
Geschichte von Ahas und Hiskia 

• 2. Chronik Kapitel 28 – Kapitel 32 
 

• 2. Könige Kapitel 18 – Kapitel 20 

 



Mein Gedankengut 
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WER bin ICH? 
Welche Stimme in mir sagt was  

Ich kann ja nichts 
Ich habe mein 
Leben im Griff 

Mir gelingt alles 
Bin Stolz auf das erreichte 

Ich fühle mich nicht 
so gut wie die 
anderen 

Ich muss Leisten, damit mich die 
anderen sehen 

Ich mache ja 
nur Fehler  

Geistlich, na ja, gehe 
Sonntags in die Predigt 
und lese auch im Wort 



Was sagt Gott  über mich 

Mein Sohn/Tochter  

Gebe dir mein 
ganzes Erbe  

Machte dich 
wunderbar/schön 

Habe einen Plan für Dein Leben  



Gedankengutwechsel 

NEIN ! 

Lohnt es sich? JA 

Ist das einfach? 





Lösung 

Matthäus 11.28-30   



Unser Weg aus dem alten Muster (Gedankengut) 

• Es geht nicht darum was man nicht kann, sondern 
was Gott für uns vorbereitet hat (Mandat) 

• Komfortzone verlassen 

• Mandat nicht erkämpfen (Geschlechterkampf) 

• Raum schaffen für Mandat des Partners 

• Schritt für Schritt vorwärtsgehen 

• Fehler machen erlaubt (stürzen), aber dann wieder 
aufstehen 

• Stärken jedes einzelnen nutzen 



• Freiheit 
 

• Segen 
 

• Freude 

Unser Resultat 
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Unsere falschen oder schlechten 
Gedanken können uns davon 

zurückhalten oder gefangen nehmen 
unser Mandat auszuführen oder die 
himmlischen Prinzipen in unserem 

Leben umzusetzen 



Was beeinflusst unser Gedankengut 
negativ  

• Verletzungen  

• Prägungen von Autoritätspersonen 

• Lügen über dem Leben, die zu Wahrheiten werden 

• Falsche Welt- und Wertbilder 

• Stolz  

• Bequemlichkeit 

• Rebellion 

• Minderwert 



Wie kann ich jemandem helfen? 
• Freisetzen 

• Ermutigen 

• Segnen 

• Fehlmuster benennen                             Do’s 

• In Liebe ermahnen 

• Loben 

• Vorleben 

• Manipulieren 

• Unter Druck setzen                                  



5 Punkte zum Überwinder  
1.) Mandat/Fehlmuster erkennen 

•  Wie? Durch Gottes persönliches Reden, Zeugnisse, geistliche Leiterschaft, Gottes 

  Wort (Erkennen am Leben Jesu oder anderen Personen in der Bibel)  1. Kor 2.12 

2.) Mandat anerkennen/ergreifen / Fehlmuster benennen 
• Busse tun 

• Mandat über sein Leben aussprechen 

• Neues himmlisches Prinzip über sein Leben aussprechen 

3.) Schritte tun 
• Komfortzone verlassen 

• Ausgesprochenes Schritt für Schritt anwenden und leben 

• Nicht ich sondern Gott durch mich; aber erster Schritt liegt bei mir 

4.) Fokus / Richtung überprüfen 
• Im Gebet immer wieder sich prüfen und korrigieren lassen 

• Feedbacks von geistlicher Leiterschaft einholen, prüfen und umsetzen 

5.) weitere Schritte machen und Zeuge sein 
• Immer wieder Mandat / himmlische Prinzip über sich aussprechen 

• Mandat mit Freude ausführen und leben 

• Gemachte Erfahrungen weitergeben (Zeugnis) 



I know who I am 
Ich weiss wer ich bin 

Wir sind eine auserwählte Generation 

Berufen um SEINE Exzellenz und Güte hervorzubringen 

Alles was ich zum Leben brauche, hat GOTT mir gegeben und ich weiss wer ich 
bin 

 

Ich weiss, wer Gott sagt, dass ich bin 

Was er sagt , was ich bin 

 

Ich wandle in der Kraft. Ich wandle in Wunder. Ich lebe ein Leben der Gunst 

 

Ich weiss wer Ich bin 

 

Ich bin heilig, ich bin gerechtfertigt, ich bin so reich, ich bin so schön 

 

Schau mich an, ich bin ein Wunder 

Es spielt keine Rolle, was Du jetzt siehst 

Du kannst SEINE Herrlichkeit sehen, Weil ICH WEISS WER ICH BIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


