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Angepasst oder Verändert? 

 

 „Passt euch nicht diesem Weltlauf an“ (Römer 12,2)… Wie viele von uns 

haben wirklich diese Worte wieder und wieder gehört? Aber wissen wir 

wirklich, was sie bedeuten? Wir alle müssen dem, was wir in der Heiligen 

Schrift lesen, Aufmerksamkeit schenken. Oberflächlichkeit - und dadurch 

zeichnet sich unser Bibelstudium oftmals aus - hilft hier nicht weiter.  

 „Passt euch nicht diesem Weltlauf an“ -  Das griechische Wort, das hier 

mit „anpassen“ übersetzt ist, bedeutet mit-geformt, konform. Was die Schrift 

uns hier sagt ist Folgendes: Nehmt nicht dieselbe Gestalt, dieselbe Form an, 

seid nicht konform mit der Welt. Wir sind anders, Brüder und Schwestern. Ein 

Christ ist anders!! Wir gehören nicht dieser Welt. Und dennoch können viele 

nicht die Nachrichten verpassen, sich um das Sorgen machen, über das sich die 

Welt sorgt (nenn es Konjunkturschwäche, Vogelgrippe, Schweinegrippe usw.) 

und so genau das tun, was die Welt tut, über das redend, über das die Welt 

redet. Wenn wir nun das denken, hören, sprechen und tun, was die Welt denkt, 

hört, spricht und tut, dann rate mal: Dann sind wir ähnlich geformt wie, 

konform mit dieser Welt. Und so lange wie die Welt und ihre Sorgen und 

„Freuden“ unser Leben einnehmen sei versichert: Du wirst nicht in Christus 

wachsen.  

 

„Sondern verändert euer Wesen durch die Erneuerung eures Sinnes, um prüfen 

zu können, was der Wille Gottes sei, der gute und wohlgefällige und 

vollkommene“ (Römer 12, 2b).  

 

 Anstatt der Welt angepasst zu sein, sollten wir verändert sein. Verändert 

zu sein bedeutet, seine Form zu ändern, anders gestaltet zu werden, eine 
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andere Ausprägung anzunehmen. Wie sollte unsere neue Form dann 

aussehen? Die Antwort ist einfach: CHRISTUS. Wie Paulus in Galater 4,19 sagt:  

 

„Meine Kindlein, um die ich abermals Geburtswehen leide, bis dass Christus in 

euch GESTALT gewinnt.“ 

 

 Bemerke das Wort „GESTALT“! Christus, der in uns lebt, ist unsere neue 

Form! Und wie wir in Kolosser 3, 2 lesen:  

 

„Trachtet nach dem, was droben, NICHT nach dem, was auf Erden ist;“ 

 

 Kann man es klarer sagen? Veränderung geschieht durch die Erneuerung 

des Sinnes und es liegt an uns, worauf wir unseren Sinn richten, wo es nur zwei 

Möglichkeiten gibt: Die Dinge auf der Erde und die Dinge droben. Die erste 

Möglichkeit wird dich zu einem fruchtlosen „Christen“ machen, einem 

Menschen, der vielleicht das Wort gehört hat, aber dann gewählt hat, seinen 

Sinn auf die Dinge dieser Welt zu richten! Das ist keine bedauernswerte, aber 

annehmbare Situation. Tatsächlich ist es eine sehr gefährliche Situation und 

Umkehr und Veränderung sind absolut notwendig. Um mehr darüber zu 

erfahren, lies bitte mein Buch „Erlösung laut Jesus und Seinen Aposteln“. Die 

zweite Möglichkeit bedeutet andererseits geistliches Wachstum, dass Christus 

in dir Gestalt annimmt, enge Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, den du 

bereits geschmeckt hast und von dem du weißt, dass Er gut ist. Und in 1. Petrus 

2, 2 lesen wir:  

 

„Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der vernünftigen, 

unverfälschten Milch, damit ihr durch sie zunehmet zum Heil.“  
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 Wachstum geschieht durch das Wort Gottes. Du brauchst das Wort, um 

zu wachsen. Keine religiösen Unterweisungen, die moralisch gut und fromm 

klingen, sondern Unterweisungen im Wort! Wie der Herr wiederum sagt:  

 

Johannes 8, 32: 

Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei 

machen! 

 

 Was ist die Wahrheit? Christus sagte wiederum zu Gott, seinem Vater, 

sprechend: „Heilige sie in deiner Wahrheit! Dein Wort [also das Wort Gottes] 

ist Wahrheit. Worauf wir unseren Sinn richten, ist ENTSCHEIDEND. Wir werden 

entweder wählen, dieser Welt angepasst zu sein mit allen entsprechenden 

Konsequenzen, die das haben mag oder wir werden wachsen, verändert 

werden, indem wir wählen - und es ist eine WAHL, die WIR treffen - unseren 

Sinn zu erneuern, indem wir ihn auf die Dinge droben richten und nicht auf die 

Dinge dieser Erde; indem wir ihn mit dem Wort Gottes speisen, so dass wir 

wachsen können.  

 

 

Tassos Kioulachoglou 
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