wird. 9 Haltet euch bei allem, 

was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet 

worden ist und die ihr angenommen habt; lebt so, wie 

ich es euch gesagt und vorgelebt habe. Dann wird der 

Gott des Friedens mit euch sein. Philipper 4,8 NGÜ



5. Prioritäten setzen



Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung / 

oder: 

Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus 

aus; lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit 

seid! Bleibt wachsam und besonnen und setzt 

eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch 

erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit 

erscheint.

1.Petrus 1,3



Buchempfehlungen

"Wer hat mein Gehirn ausgeschaltet" 

(Dr. Caroline Leaf)

„Schlachtfeld der Gedanken“ (Joyce Meyer)

„Lügen, die wir glauben“ (Chris Thurmann)
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