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Hast du deine Gedanken im Griff?
Kennst du dieses Gefühl? Gestern
hast du jemanden mit deinem Verhalten verletzt und dich danach bei
ihm entschuldigt. Heute, einen Tag
später, verhältst du dich wieder genau gleich und verletzt wieder eine
Person! Nein, du wolltest es nicht
und doch ist es wieder passiert.

diese vier Schritte erst viel, viel später durchlaufen. Niemand hatte mir
zuvor gesagt, dass es nicht reicht,
wenn ich meine Sünden bekenne und
sie bereue, um eine Veränderung in
meinem Leben zu erfahren. Ich verstand lange Zeit nur theoretisch, was
mit Busse gemeint ist.

Je älter ich werde, desto besser lerne
ich meine Stärken und Schwächen
kennen. Für mich ist der schmerzhafte
Teil daran gerade der, dass ich mich
kenne und mich doch immer wieder
gleich verhalte. Wo ist die Veränderung
in meinem Leben, von der die Bibel
spricht? Wo ist die Freiheit, welche ich
in Jesus habe? Ich bin doch eine neue
Kreatur, etwas völlig Neues! Und doch
kommt es mir oftmals so vor, als ob
sich nur ein kleiner Teil in meinem Leben verändert habe! Woran liegt das?

So wiederholten sich meine unangenehmen Verhaltensweisen immer und immer wieder. Eines Tages
stiess ich auf folgende Verse in
Epheser 4, 22-24: «Dann wurdet ihr
aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt
habt, sondern den alten Menschen
abzulegen, der seinen trügerischen
Begierden nachgibt und sich damit
selbst ins Verderben stürzt. Und ihr
wurdet gelehrt, euch in eurem Geist
und in eurem Denken erneuern zu
lassen und den neuen Menschen
anzuziehen, der nach Gottes Bild
erschaffen ist und dessen
Kennzeichen Gerechtigkeit
und Heiligkeit sind, die sich
auf die Wahrheit gründen.»

Wie für viele war meine Bekehrung
für mich eine grosse Herausforderung. In der Apostelgeschichte bin
ich erst später auf vier Schritte gestossen, welche zur Bekehrung gehören. Der erste Schritt ist der Glaube,
dann die Busse, die Wassertaufe und
zuletzt die Geistestaufe. Ich habe

Frage 1: Matthäus 5, 21-22 Verhältst
du dich nur äusserlich christlich korrekt, oder hast du gegenüber Menschen, welche dich nerven, auch
dein Inneres erneuert?
Frage 2: Matthäus 5, 23-26; 18,21-35
Was heisst vergeben? Vergeben =
Vergessen?
Frage 3: Matthäus 5, 27-30 Hast du
deine Gedanken im Griff oder haben
deine Gedanken dich im Griff?
Frage 4: Matthäus 5, 38-48 Liebst
du nur die, welche dich lieben? Das
ist nichts Besonderes!
Verändere mit dem Heiligen Geist zusammen deinen Geist, dein Denken
und deine Verhaltensweisen, und du

ten Verhaltensweisen ablegen konnte, noch wie ich meinen Geist und
mein Denken erneuern lassen kann,
geschweige denn, wie ich danach
den neuen Menschen anziehe. Paulus gibt uns ein Beispiel in den folgenden Versen: «Wer bisher ein Dieb
gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei
der er seinen Lebensunterhalt mit
Fleiss und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient; dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die
in Not sind» (Epheser 4, 28).
Einfach gesagt, soll ich alle falschen
Verhaltensweisen, welche Jesus mir
zeigt, ablegen. Wie ein altes Kleid
ausziehen! Nun reicht es nicht nur mit
den alten Verhaltensweisen aufzuhören. Wir brauchen eine innere Veränderung, welche Auswirkungen nach
aussen auf unser Verhalten hat. In der

Bibel finden wir die entsprechenden
Themen dazu. Über diesen Texten
meditieren wir, bis der Heilige Geist
unseren Geist und unser Denken nach
und nach erneuert hat. Zusätzlich zur
inneren Erneuerung üben wir gegensätzliche Verhaltensweisen ein.
Weil dieser Wechsel doch sehr anspruchsvoll ist, brauchen wir Männer
uns gegenseitig. Hast du vertraute
Männer, welche zusammen mit dir an
deinen Verhaltensweisen arbeiten,
Männer die dich dabei ermutigen
und ermutigend ermahnen? Bleibst
du alleine, werden deine Verhaltensweisen mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit die alten bleiben. Mach dich
stattdessen angreifbar, öffne dich
vor Männern, schleift euch gegenseitig! Du hast die Wahl, es ist deine
Entscheidung als Haupt der Familie
vorbildlich voranzugehen!

Ich wurde weder gelehrt,
wie ich praktisch meine al-

wirst wirklich Salz und Licht
für deine Umgebung sein!

Anzeige/Hinweis

Sprechstunde Männer
Neu für Männer in der HeilBAR Brugg
Brauchst du zum Fernbleiben noch
einen Grund: Komm in die Männersprechstund!
EIN-Tritt Gratis mit Hans Keller
Wann:
Jeden 2. und 4. Mittwochabend von
18.00 Uhr - 20.00 Uhr
Start: Mittwoch, 29. August 2018
Wo:
Hotel Rotes Haus, Hauptstrasse 7,
HeilBAR, 5200 Brugg
www.heilbar.ch, www.roteshaus.ch

• Bete darum, dass du erkennen
kannst, wo du in deinen Gedanken
gefangen bist und nicht frei.
• Bete darum, dass du den Mut hast,
Hilfe zu suchen, wo es dir einfach
nicht gelingen will, deine Gedanken zu erneuern.
• Bitte um eine gute Vorbereitung
für den Männertag am 10.11.2018.
• Bitte bete für die finanzielle Versorgung des Männerforums.

Männerforum Männertag 2018
10. November 2018
www.maennerforum.ch
Schleife Männerwochenende 2018
Fr.-So., 23.-25. November 2018
www.schleife.ch
Chrischona Männertag 2019
19. Januar 2019
www.chrischona.ch
Männerforum
Männerwochenende 2019
22.-24. März 2019

