2. NOVEMBER
Die Gedanken gefangen nehmen
[…] und reissen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die
wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken
nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird.
2. Korinther 10,5 (NGÜ)
Satans fortwährendes Bestreben ist, Ihre Gedankenwelt mit seinen Gedanken zu
infiltrieren und seine Lügen gegen Gottes Wahrheiten auszutauschen. Wenn Satan Ihre
Gedanken unter Kontrolle bekommt, kann er auch Ihr Verhalten steuern. Er schleust
seine Gedanken – nämlich die Versuchung, unabhängig von Gott zu handeln – so ein, als
ob es Ihre eigenen oder gar Gottes Gedanken wären, wie er es auch bei David (vgl. 1.
Chronik 21,1), Judas (vgl. Johannes 13,2) und Hananias (vgl. Apostelgeschichte 5,3) tat.
Einer meiner Studenten erlebte wie täuschend Satans Gedanken sein können. Eines
 ages kam Jay in mein Büro und bekannte: „Dr. Anderson, ich stecke in Schwierigkeiten!
T
Jedes Mal, wenn ich mich zum Lernen hinsetze, spüre ich Stiche am ganzen Körper, meine
Arme gehen unfreiwillig in die Höhe, ich sehe nur noch verschwommen und kann mich
nicht konzentrieren.“
„Wie steht es denn mit Ihrem Glaubensleben?“, erkundigte ich mich.
„Ich lebe ganz intensiv mit Gott“, rühmte sich Jay.
„Wie meinen Sie das?“
„Nun, wenn ich mittags die Uni verlasse, bitte ich Gott, mir zu zeigen, wo ich das
Mittagessen einnehmen soll. Wenn mir dann Burger King in den Sinn kommt, gehe ich zu
Burger King. Dann frage ich Gott, was ich nach seinem Willen essen soll. Wenn ich dann
an einen Hamburger denke, dann bestelle ich einen Hamburger.“
„Und wie steht es mit dem Gottesdienstbesuch?“, fuhr ich fort.
„Ich gehe jeden Sonntag dahin, wo Gott mich beauftragt, hinzugehen. An den letzten
drei Sonntagen hat Gott mich in eine Mormonenkirche geführt.“
Jay wollte ehrlich das tun, was Gott von ihm wollte. Aber er hörte auf einen
v erführerischen Geist (vgl. 1. Timotheus 4,1), anstatt sein selbstherrliches Denken gefangen zu nehmen, damit es Christus gehorsam wird. Dadurch öffnete er sich für Satans
Handeln in seinem Leben, wodurch sein Theologiestudium blockiert wurde.
Wir müssen unsere Verantwortung wahrnehmen und uns für die Wahrheit entscheiden.
Wir wissen nicht immer, woher ein Gedanke kommt, vom TV, von unserem Gedächtnis, unserem Vorstellungsvermögen oder einem irreführenden Geist. Egal, woher ein
Gedanke stammt, prüfen Sie ihn im Licht des Wortes Gottes und entscheiden Sie sich
für die Wahrheit.

Herr, ich brauche Deine Hilfe, damit ich meine Verantwortung wahrnehme
und jeden Gedanken gefangen nehme, damit er Dir gehorsam wird.
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