
Stolpersteine auf dem schmalen Glaubensweg – Teil 19 
 
II. Kleine Stolpersteine – Teil 3 
 
4. Gewohnheiten 
 
Der amerikanische Bildungsreformer Horace Mann hat einmal Folgendes 
geschrieben: 
 
„Die Gewohnheit ist ein Seil. Wir weben jeden Tag einen Faden, und 
schließlich können wir es nicht mehr zerreißen.“ 
 
In diesem Zusammenhang sollten wir beachten, was Paulus schreibt in: 
 
1.Korintherbrief Kapitel 6, Vers 12 
Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir 
erlaubt, aber nichts soll Macht haben über mich. 
 
Zunächst denkt man nicht an Autorität, wenn man sich mit Gewohnheiten 
beschäftigt, die einen beherrschen. Aber die Originalsprache des Neuen 
Testaments verrät uns, dass Paulus hier genau das gemeint hat. Wenn Du 
Dich an diese biblische Wahrheit hältst, kann sie Dir dabei helfen, diesen 
kleinen Stolpersteinen auszuweichen, die Dich daran hindern, schnell auf 
Deinem Glaubensweg voranzukommen. 
 
Keiner von uns ist völlig frei von schlechten Angewohnheiten, dessen 
ungeachtet, ob wir uns damit arrangiert haben oder ob sie gesellschaftlich 
inakzeptabel sind. Einige ringen mit Angewohnheiten, die weit verbreitet und 
üblich sind, wie zum Beispiel: 
 
• Sie essen zu viel 
• Übertreiben gerne 
• Tricksen Andere aus 
• Schieben Dinge auf, die sofort erledigt werden müssten 
• Negative Einstellungen 
• Misstrauen 
• Undankbarkeit 
• Kleinkarierte Reaktionen 
• Verschwendungssucht 
• Uneinsichtigkeit 
• Rauchen 
• Schwatzhaftigkeit 
• Besorgnis 
• Reizbarkeit 



• Fluchen 
 
All das wird oft praktiziert, ohne dass man sich schuldig fühlt, weil man sich 
clevere Strategien ausgedacht hat, mit denen man das Ganze gedanklich 
rechtfertigt. Diese Liste kann endlos fortgesetzt werden. 
 
Manche Angewohnheiten können schnell zur Sucht werden, wie Alkohol- und 
Drogenkonsum, Lust auf Sex, Spaß am Spielen, Einkaufen usw. 
 
Hier nun 5 Vorschläge, wie Du diese Stolpersteine umgehen kannst, welche 
Dich an Deinem geistlichen Vorankommen hindern: 
 
1. Hör auf, sie zu verharmlosen! 
 
Vermeide Ausreden wie: „Oh, so bin ich eben. Das ist bei mir nun einmal so. 
so war ich immer schon, und so wird es immer sein. Es ist nun mal nicht jeder 
perfekt.“ 
 
Dadurch raubst Du der Disziplin Kraft. Und auf diese Art und Weise machst 
Du es dem Heiligen Geist schwer oder gar unmöglich, Sein Werk der 
Überführung an Dir zu vollbringen. 
 
2. Wende eine Strategie an! 
 
Nähere Dich Deiner Zielscheibe mit einem Präzisionsgewehr und nicht mit 
einer Schrotflinte. Nimm Dir immer nur eine einzige Angewohnheit vor und 
nicht alle auf einmal. 
 
3. Sei realistisch! 
 
Sich von Gewohnheiten zu lösen, ist nicht leicht und geht nicht so schnell. 
Auch Dein plötzlicher Entschluss wird nicht gleich von Dauer sein. 
Zeitweiliges Versagen oder Rückfälle sind aber immer noch besser, als 
weiterhin fortwährend Sklave einer bestimmten Gewohnheit zu sein. 
 
4. Lass Dich nicht entmutigen! 
 
Mit Deiner Erkenntnis und Deinem Entschluss, diesen kleinen Stolpersteinen 
auszuweichen, bist Du bereits auf dem Weg zum endgültigen Sieg – vielleicht 
diesbezüglich zum ersten Mal seit Jahren! Freue Dich darüber. Das steigert 
die Selbstdisziplin und verhilft zur Beharrlichkeit. 
 
5. Fang noch heute an! 
 
JETZT ist der beste Zeitpunkt dafür! Würdest Du aufgeben, wäre das ein 



Eingeständnis der Niederlage, und es würde Dir umso schwerer fallen, den 
Kampf wieder neu aufzunehmen. Denn dann müsstest Du noch mehr Kraft 
aufwenden, und es würde länger dauern. 
 
Diese kleinen, spitzen Stolpersteine können schmerzhaft sein. Sie zu 
entfernen hat für den Gläubigen aber den Vorteil, dass er sich dann mehr 
Gott zuwendet, Der es wert ist, dass man Ihm die volle Aufmerksamkeit 
schenkt. Dann wird Dir auch immer mehr bewusst, dass Er schon gleich am 
Morgen für Dich da und dazu bereit ist, Dir durch den Tag zu helfen und Dir 
all die Kraft zu geben, die Du brauchst – jeden Augenblick neu. 
 
5. Klischees 
 
Würdest Du einem Club beitreten, der folgende Aufnahmebedingungen hat? 
 
• Verpflichtung zur verbalen Disziplin 
• Verbot von abgedroschenen Phrasen 
• Verpflichtung, sich Gott und auch dem Nächsten gegenüber so 
auszudrücken, dass man dabei leere Worthülsen vermeidet 
 
Außerdem würden folgende Beiträge von Dir gefordert: 
 
1. 
Eine Liste mit Deinem geistlichen Vokabular aufzustellen und dabei alles zu 
streichen, was nicht angemessen ist. Das könnten sogar Deine 
Lieblingsausdrücke sein. 
 
2. 
Deine geistlichen Muskeln zu trainieren, so dass Du in Zukunft nur noch 
bedeutungsvolle Ausdrücke anstatt religiös klingende Phrasen gebrauchst. 
 
3. 
Auf die Sicherheit von Klischees zu verzichten. Dazu können gehören: 
 
• »... Leite und führe uns ...«; 
• »... Möge der HERR zu Seinem Wort den Segen geben ...«; 
• »... Ich glaube, das wird ein Segen für dein ganzes Leben sein ...«; 
• »... Wir wollen uns die Freimütigkeit schenken lassen ...«; 
• »... Sollte jemand Freudigkeit dazu haben ...«; 
• »... Segne alle Missionare ...«; 
• »... Segne all die Brüder und Schwestern ...«; 
• »... Wir danken Dir für alles ...«; 
• »... Es wird alles zum Guten sein ...«; 
• »... Wunderbare Botschaft im Lied ...«; 



• »... Dort auf jenen selgen Höhn ...«; 
• »... Segne Gabe und Geber ...«; 
• »... Wir wollen stille werden zum Gebet ...«; 
• »... Lasst uns die Herzensknie beugen« 
 
und Ähnliches. 
 
Man hört sie überall und immer wieder! Bist Du vielleicht davon fasziniert 
oder hängst so sehr am Althergebrachten, dass Dir gar nicht bewusst ist, was 
Du da tust? 
 
Etliche Christen scheinen den Gebrauch abgedroschener Worte und Sätze 
sowie von Plattheiten zu einer regelrechten Kunst entwickelt zu haben. 
 
„Klischee“ ist ein Begriff, der eigentlich aus dem Französischen kommt. 
Ursprünglich hatte er die Bedeutung von „Stereotyp“, und ein Lexikon 
definiert ihn folgendermaßen: 
 
• „Etwas unverändert wiederholen“ 
• „Ein und dieselbe Sache häufig und fast mechanisch erledigen“ 
• „Etwas einem festen Muster anpassen“ 
 
Dies ist vergleichbar mit einem Sprung in einer Schallplatte oder als hätte 
man eine Sprechpuppe, die lediglich 10 vorgefertigte Sätze von sich geben 
kann. Und es ist so, als würde man fortwährend die Durchsage der 
Parkvorschriften auf einem Flughafen hören. 
 
Jesus Christus hat den Pharisäern einmal vorgeworfen, dass sie beim Beten 
„viele Worte“ machen würden. 
 
Matthäus Kapitel 6, Vers 7 
„Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn 
sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen.“ 
 
Matthäus Kapitel 23, Verse 27-28 
27 „Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler! Denn ihr 
gleicht frisch getünchten Gräbern, die von außen schön aussehen, im 
Innern aber voll von Totengebeinen und lauter Verwesung sind. 28 
Ebenso zeigt auch ihr euch den Menschen von außen gerecht, inwendig 
aber seid ihr voll von Heuchelei und Gesetzlosigkeit (Gesetzesbruch).“ 

 
Hier nun ein paar Gelegenheiten, bei denen die Klischees des 21. 
Jahrhunderts reichlich zu finden sind: 
 



 
• Bei Zeugnissen, die wenig Interesse wecken, weil sie oberflächlich 
weitergegeben werden und denen die Relevanz und die Anpassung an die 
heutige Zeit fehlen 

• Bei Gebeten in der Öffentlichkeit, besonders in Gruppen, wo man 
„reihum“ betet oder bei den üblichen Kirchen- und Kollekten-Gebeten 
• In religiösen Radio- und Fernsehsendungen – besonders dann, wenn 
der Moderater oder der Prediger unvorbereitet sind und deshalb auf ihre 
Vorräte an religiösen Vokabeln zurückgreifen müssen 
• Bei den meisten Konferenzen aller Art 
• Bei allezeit paratem „belehrendem Rat“ für die Kranken, Sünder und 
Leidtragenden 
• Bei vielen Hochzeiten und Beerdigungen 
• Bei langen Andachten 
• Bei öffentlichen Ansagen während der „Begrüßung“ und während des 
Gottesdienstes 
• Bei besonderen Grüßen zu Weihnachten, Ostern, zum Muttertag, 
Erntedank usw. 
• Am Schluss von Bitt- und Segensgebeten, wobei floskelhafte 
Wiederholungen verwendet werden 
 
Gott wirkt in: 
 
• Unendlicher Vielfalt 
• Grenzenloser Schöpferkraft 
• Unbeschreiblicher Majestät 
• Unsäglicher Schönheit 
 
so dass wir, wenn wir Ihm dienen und Ihn verherrlichen wollen, in Seinem 
Sinne arbeiten sollten. Uns ist eine wertvolle und aktuelle Botschaft der 
Hoffnung anvertraut – eine Einladung zu dem einzig wahren Erlöser und 
Erretter zu kommen – eine Einladung, der man, wenn wir sie aussprechen, 
deren Lebendigkeit und Dringlichkeit heraushören sollte.   
 
Können wir es verantworten, diese glückselige Hoffnung in verblichenes 
Sacktuch zu hüllen und sie in einer vorhersagbaren Monotonie 
weiterzugeben? 
 
All diejenigen, die unter solch einer saft- und kraftlosen Phrasenhaftigkeit im 
Hinblick auf die Evangeliumsverkündigung leiden, sollten sich einer 
„geistlichen Bluttransfusion“ unterziehen. Sie müssen erkennen, dass ihre 
gleichsam vom Fließband kommenden Antworten abgegriffen und in ein 
feines Spinnengewebe der Tradition eingehüllt sind. 
 



Viele ihrer Worte haben schon vor Jahren an Eindringlichkeit verloren, und 
sie leiden seit Jahrzehnten darunter, dass sie in der Öffentlichkeit zu häufig 
gebraucht worden sind. 
 
Das sind Stolpersteine, die einem wahren Gläubigen die Lebensgrundlage 
entziehen wollen. 
 
Vor fünf verschiedenen Gruppen beschrieb der Apostel Paulus nacheinander 
sein Leben und seinen Dienst für den HERRN (Apostelgeschichte Kapitel 
22-26). Jedes Mal war er dabei in seiner Wortwahl kreativ. Man findet kein 
einziges Klischee in seinen von Gott inspirierten Berichten. Diese Kreativität 
sollten wir ebenfalls entwickeln. 
 
Man muss leider sagen, dass die Prediger beim Festhalten an Klischees die 
schlimmsten sind. Würden bei jedem Klischee, das von der Kanzel zu hören 
ist, eine Geldbuße von 10 Euro fällig werden, dann wären die meisten der 
Pastoren am Ende jedes Monats pleite. 
 
Von daher gehe radikal gegen Deine Phrasen vor, damit diese Plage verbaler 
Heuschrecken für immer vernichtet wird. Denn sie bedroht die Vitalität und 
die Frische der so wichtigen Evangeliumsbotschaft. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   
 
 
 
  


