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4. Predigtreihe 2014: Was unser Denken bestimmt… 
� für Verkündiger, Moderatoren und Musiker / final 21.05.2014 © by Veit Claesberg 
 
Teaser für Infozettel und Internet 
Was unser Denken bestimmt… 

Wir werden von unserer Kultur geprägt, weil wir ihn ihr aufwachsen. Vieles, was unser Denken bestimmt, hat nicht unbedingt „christlichen“, sondern kulturellen 
Ursprung. Was wir denken, bestimmt auch unser Handeln. Soweit kulturelles Denken mit den biblischen Vorgaben übereinstimmt, ist alles schön und gut. Aber 
was ist, wenn es nicht so ist? Oder wenn wir es gar nicht mehr merken, dass es nicht so ist, weil ja alle so drauf sind?  
Als Christen haben wir den Heiligen Geist in uns, der unser Denken erneuert. Wir sollen uns nicht den Maßstäben dieser Welt anpassen (Römer 12,1f). In vier 
Predigten gehen wir ein paar Denkweisen auf den Grund und versuchen, von der Bibel her Antworten zu geben. 
 
Hinweis auf die Reihe: Homepage, Facebook: Einzeln anlegen, gelber Infozettel, Gemeindeinfomail 
 
Ziel ist es apologetisch, evangelistisch und ethisch Antworten zu geben:  
Wir betrachten vier „Ideen“, die sich in unser Denken eingeschlichen haben und unser Leben und unser Verhalten prägen. Wir werden sie biblisch beurteilen. Die 
Reihe hat also apologetischen Charakter. Dazu  sind auch - wie immer, aber hier besonders - Nichtchristen und am Glauben Interessierte eingeladen. 
 

So. 25.05 
Gebet für die 
Stadt 

feiern wir: Die schönste Nebensache der Welt - Fußball 

So. 01.06 
integrierte 
Mahlfeier 

glauben wir: Freiheit ist das Einzige was zählt 

So. 08.06 
 

Pfingsten 

So. 15.06 

Gebet für die 
Stadt 
Vorstellung 
mannaplace 

wünschen wir: Ich will einfach glücklich sein  

So. 22.06 
 

hoffen wir: Der Mensch ist edel und gut 

 
Stichworte zu den einzelnen Themen:  

� Fußball - wie viel Zeit kostet es uns im Jahr der WM? Wo ist die Grenze zwischen Kultur und Religion? 

� Der Mensch ist gut - nee, eigentlich von der Bibel her nicht… er war mal gut… gutes ist ihm ihn… aber eigentlich ist er kaputt, wenn Gott ihn nicht wieder gut macht 

� Streben nach Freiheit - Einigkeit und Recht UND FREIHEIT - das höchste Streben der Deutschen, höchster Wert, (im Gegensatz zu z.B. Ehre, wie in anderen Kulturen) 

� Die Suche/das Streben nach dem persönlichen Glück - Mein Glück ist die Begründung für alles. Ich darf das, mich von meinem Partner trennen, mich zurückziehen, eine 

Gemeinschaft verlassen, viel Geld ausgeben, damit ich glücklich bin. Ist das zu halten?  


