
Series: Our vision as a Church 
 

Part Five: Do you believe it?  
Gen. 1, 12, Mark 7,21, Psalm 139, 23-24, Romans 12,2 

  
 

 

Focus:   Our thoughts, our thinking and what we believe about ourselves and other 
areas of our lives. We can decide which thoughts we want to pursue and 
which ones not to pursue. In this process, the renewal of our minds/thoughts 
plays a key role in the outworking of thought/belief.  

 

 

Key Questions:  Do you believe that God wants to use you to be a blessing?  
What is going on in your mind?  
What are you believing about yourself?  

 
                                         

 
 Main Points:  

 
• We need to renew our thoughts based on the Word of God daily. 

 
•  The thoughts that we pursue have impact on our whole body (it can cause sickness or 

health) 
 

• God structured our brain in such a way that we can decide which thoughts we want to 
pursue and which not to pursue.  
 

• We can believe/have faith what has become revelation to us.   
 

• 2. Cor. 5,7: For we walk by faith, not by sight. By faith we can see impossible things become 
possible and we can see miracles. We have authority because Jesus has given it to us. 
Authority over our thoughts, our workplace, etc.  

 

 
  
 

Reflection:  
• Do you allow thoughts daily that are not glorifying God? How can you change that?  
•    Are you allowing God to renew faith in your mind every day? 
•    What do you believe about yourself? Where can you believe God´s Word more in this 
area?  



     Serie: Unsere Vision als Gemeinde 
 

Teil 5: Glaubst du´s? 
1. Mose 12, Markus 7,21, Psalm 139, 23-24, Römer 12,2 

 

 
 

Fokus:  In diesem Teil geht es um unsere Gedanken die wir über uns selbst 
und anderen Bereichen unseres Lebens glauben. Wir können uns 
entscheiden, welche Gedanken wir verfolgen möchten und welche 
nicht. Dabei spielt die Erneuerung der Gedanken eine zentrale Rolle.  

 

 

  Schlüsselfragen:   Glaubst du, dass Gott dich gebrauchen möchte um ein Segen zu 
 sein? 

Was spielt sich in deinen Gedanken ab?   
   Was glaubst du über dich selbst?  
 
 
 
Hauptpunkte:  

 
•  Wir müssen täglich unsere Gedanken mit Gottes Wort erneuern.  

 
•  Die Gedanken, denen wir nachgehen, haben Einfluss auf unseren gesamten Organismus (es 

kann Krankheit oder Gesundheit verursachen) 
 
•  Gott hat unser Gehirn so strukturiert, dass wir entscheiden können, welche Gedanken wir 

verfolgen möchten und welche nicht.  
 
•  Wir können nur an das glauben, was in unserem Inneren schon Wirklichkeit geworden ist. 
  
•  2. Kor. 5,7: Wir leben ja im Glauben und noch nicht im Schauen. Durch Glauben können wir 

das Unmögliche in Wirklichkeit sehen und Wunder erleben. Wir haben Autorität, weil Jesus sie 
uns gegeben hat. Autorität über unsere Gedanken, unseren Arbeitsplatz, etc.  

    
 
 
 
Zum Nachdenken: 

•  Erlaubst du täglich Gedanken in deinem Kopf die Gott nicht verherrlichen? Wie kannst du 
das ändern?  
•  Lässt du zu, dass Gott in deinen Gedanken täglich Glauben erneuert? 
• Was glaubst du über dich selbst? Wo kannst du in diesem Bereich mehr Gottes Wort 
glauben?  


