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Gedanken – der unsichtbare Kampfplatz 

Einstieg: Sprichwortschnipsel sortieren 

(Die Sprichwörter findet ihr in der Datei „Sprichwörter“ –  

Druckt sie 2-mal auf verschiedenfarbigem Papier aus, dann könnt ihr die Hilfe 

geben beim Puzzlen: Anfänge z.B. blau – Enden z.B. gelb)  

Welche von diesen Sprichwörtern stammen aus der Bibel? 

(Datei „Sprichwörter2“) 

Frage zum Einstieg: 

- Welche Gedanken kommen euch, wenn ihr an Gedanken denkt? Was 

sind Gedanken? Wo kommen sie her? Wie geht man mit ihnen um? 

Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Was macht euch Mühe mit 

Gedanken? 

Über diese Dinge wollen wir heute sprechen. 

Buch von Anselm Grün „Einreden“. 

https://www.vier-tuerme.de/einreden-der-umgang-mit-den-gedanken 

Als Einreden bezeichnet er das, was wir uns „einreden“ – also unsere 

Gedanken. Denn Gedanken kommen in Sätzen daher. Sie sind Sätze, die in 

unserem Kopf herumkreisen. 

Mir ist jetzt nicht wichtig, darüber zu reden, wo diese Gedanken herkommen, 

ob sie von Gott kommen, von uns selbst oder sogar vom Satan, das ist oft nicht 

so leicht zu unterscheiden, sondern in möchte eine anderen Unterscheidung 

treffen: 

Positive Gedanken      Negative Gedanken 

Und da wollen wir mal ein paar zusammentragen. 

Was sind negative Gedanken – z.B. über mich selbst… über andere… 

Und nun positive::: 

Positive Gedanken sind ja schön, aber oft haben wir den Eindruck, dass 

negative Gedanken überwiegen, deshalb soll es heute hauptsächlich darum 

gehen, wie wir mit negativen Gedanken umgehen und sie möglichst in positive 

umwandeln. 

Das Problem ist, wenn wir den Gedanken ihren Lauf lassen, dann machen sie 

meistens, was sie wollen und das ist in den seltensten Fällen nicht das, was wir 

https://www.vier-tuerme.de/einreden-der-umgang-mit-den-gedanken
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wollen. Wir können nicht nicht denken. Unser Kopf ist immer beschäftigt, 

irgendwas zu denken.  Es ist wie ein Boot ohne Steuer. Unsere Gedanken 

brauchen ein Ziel, auf das sie zusteuern – wir müssen ihnen die Richtung 

vorgeben. Wenn wir das nicht tun, beschäftigen sie sich mit dem, was auf sie 

einströmt und wir sind oft innerlich wie zerrissen. Deswegen ist es wichtig, dass 

wir die „Chefposition“ in unseren Gedanken einnehmen und die Richtung 

angeben. 

Die Sätze, die wir uns immer wieder vorsagen, führen zu Haltungen. Sie sind 

wie Spurrillen in unserem Gehirn. Die Rillen werden immer tiefer, je öfter wir 

sie benutzen. Und so werden daraus richtige Autobahnen. Diese Haltungen 

bewirken dann wiederum die Gedanken. Was zuerst da war bzw. ob die 

Haltungen die Gedanken hervorrufen oder umgekehrt ist eigentlich egal. 

Das sieht jetzt ziemlich hoffnungslos aus für jemanden, der merkt, dass er in 

seinen negativen Gedanken ist und da nicht raus kommt. Aber man kann so 

eine Autobahn auch wieder verlassen. Das sagt die Hirnforschung. Das Gehirn 

verfügt über eine Neuroplastizität – Formbarkeit bis ins hohe Alter; es können 

neue Verknüpfungen gebildet werden und alte Straßen können wieder 

„überwuchern“ – im Bild gesprochen. 

Das ist die wissenschaftliche Erklärung – es gibt natürlich auch noch die 

geistliche – zu der kommen wir später. 

Man kann negative Gedanken nicht „wegmachen“ – aber man kann sie durch 

neue, positive ersetzen – „überschreiben“ sozusagen. 

Wir sollen das jetzt mal anhand ein paar Beispielen ausprobieren. Ich sage 

einen negativen Gedanken und ihr setzt einen positiven dagegen – vielleicht 

habt ihr auch eine biblische Begründung dafür. 

„Ich bin nichts wert“ - … 

„Ich kann nichts“ - … 

„Ich mache immer wieder dieselben Fehler“ - … 

„Keiner mag mich“ - … 

„Da kann man nichts machen“ - … 

„Es ändert sich sowieso nichts“ - … 

„Ich bin ganz allein“ - … 

„Aus mir wird nie was“ - … 
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OK - das geht doch schon ganz gut! -  

 

Diese positiven (Bibel-)Worte kann man sich im Laufe des Tages immer wieder 

vorsagen. Das nennt man Meditieren (wiederkäuen – Kuh – Kaugummi) 

Man kann es mit bestimmten Tätigkeiten am Tag verbinden – aufstehen – 

Zähne putzen – Kaffeemaschine anstellen – Zündschlüssel im Auto rumdrehen 

– rote Ampel 

Wenn ich diese Worte dann eingeübt habe, werden sie mir auch in den 

brenzligen Situationen des Alltags einfallen, wo ich vorher die negativen 

Assoziationen hatte. Aber das geht nicht ohne Übung. 

Tagesanfang – entscheidend für den Start in den Tag – ich kann bewusst den 

ersten Gedanken des Tages bestimmen 

Tagesende – Gebet, positive Gedanken, Dank – nehme ich mit in den Schlaf, 

bestimmt meine Träume und auch, wie ich am nächsten Morgen aufwache. 

Was war heute schön? Worauf freue ich mich morgen? 

Solche positiven Gedanken/(Bibel-)Worte, können auch wie ein Motto sein, die 

uns durch ein ganzes Leben tragen. Ich habe z.B. einen Bibelvers, den ich an 

entscheidenden Stellen immer wieder bekommen habe: zu meiner Bekehrung, 

zu meiner Jugendsegnung – und die Leute, die ihn mir da  zugesagt haben, die 

haben ja nichts voneinander gewusst: 

„Fürchte dich nicht, denn ich habe die erlöst, ich habe dich bei deinem Namen 

gerufen; du bist mein.“ Jes. 43,1 

Habt ihr auch solche Worte? 

 

Manche Worte der Bibel sind so auch zu Sprichwörtern geworden… (deshalb 

unserer kleines Spielchen am Anfang  ) 

 

Ich möchte ich euch noch ein paar weitere Methoden im Umgang mit 

Gedanken verraten: (ab s. 63) 

1.) Hatten wir schon – Positive Gedanken dagegen setzen 

2.) Mit den Gedanken reden, seine Zweifel zugeben… trotzdem 
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3.) Gedanken bestätigen… und gerade weil das stimmt, muss ich dies und 

das tun 

4.) Sich von den Gedanken nicht beherrschen lassen… aktiv reagieren. Auch 

wenn ich die Gedanken jetzt habe, mache ich trotzdem… 

5.) Wir haben negative Gedanken, aber wir agieren sie nicht aus. 

6.) Mit dem Gedanken spielen wie mit einem Ball. Wenn ich eine 

Entscheidung noch nicht treffen kann, dann verbiete ich es mir nicht, 

sondern sage, jetzt noch nicht. 

7.) Dinge ausprobieren, wenn ich mir nicht sicher bin, ob sie richtig sind – 

manchmal braucht es einen Umweg 

8.) Distanzierung von dem Gedanken – der ist nicht von mir, damit will ich 

nichts zu tun haben – wegschicken 

9.) Einem Seelsorger offenbaren 

10.) Gedankenstopp 

11.) Gebet 

 

Glauben 

Hebr. 11,1  Der Glaube aber ist eine Verwirklichung[1] dessen, was man hofft, 

ein Überzeugtsein[2] von Dingen, die man nicht sieht. 

[1] = Zuversicht, feste Überzeugung 

[2] = Überführtsein 

Man spürt es noch nicht, man vertraut und tut so, als ob es so wäre. 

Der Gelähmte (Markus 2): Nimm deine Matte und geh! Er hat noch nichts 

gemerkt von seiner Heilung, bevor er aufgestanden ist. Das hat er getan und 

dann hat er gemerkt, dass es funktioniert. 

Das Tun ist das Experiment, das die Richtigkeit der Glaubenshypothese beweist. 

Wir wollen oft Beweise vor dem Experiment. 

Die Erfahrung des Glaubens macht der, der wagt zu springen. 

Ist das nicht Einbildung, könnte man fragen. Vielleicht – aber wir leben ja 

ständig von Einbildungen. Unsere negativen Einreden sind ja auch nur 

Einbildungen. -> Unsere negative Einbildung bewirkt auch etwas Negatives: 

„Das ist zu schwer für mich“ -> es ist wirklich zu schwer. 

Einbildung ruft negative Wirklichkeit hervor. 
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Der Glaube erschließt uns die Wirklichkeit so, wie sie wirklich ist, wie sie von 

Gott her ist. 

Mit Glauben etwas einreden, was nicht stimmt – fanatisch?  

Kriterium: Früchte des Geistes (Gal. 5,22): Freude, Liebe, Gelassenheit, Geduld, 

Friede, Güte, Freundlichkeit, Treue. 

Nicht-Richten – Liebe… Ich unterstelle dem anderen nichts Böses. 

Glaube lebt von der Zukunft her. Er ist ein Festhalten an den Dingen, die Gott 

für uns hat und die (noch) nicht zu sehen sind. Damit bleiben wir nicht fixiert 

auf unsere Schwächen und auf die Wunden, die die Vergangenheit uns 

zugefügt hat. Wir leben nicht mehr aus der Vergangenheit, sondern aus der 

Zukunft, die Gott für uns hat. Wir sind ein neuer Mensch und der Geist Gottes 

wohnt in uns. 

Wir sehen auch unsere Mitmenschen von den Möglichkeiten her, die Gott für 

sie hat.  

Wir sehen die ganze Welt von Gottes Verheißungen her. (Beispiel: Martin 

Luther King – Ich habe einen Traum.) 

Wir brauchen nicht alles selbst zu schaffen – weder bei uns noch in der Welt. 

Befreit vom Druck des schlechten Gewissens 

Ich brauchen keinen Kraftakt des Glaubens zu vollziehen, der die negative 

Realität in mir nicht wahrhaben will, der sie sich verbietet (du darfst nicht 

schwach sein, du musst glauben, du musst im Glauben stark sein), sondern ich 

darf mitten in meiner Schwäche, meiner Leere dem Geist Gottes in mir trauen. 

So führt der Glaube zu Gelassenheit und Ruhe. Er befreit mich von dem Druck, 

ohne Angst und Schwäche sein zu müssen. 2. Kor. 12,9 

Durch die Einreden, oder Meditation oder wie immer man das nennt, rutscht 

der Glaube vom Kopf ins Herz. 


