
   Herzlich willkommen! 

Bibel. - Abend   
 Die Bibel auf den Punkt gebracht. Die Bibel im Mittelpunkt.  

60 Minuten biblischer Lehre, ansprechend und anschaulich vorgetragen.  

Immer dienstags 19:00 - 20:00 Uhr, alle 14 Tage.  

Heute: Erneuertes Denken 



Termine 
 

11.09. Judentum, Christentum und Islam  

25.09. Thora, Bibel und Koran im Vergleich 

09.10. Erneuertes Denken 

23.10. CSSSS  

06.11. Entrückung  

20.11. Die Gabe der Prophetie 

04.12. Frauen in Leiterschaft?  

18.12. Die echte Weihnachtsgeschichte!  



Warum Erneuerung des Denkens? 

 Gott fordert uns in seinem Wort dazu auf! 

 Der christliche Glaube und Vernunft sind keine Gegensätze! 

 Unser Denken hat Konsequenzen! 

 Es geht um die Wahrheit! 

 Es gibt Täuschung und Verführung! 

 Menschen wenden sich vom Glauben ab aufgrund ihres Denkens 



Wolkentheologie oder biblisch-christliche 
Weltanschauung? 

 Trenne nicht zwischen geistlich und weltlich! 

 Das Königreich Gottes umfasst alle Gesellschaftsbereiche! 

 Jeder Mensch hat eine Weltanschauung! 

 



Stimmt deine geistliche Landkarte? 



Definition Weltanschauung: 

Eine Summe von Annahmen, die man bewusst oder 
unbewusst glaubt über die grundlegende 
Beschaffenheit der Welt und wie die Welt 
funktioniert. 

Eine Weltanschauung beantwortet die grundlegenden 
Fragen des Lebens: 

 Was ist der Ursprung des Lebens? Woher kommen wir?  

 Was hat den höchsten Wert?  

 Was ist das Ziel des Lebens? 



Warum Erneuerung des Denkens? 
1. Weil Gott uns dazu auffordert! 

Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem 
ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und 
mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen 
Kraft!«(Markus 12,30) 

Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert 
euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr 
prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das 
Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. (Römer 
12,2) 

"Ändert eure Einstellung, denn die Herrschaft des 
Himmels ist nah!" (Matthäus 4,17) 



Was siehst Du? 



1. Weil Gott uns dazu auffordert! 

Das aber sage ich euch im Auftrag des Herrn mit 
allem Nachdruck: Ihr dürft nicht mehr wie die 
Menschen leben, die Gott nicht kennen und deshalb 
von ihrem verkehrten Denken in die Irre geführt 
werden. Ihr Verstand ist verdunkelt und sie haben 
keinen Zugang mehr zum wahren Leben, zu Gott. 
Das kommt von ihrer Unwissenheit und ihrem 
verhärteten Herzen. (Epheser 4,17-18) 



1. Weil Gott uns dazu auffordert! 

 Ihr habt doch von ihm gehört, ihr seid über ihn 
unterrichtet worden und habt an Jesus den 
Maßstab für euer eigenes Leben. Legt also eure 
frühere Lebensweise ab! Ja, legt den ganzen alten 
Menschen ab, der seinen Begierden folgt! Die 
betrügen ihn nur und führen ihn ins Verderben. 
Lasst euch in eurem Denken erneuern durch den 
Geist, der euch geschenkt ist. Zieht den neuen 
Menschen an, den Gott nach seinem Bild 
geschaffen hat und der gerecht und heilig lebt aus 
der Wahrheit Gottes, an der nichts trügerisch ist. 
(Epheser 4,21-24) 



2. Der christliche Glaube und Vernunft sind 
keine Gegensätze! 

Weißt du nicht, hast Du nicht gehört….? (Jesaja 40,21+28) 

Habt ihr nicht gelesen…? (Matth. 12,3+5) 

Jesus sagt den Theologen seiner Zeit, dass sie im Irrtum sind 

… weil sie weder die Schriften kennen noch die Kraft Gottes. 
Matthäus 22,29 LÜ) 

Verstehst Du, was du da liest? (Apg. 8,30) 

Das Herz kann nicht lieben, was der Verstand nicht kennt!  



3. Unser Denken hat Konsequenzen! 

Achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu 
Worten, achte auf deine Worte, denn sie werden zu 
Taten, achte auf deine Taten, denn sie werden zu 
Gewohnheiten, achte auf deine Gewohnheiten, denn 
sie werden dein Charakter, achte auf deinen 
Charakter denn er wird dein Schicksal. (Talmud) 



4. Es geht um die Wahrheit! 

Ich bin geboren und in diese Welt gekommen um ihr 
die Wahrheit zu bezeugen. Wer bereit ist, auf die 
Wahrheit zu hören, der hört auf mich. Spricht 
Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? (Joh. 18,37) 

Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. 
Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. 
(Johannes 14,6) 



Adolf Schlatter: „Wird der Gottesgedanke abgelehnt so 
zerfällt auch der Wahrheitsgedanke, weshalb sich 
eine Wissenschaft, die atheistisch wird, ihr Ende 
bereitet.“ 





5. Es gibt Täuschung und Verführung! 

Es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen von 
der wahren Lehre nicht mehr wissen wollen. So wie 
es ihnen gerade gefällt, werden sie sich Lehrer 
aussuchen, die ihnen nur das sagen, was sie gerne 
hören möchten. Und weil ihnen die Wahrheit nicht 
mehr gefällt, folgen sie allen möglichen 
phantastischen Ideen. (2. Tim. 4,3-4) 



Gottes Heiliger Geist sagt uns ausdrücklich, dass in 
Zukunft manche vom Glauben an Gott abfallen 
werden, weil sie falschen Propheten 
hinterherlaufen und teuflischen Lehren glauben. 
(1.Tim. 4,1) 

 



Apg. 20,30: Selbst aus euren eigenen Reihen werden 
Männer auftreten und die Wahrheit verdrehen, um 
die Jünger des Herrn zu ihren Nachfolgern zu 
machen.  

2. Petrus 3,3: Vor allen Dingen müsst ihr wissen, dass 
in den letzten Tagen Spötter auftreten werden, die 
sich über die Wahrheit lustig machen, aber doch 
nur ihren selbstsüchtigen Wünschen folgen.  



Ich bin zwar nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht 
nach Menschenart. Meine Waffen in diesem Kampf 
sind nicht die eines schwachen Menschen, sondern 
die mächtigen Waffen Gottes. Mit ihnen zerstöre 
ich feindliche Festungen: Ich bringe falsche 
Gedankengebäude zum Einsturz und reiße den 
Hochmut nieder, der sich der wahren 
Gotteserkenntnis entgegenstellt. Jeden Gedanken, 
der sich gegen Gott auflehnt, nehme ich gefangen 
und unterstelle ihn dem Befehl von Christus.(2.Kor. 
10,3-5) 



Wie kann ich mein Denken erneuern lassen? 

1. Gib deinen Verstand Gott hin! 

2. Bitte den Heiligen Geist um Hilfe! 

3. Hinterfrage dein Denken 

4. Studiere das Wort Gottes! (Lies keine Bibelverse – lies 
Bücher!) 

5. Tausche dich mit anderen Christen aus! 



Vielen Dank! 

Bibel.-Abend 
 

In zwei Wochen: CSSSS 


