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A - Wie ein Mann denkt! 
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(A - As a Man Thinks.) 
(Von Creflo A. Dollar Jr.) 

(Schriften von ELB 1905, wenn nicht anders vermerkt) 

 

Sprüche 23:7 

7 Denn wie er es abmißt in seiner Seele, so ist er ……... (ELB 1905) 
 

Sprüche 23:7 
7For as he thinks in his heart, so is he …… (AMP) 
 

Matthäus 6,31 
31 So seid nun nicht besorgt, indem ihr saget: ............. (ELB 1905) 
 

Röm.4:17-18 
17 "Ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt" vor dem Gott, welchem er glaubte, der die Toten lebendig 

macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre;  18 der wider Hoffnung auf Hoffnung geglaubt hat, 

auf daß er ein Vater vieler Nationen würde, nach dem, was gesagt ist: "Also soll dein Same sein". (ELB 1905) 

 

• Wenn du denkst, dass du geschlagen bist....................................................................... Dann bist du es. 

 

• Wenn du denkst, dass du es nicht wagst.............................................................. Dann wirst du es nicht. 

 

• Wenn du gerne gewinnen möchtest, aber nicht glaubst, dass du es kannst ....Es ist fast sicher, dass du 

es nicht tun wirst. 

 

• Wenn du denkst, dass du verlieren wirst.................................................. Dann hast du bereits verloren. 

 

• Denn draußen in der Welt wirst du feststellen, dass der Erfolg mit dem Willen eines Menschen beginnt 

……………………………………………………………..…………………………….... es ist alles in einem Zustand des Geistes. 

 

• Wenn du denkst, dass du eine Ausnahmeerscheinung bist............................................. Dann bist du es. 

 

• Man muss höher denken, um aufzusteigen..........................................................Du musst dir selbst 

sicher sein, bevor du jemals einen Preis gewinnen kannst. 

 

• Denke groß und deine Taten werden wachsen ………………………….Denke klein und du wirst zurückfallen. 

 

• Denke daran, dass du es kannst.......................................................................... Und du wirst es können. 

 

Es ist reine Einstellungssache. 

 

Die Kämpfe (Sieg) des Lebens gehen nicht immer an den stärkeren oder schnelleren Menschen. 

 

• Aber früher oder später der Mann, der gewinnt...... ist der Mann, der denkt, dass er es kann. 

 

 

Denn wie ein Mann in seinem Herzen denkt....... Das ist er auch! 

 

JESUS IST HERR!  
 


