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Umgang mit negativen Gedanken (Teil 1)

Über ein Jahr lang haben wir nun gemeinsam den ersten Petrusbrief
unter die Lupe genommen und sind heute am Abschluss angelangt. Mit
vielen klaren Aussagen ermutigte seinerzeit Petrus die Briefempfänger zu
konsequentem Christsein. Obwohl für die Christen damals viel auf dem
Spiel stand, gab es für Petrus keine Alternative zum Christsein, das Profil
zeigt. Das Christsein soll Auswirkungen haben bis in den innersten per-
sönlichen Bereich hinein. Worin ist jemand geholfen, dessen Christsein
nur auf einen Tag der Wochen reduziert ist? Es steht die Glaubwürdigkeit
von Jesus auf dem Spiel. Gebe ich ihm auf mein ganzes Leben Einfluss
oder nur auf einzelne christliche Werte, die mir sinnvoll erscheinen?
»Christsein mit Profil«. Das heißt doch auch, dass Jesus auf ganz alltägli-
che Fragen und Probleme Antworten und Hilfen hat. Er will nicht nur die
gewisse Grundlage für mein Leben sein, quasi als Garantie für den Him-
mel. Er will mein Lebensmacher werden. Er kennt sich aus in meinem
Leben, besser als ich selber. Er kennt meine tiefsten Tiefen, er kennt so-
gar meine Zukunft, deshalb will ich ihn auch ranlassen, wenn es um
mein ganz privates Leben in der Gegenwart geht.

1.Petrus 5,5-9 (»Hoffnung für alle«)

5 Den jungen Leuten unter euch sage ich: Ordnet euch den Gemeindeäl-
testen unter, und hütet euch alle vor Überheblichkeit und Hochmut! Denn
die Hochmütigen und Stolzen werden niemals Gottes Barmherzigkeit
erfahren. Seine Gnade gilt denen, die zum demütigen Gehorsam bereit
sind.
6 Deshalb beugt euch in Demut unter Gottes mächtige Hand. Gott wird
euch aufrichten, wenn seine Zeit da ist.
7 Überlasst alle eure Sorgen Gott, denn er sorgt für euch.
8 Bleibt besonnen und wachsam! Denn der Teufel, euer Todfeind,
schleicht wie ein hungriger Löwe um euch herum. Er wartet nur auf ein
Opfer, das er verschlingen kann.
9 Stark und fest im Glauben sollt ihr seine Angriffe abwehren. Und denkt
daran, dass alle Christen in der Welt diese Leiden ertragen müssen.
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1. Die Sache mit der Demut

1.1 Festhalten an der Demut

Bislang wurde Demut vielleicht immer noch so verstanden, dass es
bedeutet: nur ständig unter dem Teppich bleiben. Ja nicht auftau-
chen und bemerkbar machen. Vor allem wenn es um die Suche
nach Mitarbeitern geht. Immer nur schön demütig bleiben. Jemand
könnte auf mich aufmerksam werden und feststellen, dass ich etwas
kann.  Und dann könnte ich ja noch hochmütig werden. Also bevor
ich hochmütig werde, weil mir etwas gut gelingt, mache ich lieber
überhaupt nichts. Dass Demut nun in einem Atemzug genannt wird,
mit dem Widerstand dem Teufel gegenüber, mag vielleicht etwas
neu erscheinen. In Wirklichkeit hatte Demut noch nie etwas mit ver-
stecken zu tun. In der Bibel und in der Kirchengeschichte sind die
demütigen Menschen immer an den breiten Schultern zu erkennen.
Es sind Frauen und Männer, die Lasten zu tragen hatten. Bei denen
ging nicht alles glatt und ohne Belastung. Die hatten zu kämpfen.
Ihre Demut zeigte sich aber daran, dass sie bereit waren, sich unter
diese Lasten zu stellen und zu tragen. Sie wollten nicht davor fliehen,
wenn Gott sie in Schwierigkeiten und vor Probleme stellt, sondern sie
wollten darin erleben, wie Gott ihnen heraushelfen kann.

1.2 Gott hat was gegen Hochmütige

Gerade Hochmut ist diese Eigenschaft, sich mehr auf sich und seine
Erfahrungen zu verlassen als auf Gott. Es ist nicht nur die Angeberei
mit den eigenen Leistungen, sondern die Einstellung, sich selber
glaubwürdiger anzusehen als Jesus. Nach der Meinung von Petrus
ist es geradezu hochmütig, sich Sorgen zu machen. Wenn ich mir
Sorgen mache, ob für mich morgen die Rente auch noch reicht und
ich auch genug zu essen habe, dann bringe ich zum Ausdruck,
dass ich mich auf Gott ja nicht verlassen kann. Er hat zwar verspro-
chen, für mich zu sorgen, aber das glaube ich nur, wenn ich genug
im Kühlschrank und genug auf dem Konto habe. Wenn das mal
kein Hochmut ist!

Umgang mit negativen Gedanken (1.Pt. 5,5-9); Seite 4

1.3 Demütige bekommen Gottes Gnade
! Sie haben es nötig, dass Gott eingreift. Und er tut es!

1.4 Demütige werden erhöht zu Gottes Zeit
! Vertrauen in Jesus zahlt sich immer aus.

1.5 Demut zeigt sich darin, dass wir Sorgen auf ihn werfen
! Wenn ich meine Sorgen auf ihn werfe, zeige ich, dass ich ihm

vertraue.
! Wenn ich meine Sorge auf ihn werfe, zeige ich, dass ich Jesus für

kompetenter halte als mich.

2. Die Sache mit dem Teufel

2.1 Der Teufel und meine Sorgen
! Der Teufel versucht Gottes Einfluss zu schmälern
! Der Teufel ist ja nun wirklich schon längstens besiegt und hat bei

Gott auch nichts mehr zu suchen. Aber so ist er bemüht, dass ihm
wenigstens noch einige Christen durch seine teuflische Art auf
den Leim gehen.

! Er versucht Zweifel an Gottes Allmacht zu säen. Es ist der letzte
Strohhalm, an den er sich noch klammert: Zweifel säen. Es ist ja
nicht erst seit Jesus Christus bewiesen, dass Gott alles kann. Es
hat sich schon so oft gezeigt, dass Gott keine Fehler unterlaufen,
dass er den Überblick behält, dass er zu seinem Wort steht, dass
ihm keine noch so schwierige Situation über den Kopf wächst.
Aber vielleicht kann er doch noch ein paar verunsichern. Und so
probiert er es mit seinem uralten Trick, dem einzigen, den er be-
herrscht. Und mir scheint, er hat damit immer noch Erfolg. Kann
das denn sein? Kaufen denn die Leute ihm das immer noch ab?
Das sollte sich einmal ein Prediger erlauben. Nur eine Predigt,
und die wird Woche für Woche in derselben Gemeinde wiederholt
und das viele tausend Jahren lang. Wer würde ihm noch zuhö-
ren. Doch beim Teufel hört die Logik wirklich auf. Da hat er seit
Bestehen der Welt immer noch dieselbe Leier und dieselbe Pre-
digt auch noch langweilig vorgetragen und zieht damit die Leute
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und auch die Christen in seinen Bann. Wie die Märchen beginnt
auch seine Predigt immer mit denselben Worten. Nicht »es war
einmal«, sondern bei ihm heißt es: »Sollte Gott gesagt haben...«

2.2 Sollte Gott gesagt haben ... 
! »...Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch.« (1. Pe-

trus 5,7)

! »...Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten
in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kommen.« (Philip-
per 4,6)

! »...Darum sage ich euch: Sorgt nicht um euer Leben, was ihr es-
sen und trinken werdet; auch nicht um euren Leib, was ihr anzie-
hen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der
Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an:
sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheu-
nen; und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn
nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Län-
ge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum
sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die
Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen: sie arbeiten nicht, auch
spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner
Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn
nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht
und morgen in den Ofen geworfen wird: sollte er das nicht viel
mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sor-
gen und sagen: Was werden wir essen? Was werden wir trinken?
Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Hei-
den. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen be-
dürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Ge-
rechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für
morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist
genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat«. (Matthäus
6,24-34)
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2.3 Dem Teufel Widerstand leisten
! Nägel mit Köpfen - Willenssache - Entschluss gefragt
! Nicht nur eine Predigt anhören und mit dem Kopf nicken »So ist

es, der hat aber wirklich recht«, und doch bleibt alles beim alten.
Der Teufel hat sonntags seine größten Erfolge. Da hören Tausen-
de von Leuten Gottes Wort, aber nur wenige glauben diesem
Wort, dass es auch noch zu Konsequenzen im Alltag kommt. Wie
viele hören voller Freude Gottes »Fürchte dich nicht« und schmat-
zen dabei noch vor Andacht und spucken sich daheim wieder
selber in die Suppe mit dem einfachen Satz »Ach, der hat ja gut
reden da vorne. Mit seinen einunddreißig Jahren hat er ja auch
noch nichts mitgemacht. Bei mir ist ja alles viel schwieriger.« Und
der Teufel kriegt dabei einen Lachanfall.

3. Meine Sache

! Diese Tatsache hat nun auf die neue Predigtreihe, die jetzt be-
gonnen hat, zwei Konsequenzen.

! Die neue Predigtreihe hat den Titel »Christsein mit Profil«, denn es
soll nur darum gehen, zu verstehen, dass Jesus nicht nur für mein
Hirn zuständig ist, sondern für meine ganze Person. Wenn er mir
etwas sagt, dann ist das gut für mich und dann ist es nur konse-
quent, wenn ich das in meinem Leben berücksichtige. Es soll in
diesen folgenden Predigten um ganz praktische Fragen gehen,
zu denen die Bibel Entscheidendes zu sagen hat. Sie gibt uns für
unser Leben die nötigen Hilfen. Es handelt sich dabei auch um
Themen, die nicht nur Christen Probleme bereiten, sondern unter
denen auch unsere Zeitgenossen leiden, die mit Jesus noch nicht
viel anfangen können. Deswegen können zu diesen Gemein-
schaftsstunden auch immer Nichtchristen mitgebracht werden.

! Es soll in jeder dieser Gemeinschaftsstunden die Möglichkeit ge-
ben, anhand von einem Faltblatt die Predigt zu vertiefen und ei-
nen Knoten im Taschentuch anzubringen, um damit dem Teufel
Widerstand zu leisten. Wer sich weiter in das Thema vertiefen
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möchte, kann mit Hilfe von diesem Blatt Entscheidungen festma-
chen, Gebetsanliegen aufschreiben, Bibelverse gezielt auswendig
lernen und sich mit den Literaturangaben weiter vertraut machen.
Übrigens werden die Predigten auf Kassette aufgenommen und
können immer bei dem Techniker bestellt werden. Ebenso liegen
diese Predigten auch alle in schriftlicher Form vor und sind bei mir
kostenlos zu bestellen.

! Die Predigtthemen sehen ungefähr folgendermaßen aus:

Umgang mit negativen Gedanken (noch zwei Einheiten)
Umgang mit der Bibel
Umgang mit unerhörten Gebeten
Umgang mit Zwängen
Umgang mit Leiden und Trauer
Umgang mit Gewalt und Aggressionen
Umgang mit Minderwertigkeitsgefühlen
Umgang mit Angst
Umgang mit Konflikten
Umgang mit Schuld
Umgang mit Zweifel
Umgang mit Gefühlen

Für heute stellt sich nun die konkrete Fragen: Was mache ich mit meinen
Sorgen? Traue ich es Jesus zu, dass er damit zu Rande kommt? Will ich
mich auf seine Zusagen verlassen oder meine ich immer noch, alles
besser zu wissen?

Wer lernen will, Sorgen auf Jesus zu werfen, kann in dem Blatt für heute
einen Sorgen-Übergabe-Vertrag ausfüllen und unterschreiben. Hiermit
übertrage ich Jesus das Recht, die Bereiche, in denen ich mir Sorgen ma-
che, zu übernehmen und so zu klären, wie er es für richtig findet. Ich
glaube es, dass er sich damit auskennt. Ihm glaube ich es!

Markus Gulden, Pastor, Kapellenstr. 29, 76327 Pfinztal-Söllingen,
Tel: (0 72 40) 83 21; e-mail: info@Markus-Gulden.de

Internet: www.markus-gulden.de oder www.familie-gulden.de


