
konstruktive Denkspirale

befreites Denken und Handeln
(Johannes 8,31-47; Apg 2,38)





Apg 2,38: Petrus aber sprach zu ihnen:

Tut Busse,

und jeder von euch lasse sich taufen
auf den Namen Jesu Christi
zur Vergebung eurer Sünden,

und ihr werdet die Gabe
des Heiligen Geistes empfangen.



Apg 2,38: Petrus aber sprach zu ihnen:

Tut Busse, (= umdenken)

und jeder von euch lasse sich taufen
auf den Namen Jesu Christi
zur Vergebung eurer Sünden,

und ihr werdet die Gabe
des Heiligen Geistes empfangen.



Christ-sein bedeutet,
wir begeben uns in eine neue Denkspirale.

◄

▼▲

►





Johannes 8,31-47 (NGÜ):
Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus:
»Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine
Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die
Wahrheit wird euch frei machen.«

»Wir sind Nachkommen Abrahams«, entgegneten sie,
»wir haben nie jemand als Sklaven gedient. Wie kannst
du da sagen: ›Ihr müsst frei werden‹?«

Jesus antwortete: »Ich sage euch: Jeder, der sündigt, ist
ein Sklave der Sünde.



Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein
Sohn dagegen für immer. Nur wenn der Sohn euch frei
macht, seid ihr wirklich frei.«

»Ich weiß, dass ihr Nachkommen Abrahams seid.
Und trotzdem trachtet ihr mir nach dem Leben.
Das kommt daher, dass ihr euch meinem Wort
gegenüber verschließt.
Ich rede von dem, was ich beim Vater gesehen habe.
Und auch ihr habt einen Vater, auf dessen Anweisungen
ihr hört.«



»Unser Vater ist Abraham«, erwiderten sie.
Jesus entgegnete: »Wenn ihr wirklich Kinder von
Abraham wärt, würdet ihr auch so handeln wie Abraham.
Stattdessen wollt ihr mich töten – mich, der ich euch die
Wahrheit sage, wie ich sie von Gott gehört habe.
So etwas hätte Abraham nie getan.
Ihr handelt eben genau wie euer ´wirklicher` Vater.«

»Wir sind doch keine unehelichen Kinder!«, protestierten
sie. »Wir haben nur einen Vater, und das ist Gott.«



Jesus erwiderte: »Wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr
mich lieben. Denn von Gott bin ich zu euch gekommen,
nicht im eigenen Auftrag; Gott ist es, der mich gesandt
hat.

´Aber ich kann euch sagen,` warum mein Reden für euch
so unverständlich ist und wie es kommt, dass ihr gar
nicht fähig seid, auf mein Wort zu hören:
Ihr stammt vom Teufel; der ist euer Vater. Und was euer
Vater wünscht, das führt ihr bereitwillig aus.



Er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem
Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt.
Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten
Wesen entspricht; denn er ist ein Lügner, ja er ist der
Vater der Lüge.

Ich aber sage die Wahrheit, und gerade das ist der
Grund, weshalb ihr mir nicht glaubt.
Wer von euch kann behaupten, ich hätte je eine Sünde
begangen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum
glaubt ihr mir dann nicht?



Wer von Gott stammt, hört auf das, was Gott sagt. Ihr
hört deshalb nicht darauf, weil ihr nicht von Gott
stammt.«





◄

▼▲

►

Joh 8,31-32: Zu den Juden,
die nun an ihn glaubten, sagte Jesus:
»Wenn ihr in meinem Wort bleibt,

und die Wahrheit wird
euch frei machen.«

seid ihr wirklich
meine Jünger,

und ihr werdet die
Wahrheit erkennen,



◄

▼▲

►

und wie es kommt, dass ihr gar
nicht fähig seid, auf mein Wort

zu hören:

Und was euer Vater
wünscht, das führt ihr

bereitwillig aus.

Joh 8,43-44: ´Aber
ich kann euch sagen,`
warum mein Reden

für euch so
unverständlich ist

Ihr stammt vom Teufel;
der ist euer Vater.





◄

▼▲

►

Die Juden glaubten (Joh 8,31).



◄

▼▲

►

In wessen Wort du bleibst ...
↓

Die Juden glaubten (Joh 8,31).



... in dessen Einfluss
kommst du ...

◄

▼▲

►

In wessen Wort du bleibst ...
↓

Die Juden glaubten (Joh 8,31).



... in dessen Einfluss
kommst du ...

... dessen Kind wirst du ...
Wahrheit oder Lüge,

Freiheit oder Sklaverei,
Abraham oder ...,
Gott oder Teufel.

◄

▼▲

►

In wessen Wort du bleibst ...
↓

Die Juden glaubten (Joh 8,31).



... in dessen Einfluss
kommst du ...

... dessen Kind wirst du ...
Wahrheit oder Lüge,

Freiheit oder Sklaverei,
Abraham oder ...,
Gott oder Teufel.

◄

▼▲

►

In wessen Wort du bleibst ...
↓

Die Juden glaubten (Joh 8,31).

... dessen Wesen hast du.



... in dessen Einfluss
kommst du ...

... dessen Kind wirst du ...
Wahrheit oder Lüge,

Freiheit oder Sklaverei,
Abraham oder ...,
Gott oder Teufel.

Dieses Wesen zeigst du
im Hören und Handeln.

◄

▼▲

►

In wessen Wort du bleibst ...
↓

Die Juden glaubten (Joh 8,31).

... dessen Wesen hast du.



... in dessen Einfluss
kommst du ...

... dessen Kind wirst du ...
Wahrheit oder Lüge,

Freiheit oder Sklaverei,
Abraham oder ...,
Gott oder Teufel.

Dieses Wesen zeigst du
im Hören und Handeln.

Juden glauben (noch) nicht (Joh 8,46)

◄

▼▲

►↑

In wessen Wort du bleibst ...
↓

Die Juden glaubten (Joh 8,31).

... dessen Wesen hast du.





Wie können wir die Denkspirale wechseln?
Oder: Wie kommen wir von einer

"teuflichen" Denkspirale zur Jesus-Denkspirale?

◄

▼▲

►



Apg 2,38: Petrus aber sprach zu ihnen:

Tut Busse, (= umdenken)

und jeder von euch lasse sich taufen
auf den Namen Jesu Christi
zur Vergebung eurer Sünden,

und ihr werdet die Gabe
des Heiligen Geistes empfangen.





