
                                                                                                       

Weise falsches Denken und falsche Philosophien zurück!

Seht zu, daß nicht jemand da sei, der euch als Beute wegführe durch die Philosophie und 
leeren Trug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den elementaren Dingen der 
Welt und nicht gemäß Christus; (Kolosser 2:8 Neue Welt-Übersetzung der Jehovas 
Zeugen)

Ungefähr um das Jahr 60 oder 61 n. Chr. schrieb der Apostel Paulus gegen Ende seiner 
ersten Haft in Rom einen Brief an die Christen in Kolossä. Er betonte, folgendes: Das ist es
auch, warum wir von dem Tag an, da wir [es] vernahmen, nicht aufgehört haben, für euch
zu beten und darum zu bitten, daß ihr in aller Weisheit und in geistigem Verständnis mit 
der genauen Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet,(Kol. 1:9 NWÜ).

Außerdem schrieb er: „Das sage ich, damit euch niemand durch überredende Argumente 
betöre. (Kol. 2:4). Der Brief sollte die Brüder vor falschen Denken und falschen Bräuchen 
schützen (Kol. 2:16, 17). Paulus warnte vor der Gefahr mit den Worten: “während er nicht 
an dem Haupt festhält, an dem, von dem aus der ganze Leib, durch seine Gelenke und 
Bänder versorgt und harmonisch zusammengefügt, weiterhin wächst mit dem Wachstum, 
das Gott gibt.” (Kol. 2:19)

Was kannst du tun, wenn du das Gefühl hast, dass eine Ansicht deinem Glauben 
gefährlich wird?

Bete zuerst und forsche nach, was die Bibel dazu sagt, und besprich die Sache wenn 
möglich, mit einem Mitgläubigen. Überlege, warum eine Ansicht anziehend auf dich wirkt 
und was an ihr falsch oder richtig sein könnte. Entscheide im Einklang mit deinem 
Gewissen.

Wir alle müssen uns vor falschem Denken schützen. Deshalb ist es wichtig, richtiges und 
falsches Denken zu erkennen. Dies gelingt uns nur, wenn wir uns an unser Haupt Jesus 
Christus halten, denn gemäß Kol. 2:19 ist er es, der den ganzen Leib versorgt und 
harmonisch zusammenfügt. Nur so ist es uns möglich den Rat des Paulus zu beachten: 
“Fahrt fort, in Weisheit gegenüber den Außenstehenden zu wandeln, indem ihr die 
gelegene Zeit für euch auskauft. Eure Rede sei stets gefällig, mit Salz gewürzt, damit ihr 
wißt, wie ihr jedem zu antworten habt. (Kol. 4:5, 6).
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