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                 Gedanken     
                        „Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten. 
                        Sie fliehen vorbei, wie nächtliche Schatten.
                        Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen.
                        Es bleibet dabei: Die Gedanken sind frei!“

Wir  alle  kennen dieses  Lied.  Und in  den weiteren  Strophen wird  nochmal  deutlich,  dass  man alles
denken kann, was man will, aber eben in der Stille. Auch in der Not können Gedanken helfen, sie können
Gefängnismauern einstürzen lassen und man kann in Gedanken lachen und sich frei fühlen. Genauso
wie  man an  etwas  Schönes  denken  kann,  kann  man auch  an  vieles  Böse  denken.  Denn  mit  den
Gedanken befindet man sich in einem Bereich ohne Regeln, Verbote und Gebote. Das kann auch eine
Plage sein, wenn man frei denken kann. Denn schlechte Gedanken sind belastend und verändern das
Verhalten der Menschen. 
Martin Luther soll gesagt haben: „Schlechte Gedanken sind wie Vögel. Wir können nicht verhindern, dass
sie um unsere Köpfe kreisen. Aber wir können verhindern, dass sie auf unseren Köpfen ein Nest bauen.“
Das bedeutet, wenn wir diesen bösen Gedanken nachgeben, können wir uns schuldhaft verhalten, die Bibel sagt
dazu Sünde und Jesus macht es ganz klar (Mat. 15,19) : „Aus dem Herzen kommen böse Gedanken, die dann zu
Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Lüge und Verleumdung führen.“ 
Auch  wenn  es  in  dem  Lied  heißt,  kein  Mensch  kann  sie  wissen,  Gott  können  wir  unsere  Gedanken  nicht
verheimlichen. Denn in Jesaja 66,18 steht: Gott kennt unsere Gedanken, ER weiß, was die Menschen treiben und
kennt ihre Gedanken. Das wusste Paulus und machte in seinen Briefen die Menschen darauf aufmerksam und gab
den  Rat:  „Denkt  über  das  nach,  was  rein  und  liebenswert  und  bewunderungswürdig  ist,  über  Dinge,  die
Auszeichnung und Lob verdienen (Phil. 4,8).“ 
Doch wir wissen, dass das nicht so einfach ist und keiner kann sich von bösen Gedanken freisprechen. Sündigen in
Gedanken passiert ganz sicher oft, was wir nicht sogleich so empfinden. Und Gott sieht es sofort ! Da ER uns so
liebt, lässt ER uns mit diesem Dilemma nicht allein. ER bietet uns die Vergebung an, die seinem Sohn das Leben
gekostet hat. Diese in Anspruch zu nehmen, ist unsere Rettung, denn wir allein können unsere bösen Gedanken
nicht eliminieren. Dazu noch gibt ER uns einen Rat und zwar, SEINE Waffenrüstung anzulegen. Paulus erläutert
das in seinem Brief an die Korinther (2. Kor. 10,4-5): „Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die
Waffen  Gottes.  Sie  sind  mächtig  genug,  jede  Festung  zu  zerstören,  jedes  menschliche  Gedankengebäude
niederzureißen,  einfach  alles  zu  vernichten,  was  sich  stolz  gegen  Gott  und  seine  Wahrheit  erhebt.  Alles
menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, weil wir ihm gehorchen wollen.“ 
Paulus legt darauf sehr großen Wert. Warum ? Weil der Kampf gegen böse Gedanken ein geistiger Kampf mit dem
Teufel ist. Und diesen Kampf können wir nur mit Gott in seiner Waffenrüstung gewinnen. Paulus beschreibt diese
Waffenrüstung in seinem Brief an die Epheser (6,13-18): der Gürtel  - Wahrheit, der Panzer – Gerechtigkeit, das
Schild – Glaube, der Helm – Heil, das Schwert – Hl. Geist, Gebet und Frieden ! 
Diese Waffen zu gebrauchen, heißt bewusst nach Gottes Willen leben ! Dann sind wir Kinder Gottes nach seinem
Herzen. 
Denn in der Apostelgeschichte 13,22 steht geschrieben: Gott sprach: Ich habe David gefunden, den Sohn Isais,
einen Mann nach meinem Herzen, der in allem meinen Willen tut. 
Was für ein wunderbares Ziel, für das jedes Bemühen sich lohnt.

Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch viel mehr von Gott umwandeln, damit euer
ganzes Denken erneuert wird.
(Röm. 12,2a)
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