Titelthema

Andacht

14

>>

ott
Monster vs. G

ng in dir!
Die Verwandlu

Stichworte
Jahreslosung 2017, Verwandlung, neu, alt,
Ezekiel, Transformation, Herz, Geist
Autor
Ingo Müller, Jugendreferent beim Deutscher EC
Jugendverband für Teenagerarbeit, Neue Medien
und Schriftleitung TEC:, 34134 Kassel
E-Mail: Ingo.Mueller@ec-jugend.de
Kurzbeschreibung
Denn Gott spricht: Ich schenke euch ein neues
Herz und lege einen neuen Geist in euch. Das verwandelt dein Leben. Das verändert dein Denken
und das ist der Ursprung deines Handelns und
Verhaltens.
Durchführungszeit
5 bis 10 Minuten
Bibelstellen
Ezechiel 36,26 (E)

Videotrailer zeigen: Film „Transformers 4“
Es herrscht Krieg, tief in dir drin. Gedanken
werden zu einem Monster! Mancher harmlose
Gedanke entwickelt sich zu etwas Ungeheuerlichem. Aus einem wunderbaren und unscheinbaren Auto entwickelt sich etwas, wo du denkst
„Ach du Sch…“ Irgendwie gibt es eine Faszination für das was uns eigentlich nicht gut tut. Im
ersten Moment fühlt es sich evtl. noch richtig
gut an. Doch dann entwickelt es sich zum Krieg
in dir, zu einem Monster in deinem Kopf und
das ist, wenn wir ihm einfach nachgeben, in der
Lage, Familien, Beziehungen, dich und deine Zukunft zu zerstören. Unsere Gedanken verselbstständigen sich irgendwann und wir wenden uns
ab von Gott, seinem Denken über uns, seinem
Plan für unser Leben.
Aber du kannst dir sicher sein, damit geht es
dir nicht nur allein so. Das geht uns allen so und
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das ging schon damals dem Volk Israel so. Daher auch die Jahreslosung aus dem Alten Testament: Gott spricht: Ich schenke euch ein neues
Herz und lege einen neuen Geist in euch (Ez
36,26; Einheitsübersetzung).
Doch diese Art der Reinigung erfolgt nicht äußerlich, sondern durch eine Wandlung des
Herzens und die sogenannte „Einwohnung“
des göttlichen Geistes. Gott möchte das Herz
der Israeliten verwandeln, oder mit den Worten einiger Kinofilme, transformieren. Aus Alt
mach Neu, ohne es dabei ganz zu ersetzen! Gott
pflegt keine Wegwerfkultur, er ist eher ein Fan
von Wundern und Verwandlung. Gott möchte
ein Volk, das auf ihn hört und bereit ist zu lernen.
Doch genau dazu benötigt es die Verwandlung
des Herzens und das Geschenk eines neuen
Geistes, der in seinem Volk quasi einziehen soll.
Jetzt steht das Wort „Herz“ in der Bibel nicht nur
für Gefühle und Leidenschaft, sondern vielmehr
auch für die Dinge, die wir heute eher dem Kopf
zuschreiben, also unserem Denken.
Das heißt, wenn du dir eine Veränderung in deinem
Leben wünschst, dann verändere dein Denken bzw.
lass es von Gott verwandeln.
Lerne deine Gedanken zu lenken
Verwandlung passiert nicht von allein. Wie
kannst du dein Denken und damit dein Leben
transformieren? Lebst du nach dem Zufallsprinzip? Einen Gedanken von hier, einen Gedanken
von da, und ich bin wie ein Blatt im Wind. Nein,
wir brauchen ein Ziel, und dann wissen wir, dass
uns manche Gedanken in die Irre führen und
vom Ziel abbringen, und manche Gedanken uns
zum Ziel hinführen und uns helfen.
Ich würde so weit gehen und sogar sagen, dass
manche Gedanken von Gott kommen und uns
manche Gedanken verführen wollen. Diese Gedanken müssen wir entlarven und dagegenlenken, sonst besteht die Gefahr, dass wir uns im-

mer weiter von Gott und seiner Idee vom Leben
entfernen.
Wenn Gedanken klein sind, kann man sie noch
wie einen Ast abknicken. Aber wenn sie erst mal
Wurzeln schlagen und ein echtes Fundament
haben, wird es schwer. Du hast die Chance, deine Gedanken zu beeinflussen, dich mit guten
Gedanken, göttlichen Gedanken zu versorgen.
Gott kann die negativen Gedanken niederreißen
und in gute verwandeln! Richte deine Gedanken
auf Gottes Gedanken aus, die er in uns legt und
die die Bibel uns zeigt.
Der Gedanke, dem du Futter gibst, der entwickelt sich!!! Das Perfekte ist, so wie das bei den
negativen Gedanken funktioniert, so ist das
auch mit den göttlichen/positiven Gedanken:
Erst sind die Gedanken ganz klein. Je mehr wir
sie füttern, umso größer werden sie und schlagen Wurzeln und entwickeln ein festes Fundament!
Ich entscheide mich für Jesus und möchte, dass
er meine Gedanken und damit mein Leben lenkt!
Ich nehme Gottes Geschenk des neuen Herzens
und neuen Geistes an und wünsche mir eine
Verwandlung, die langsam in mir wächst.
Denn Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz
und lege einen neuen Geist in euch. Das verwandelt
dein Leben. Das verändert dein Denken und das ist
der Ursprung deines Handelns und Verhaltens. Fang
an umzudenken und lass deine Gedanken von Gott
erneuern. Dann wird das auf den Rest deines Lebens
Auswirkungen haben und immer weiterwachsen.
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