
„… so dass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die 

Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam 

gegen Christus“.                 2. Korinther 10, 5                                                                                           
          

 Rezept gegen Hirnwäsche 
 

Während seiner Inhaftierung in rumänischen Gefängnissen 

wurde der evangelische Pfarrer Richard Wurmbrand 

(1903–2001) einer systematischen Gehirnwäsche unter-

zogen. Stundenlang tönten aus dem Lautsprecher seiner Zelle Botschaften wie 

diese: „Niemand mehr glaubt jetzt an Christus, niemand mehr glaubt jetzt an 

Christus, niemand mehr glaubt jetzt an Christus. Keiner geht in die Kirche, 

keiner geht in die Kirche, keiner geht in die Kirche. Gib's auf, gib's auf, gib's 

auf. Niemand mehr glaubt jetzt an Christus.“ Immer wieder wurde Wurmbrand 

geschlagen, um dann wieder mit neuen Parolen „bearbeitet“ zu werden: 

„Kommunismus ist gut. Kommunismus ist gut. Kommunismus ist gut.“
i
 – Das 

Motto seiner Peiniger war: „Christliche Werte raus, kommunistische Ideologie 

rein!“ Sie wussten: Was ein Mensch denkt, das bestimmt sein Tun. 

Auch unser Denken wird Tag für Tag einer systematischen Gehirnwäsche 

unterzogen: 

• Wir schalten das Radio an und hören: „Love“ [für viele gleichbedeutend mit 

'Sex'] is all you need!“ – egal mit wem! 

• Wir blättern im Wahlprogramm einer politischen Partei und lesen 

[sinngemäß]: „Dein Bauch gehört dir! Jede Frau hat das Recht, allein über 

ihren Körper zu entscheiden!“ – Wen interessiert schon das Kind! 

• Wir lesen in der Tageszeitung: „Kluges Kind - dank Kita. Schon die Kleinsten 

profitieren, wenn sie die richtige Betreuung außer Haus bekommen.“ – 

Traditionelle Familie „ade“! 

Dem Apostel Paulus sind solche „Vernunftschlüsse“ (die New American 

Standard übersetzt hier „Spekulationen“) nicht fremd, die „gegen die 

Erkenntnis Gottes“ gerichtet sind. Er selbst aber nimmt „jeden Gedanken 

gefangen unter den Gehorsam Christi“ (2Kor 10,5, ELB) und verhindert damit, 

dass sein Denken von den gottlosen Parolen dieser Welt infiltriert wird. 

Prüfen auch Sie die „Botschaften“, die aus den „Lautsprechern“ der Welt tönen, 

anhand der Bibel! „Und [passen Sie sich] nicht diesem Weltlauf an, sondern 

[lassen Sie sich in Ihrem Wesen] verwandeln durch die Erneuerung [Ihres] 

Sinnes“ (Röm 12,2)! pg 

 
                                                         
  


