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Predigt zum Thema „Was bestimmt mein Handeln?“  
Expedition zum ICH (3) 

 
 
Eigentlich... ja, eigentlich wollte ich mich doch gesünder ernähren… denke ich, als ich mir mal 

wieder eine Tiefkühl-Pizza in den Ofen schiebe...! Eigentlich habe ich mir fest vorgenommen, 

den fair gehandelten Kaffee zu kaufen, trotzdem greife ich nach dem Kaffee, den es gerade im 

Angebot gibt…! Eigentlich könnten wir die Corona-Krise nutzen, um mal zur Ruhe zu kommen 

und mehr Zeit im Gebet zu verbringen… aber irgendwie kommt immer was dazwischen…! Tja, 

warum fällt es so schwer, zu sagen: Jetzt ist Schluss mit „eigentlich“? Was bestimmt eigentlich 

mein Denken und Handeln? Um diese Frage geht´s heute! Wohl bemerkt, es geht nicht nur um 

Themen wie gesunde Ernährung oder fair gehandelten Kaffee… es geht um diese im Buch 

angesprochene grundsätzliche Freiheit des Menschen zwischen Gut und Böse zu wählen.   

 

Was denkt ihr: Kann sich ein Mensch grundlegend ändern? Sind wir überhaupt dazu in der 

Lage, im Zweifelsfall das Böse mit Gutem zu überwinden? Was muss passieren, damit 

Menschen ihrer schöpfungsgemäßen Gott-Ebenbildlichkeit gerecht werden?  

 

Ein krasses biblisches Beispiel dafür, dass Gott lebensverändernd eingreifen kann, ist die 

Geschichte von Saulus, der zum Paulus wurde. Auf dem Weg nach Damaskus wird dieser 

Saulus von einem grellen Lichtstrahl aus dem Himmel geblendet und der auferstandene 

Christus spricht sehr persönlich und direkt zu ihm… nachzulesen in der Apostelgeschichte 9…! 

Später schreibt Paulus aus eigener Erfahrung: „Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine 

neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden“ (2. Kor 5,17). Nicht jeder erlebt 

das so radikal. Und es wird nicht einfach so alles neu – schön wär´s. Wichtig ist, zu sehen, wo 

etwas neu geworden ist und wo Neues immer noch im Werden ist. Veränderung ist ein 

Prozess – ein lebenslanger Prozess. Und nur mal so nebenbei: Ich verbinde mit diesem Buch 

den Wunsch, dass Menschen ein neues Verständnis von dem Gott gewinnen, der sich in Jesus 

Christus bezeugt hat. Ich denke, dazu ist dieses Buch wunderbar geeignet…! Nun kann ich mir 

vorstellen, dass manch einer denkt: „Ach, wenn mir mal so etwas passieren würde, wie Paulus 

damals“... „ich bin so wohlbehütet in den Glauben hineingewachsen und habe nie solch ein 

einschneidendes Erlebnis gehabt“...! Natürlich dürfen wir uns nicht mit Paulus vergleichen. 

Gott hat mit jedem Menschen eine ganz eigene Geschichte. Entscheidend ist, dass wir damit 

rechnen, dass Gott auch heute noch zu Menschen spricht und in ihrem Denken und ja auch 
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Handeln etwas grundlegend verändert. Sicher, Gott hat uns einen freien Willen gegeben und 

er missbraucht seine Allmacht nicht, um uns etwas überzustülpen. Und dennoch ist Gott 

derjenige, der letztlich unser Wollen und Vollbringen ermöglicht (vgl. Phil. 2,13). Anders geht 

es nicht. Mit guten Vorsätzen kommen wir nicht weit. Das musste auch ein Paulus erkennen. 

In seinem Brief an die Gemeinde in Rom gesteht er ganz offen ein: „Das Wollen ist bei mir 

vorhanden, aber ich vermag das Gute nicht zu verwirklichen. Denn ich tue nicht das Gute, 

das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will.“ Wer kennt das nicht – diese Diskrepanz 

zwischen Wollen und Vollbringen?! Paulus erklärt sich das so: „Wenn ich aber das tue, was ich 

nicht will, dann bin nicht mehr ich es, der so handelt, sondern die in mir wohnende Sünde“ 

(7,18b-20). Tja, was tun? Zwei zentrale neutestamentliche Begriffe sind aus meiner Sicht ganz 

entscheidend: Metanoia und Metamorphose.  

 

1. Metanoia 

Klaus Douglass schreibt: „Wer sich ernsthaft auf den Weg macht, Gott zu suchen, der kommt 

relativ bald an einen Punkt, an dem er merkt: Auf der alten Spur komme ich nicht weiter. Wenn 

ich Gott finden möchte, muss ich bereit sein, einen neuen Weg einzuschlagen. Mein Leben und 

Denken bekommt eine neue Ausrichtung – und zwar mehr auf Gott hin. Diese Neuausrichtung 

unseres Denkens und unseres Herzens nennt die Bibel „Buße“ oder „Bekehrung“ (S.165). Das 

zentrale neutestamentliche griechische Wort ist „metanoia“. Weiter hinten in unserem Buch 

wird anschaulich ausgeführt, was der Heilige Geist dabei für eine Rolle spielt und was 

Metanoia im besten Sinne bedeutet. Viele verbinden mit Buße ja die furchtbare Bußpraxis des 

Mittelalters oder schlicht den Bußgeldbescheid. Metanoia meint im besten Sinne ein 

Umdenken! Veränderung beginnt mit neuen Gedanken. Und die Macht der Gedanken ist nicht 

zu unterschätzen. Nicht immer ist uns das so bewusst. „Du bist heute das, was du gestern 

gedacht hast“, hat Martin Luther mal gesagt. Jeder kennt den sogenannten Placebo-Effekt… 

wenn du denkst, dass die Tabletten, die du gerade geschluckt hast, ganz bestimmt helfen, ist 

die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie helfen werden, selbst wenn es Smarties waren…! 

Weniger bekannt ist der Nocebo-Effekt… demnach liest du auf der Verpackungsbeilage von 

verschiedenen Nebenwirkungen… und je mehr du darüber nachdenkst, desto 

wahrscheinlicher ist es, dass genau diese Nebenwirkungen auftreten…! Gedanken haben 

Macht – sie machen etwas mit uns. Sie beeinflussen ganz maßgeblich unser Gefühlsleben und 

ja auch in der Konsequenz unser Handeln. Wenn du denkst, dass sich ja doch nichts ändert, 

wird sich nichts ändern. Wenn du aber umdenkst und glauben kannst, dass sich noch einmal 
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etwas ändert, wird sich auch etwas ändern. Obwohl ich schon so lange Christ bin, muss ich 

meine Gedanken immer wieder bewusst dahin lenken, nicht mit dem Schlimmsten zu rechnen, 

sondern mit dem Besten, weil Gott ja denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Guten oder auch 

zum Besten dienen lassen wird. So hat es Paulus es im 8. Kapitel des Römerbriefes formuliert. 

Überhaupt gibt Paulus in Römer 8 die Antworten, die man braucht, um die Fragen aus dem 7. 

Kapitel zu beantworten. Demnach wird sich nur etwas ändern, wenn wir uns von Gottes gutem 

Geist, dem Heiligen Geist, leiten lassen (V.14). Dann nämlich verändert sich dein Selbstbild. Du 

verstehst dich selbst als ein Kind Gottes und du kannst in der Konsequenz den allmächtigen 

Gott und Schöpfer Himmels und der Erden mit „Abba, lieber Vater“ anreden (V.15). Das ist 

schon erstaunlich. Mit dieser neuen Sicht kann ich mir sicher sein, dass Gott für mich ist, ganz 

egal, was dagegen zu sprechen scheint. Und wenn ich denke, dass Gott für mich ist, kann das 

nur positiv sein und es wird sich auch positiv auswirken.    

 

2. Metamorphose  

Damit komme ich zu dem zweiten zentralen Begriff, den auch Paulus gerne gebraucht – und 

dabei handelt es sich um das griechische Wort „Metamorphose“. In Römer 12,2 schreibt 

Paulus: „Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch umgestalten (hier steht das 

Wort Metamorphose) durch die Erneuerung des Sinnes oder auch des Denkens, damit ihr 

beurteilen könnt, was dem Willen Gottes entspricht – was gut und vollkommen ist und was 

ihm gefällt.“ Ich denke, in diesem einen Vers fasst Paulus wunderbar zusammen, worum es 

eigentlich geht. Schade, dass es auf unserer Expedition ausgerechnet zu Römer 12 keine 

Auslegung gibt. Denn am Ende der dritten Woche gibt es eine „Halbzeitpause“… es wird 

empfohlen, den Text des 12. Kapitels in Ruhe zu lesen und auf sich wirken zu lassen. Tag 21 ist 

zum Durchatmen, Feiern und Ausruhen gedacht, so heißt es. Wahrscheinlich würde sich 

tatsächlich eher etwas ändern, wenn wir einfach mal innehalten und nur diesen einen Vers 

vierzig Tage lang meditieren. Wir bekommen täglich so viele Impulse, die wir meist gar nicht 

verarbeiten können…! Nun läuft ja  auch so langsam das öffentliche Leben wieder an. 

Natürlich freue ich mich darüber, dass jetzt viele Lockerungen beschlossen worden sind. Aber 

ehrlich gesagt, möchte ich nicht „zurück zur Normalität“. Ich denke, wir sollten die ganze 

Corona-Krise unbedingt dazu nutzen, darüber nachzudenken, was wirklich zählt. Paulus spricht 

in Römer 12 von einem „vernünftigen Gottesdienst“ und er stellt infrage, ob bestimmte 

Gottesdienstformen wirklich Sinn machen. Dazu finden wir ganz spannende Gedanken in 

diesem Buch – ausgehend von den alttestamentlichen Propheten Micha und Amos, die auch 
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schon sehr deutlich Kritik an bestimmten gottesdienstlichen Opferhandlungen geübt haben. 

Geht es doch eigentlich darum, unser ganzes Leben in den Dienst Gottes zu stellen. Natürlich 

machen wir uns Gedanken darüber, wie wir in Zukunft Gottesdienste so gestalten können, 

dass sie im besten Sinne Gott und Menschen dienen. Doch der schönste Gottesdienst hat 

keinen Wert, wenn wir Gott nicht mit unserem ganzen Leben dienen. Eigentlich sollten wir 

wissen, was gut und vollkommen ist und Gott gefällt. Wir kennen uns gut aus in der Bibel und 

wollen uns von Gottes Geist leiten lassen. Eigentlich. Eigentlich stelle ich mir eine 

Metamorphose so vor, dass aus einer Raupe, die sich mühsam fortbewegt, ein wunderschöner 

Schmetterling wird, der mit großer Leichtigkeit durch die Lüfte fliegt. Doch mit der Leichtigkeit 

des Christseins ist das so eine Sache. Eigentlich könnte alles so einfach sein. Einfach darüber 

nachdenken, was aus Gottes Sicht gut und vollkommen ist und alles wird gut. Doch so einfach 

ist es eben nicht. Dann fällt man wieder in alte Verhaltensmuster zurück. Klaus Douglass 

beschreibt das als Scheitern, das zu unserem Christsein dazu gehört. Leider gibt es immer 

wieder auch Geschichten, die einen traurig machen…! Aber davon möchte ich mich nicht 

runterziehen lassen. Es gibt eben auch positive Beispiele dafür, was möglich ist, wenn 

Menschen sich von Gottes gutem Geist erneuern lassen. Und letztendlich muss jeder bei sich 

selber bleiben. Damit ich beurteilen kann, was dem Willen Gottes entspricht, brauche ich 

immer wieder die Stille. In der Gegenwart Gottes komme ich auf andere Gedanken. Dafür 

muss ich mich nicht anstrengen. Es geschieht einfach. Mir wird bewusst, was sich in meinem 

Leben schon verändert hat und wo ich noch Veränderung brauche. Mir wird bewusst, was sich 

eigentlich ändern sollte und dass es keine Ausreden gibt.  

 

Wir haben die Kraft, das Böse mit Gutem zu überwinden. Wir werden uns in der Kraft des 

Heiligen Geistes für Gerechtigkeit einsetzen… wir werden nicht hochmütig auf andere 

herabschauen… wir werden verantwortungsbewusst mit Gottes wunderbarer Schöpfung 

umgehen… wir werden 75 Jahre nach Kriegsende gegen jede Form von Radikalismus und 

Ausgrenzung vorgehen… und wir werden uns dieser Welt mit ihren unzähligen Spielarten von 

Egoismus und Machtstreben nicht angleichen…! So soll es sein, so kann es sein und so wird es 

auch sein, wenn wir umdenken und uns von Gottes Geist umgestalten lassen. Zum Schluss 

möchte ich euch diesen einen Gedanken mitgeben: Stell dir doch mal vor und denk´ diesen 

Gedanken zu Ende: Es ist endlich Schluss mit eigentlich.   

 

  AMEN  



 5 

Thema „Was bestimmt mein Handeln?“ – Expedition zum ICH  (3) 
Handout von Roland Bunde – 10. Mail 2020 

 

Was denkst du? Kann sich ein Mensch grundlegend ändern? Sind wir überhaupt dazu in der Lage, im 

Zweifelsfall das Böse mit Gutem zu überwinden? Was muss passieren, damit Menschen ihrer 

schöpfungsgemäßen Gott-Ebenbildlichkeit gerecht werden? Paulus schreibt aus eigener Erfahrung: 

„Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Neues ist 

geworden“ (2. Kor 5,17). Mit guten Vorsätzen kommen wir nicht weit. Das musste auch ein Paulus 

erkennen. In seinem Brief an die Gemeinde in Rom gesteht er ganz offen ein: „Das Wollen ist bei mir 

vorhanden, aber ich vermag das Gute nicht zu verwirklichen. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, 

sondern das Böse, das ich nicht will.“ Wer kennt das nicht – diese Diskrepanz zwischen Wollen und 

Vollbringen?! Paulus erklärt sich das so: „Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann bin nicht mehr 

ich es, der so handelt, sondern die in mir wohnende Sünde“ (Römer 7,18b-20).  

 

Zwei zentrale neutestamentliche Begriffe sind aus meiner Sicht ganz entscheidend: Metanoia und 

Metamorphose.  

 

1. Metanoia meint im besten Sinne ein Umdenken! Veränderung beginnt mit neuen Gedanken. 

Wenn du denkst, dass sich ja doch nichts ändert, wird sich nichts ändern. Wenn du aber 

umdenkst und glauben kannst, dass Gott für dich ist, ganz egal, was dagegen zu sprechen 

scheint (Röm 8), kann das nur positiv sein und es wird sich auch positiv auswirken.    

 

2. In Römer 12,2 schreibt Paulus: „Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch umgestalten (hier 

steht das Wort Metamorphose) durch die Erneuerung des Sinnes oder auch des Denkens, damit ihr 

beurteilen könnt, was dem Willen Gottes entspricht – was gut und vollkommen ist und was ihm 

gefällt.“ 

Wir haben die Kraft, das Böse mit Gutem zu überwinden. Wir werden uns in der Kraft des Heiligen 

Geistes für Gerechtigkeit einsetzen… wir werden nicht hochmütig auf andere herabschauen… wir 

werden verantwortungsbewusst mit Gottes wunderbarer Schöpfung umgehen… wir werden 75 Jahre 

nach Kriegsende gegen jede Form von Radikalismus und Ausgrenzung vorgehen… und wir werden uns 

dieser Welt mit ihren unzähligen Spielarten von Egoismus und Machtstreben nicht angleichen…! So soll 

es sein, so kann es sein und so wird es auch sein, wenn wir umdenken und uns von Gottes Geist 

umgestalten lassen.  

                                       Diesen Gedanken möchte ich dir mitgeben:  

                                                         Stell dir mal vor, es ist endgültig Schluss mit eigentlich. 


