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Teil 1 

Verstehen heißt  

gerüstet sein 



1. :  G e bet  

• Die 4 Bestandteile des Gebets: 

– Lob des Herrn 

– Dank dem Herrn 

– Fürbitte (Anliegen für andere) 

– Bitte (eigene Anliegen) 

• Sei offen und ehrlich 

• Handle nicht nach Gefühl, sondern nach 
bestem Wissen und Gewissen 

 





A 
Voraussetzungen 



Deine Position 

• Du bist gerettet 
– Sohnschaft, Erbe, Königskind 
– Versiegelt mit dem Heiligen Geist 

• Vertrauen auf Gott kann nur entstehen durch (immer 
mehr) Vertrauen auf Gott 
– Mache kleine Schritte auf Gott zu 

• Sünde ist immer eine Entscheidung, niemals ein 
‚Überfall‘ 
– Du trägst die Verantwortung 

• Glaube ist kein Gefühl 
– Glaube ist eine (tägliche) Entscheidung 



Deine Verantwortung 

• Allein die Bibel ist Wahrheit 
– Sei hungrig nach dem Wort Gottes 

• Übernehme Verantwortung für Dein Leben 
– Treue Verwalterschaft, offene Bestandsaufnahme 

• Sei bereit, Gott direkt zu begegnen 
– Denn Ihm bist du ausgeliefert 

• Setze dich schonungslos dem Licht der Schrift aus 
– Sei ehrlich vor dir selbst und Gott 

• Sei gelehrsam 
– Prüfe alles und behalte das Gute 

 





B 
Bibelbetrachtung 



Woher nehmen … ? 

• Kolosser 1,16 Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und 
auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne 
oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten; es ist alles durch 
ihn und zu ihm geschaffen. 1,17 Und er ist vor allem, und es besteht 
alles in ihm. 

• Hebräer 1,3 Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild 
seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und 
hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt 
zur Rechten der Majestät in der Höhe 

• Hiob 42,2 Ich erkenne, dass du alles vermagst, und nichts, das du 
dir vorgenommen, ist dir zu schwer. 

• Psalm 15,3 Unser Gott ist im Himmel; er kann schaffen, was er will. 



Was ist Sünde? 

• Sünde bedeutet im Kern, dass jemand sein 
Leben für sich selbst lebt und nicht für Gott 
(Selbstsucht, Egoismus) 

• Für Sünde gibt es genau eine Lösung: 

 



Was ist Krankheit? 

• Es gibt Krankheit als Strafe für Sünde 

• Mindestens aus Hiob lernen wir aber auch, 
dass nicht jede Krankheit auf Sünde basiert 

• Eine steile Behauptung: „da die Seele doch 
Gottes ureigenste Sache ist, muss Sünde im 
Spiel sein, wenn die Seele krank ist.“ 

• Jesus hat diesen Zusammenhang nie 
hergestellt: „Deine Sünden sind dir vergeben, 
also bist du nun gesund.“ 

                        XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 



Wozu kämpfen? 

• Wir sollen einer auf den anderen achten und 
uns gegenseitig unsere Sünden vergeben. 

• Wir sollen den Schwachen im Glauben 
aufrichten. 

• Wir sollen unsere Gaben zur Ehre Gottes 
einsetzen. 

• Wenn wir einen Bruder oder eine Schwester 
retten, so haben wir ein großes Werk getan 



Wie kämpft man? 

• Zuerst einmal: Gebet! 

– Fürbitte 

– Dank 

– Sünden bekennen 

– Anbetung 

• Welche Theologie? 

– Formaltheologie (unser „Wissen“) 

– Funktionstheologie (Einfluss auf mein Leben) 



Betrachtung 1. Korinther 11 



1. Korinther 11 
 Bestandsaufnahme 

11,17 Dies aber muss ich befehlen: Ich kann's nicht loben, dass ihr 

nicht zu eurem Nutzen, sondern zu eurem Schaden 

zusammenkommt. 11,18 Zum ersten höre ich: Wenn ihr in der 

Gemeinde zusammenkommt, sind Spaltungen unter euch; und 

zum Teil glaube ich's. 11,19 Denn es müssen ja Spaltungen unter 

euch sein, damit die Rechtschaffenen unter euch offenbar 

werden. 11,20 Wenn ihr nun zusammenkommt, so hält man da 

nicht das Abendmahl des Herrn. 11,21 Denn ein jeder nimmt beim 

Essen sein eigenes Mahl vorweg, und der eine ist hungrig, der 

andere ist betrunken.  



1. Korinther 11 
 Fragen 

11,22 Habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt?  

Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die 

nichts haben?  

Was soll ich euch sagen?  

Soll ich euch loben?  

Hierin lobe ich euch nicht.  



1. Korinther 11 
 Richtigstellung 

11,23 Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch 

weitergegeben habe: Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten 

ward, nahm er das Brot, 11,24 dankte und brach's und sprach: Das 

ist mein Leib, der für euch gegeben wird; das tut zu meinem 

Gedächtnis. 11,25 Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem 

Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut; 

das tut, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. 11,26 Denn 

sooft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, 

verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. 

 



1. Korinther 11 
 die Folgen 

11,27 Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch 
des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des 

Herrn. 11,28 Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er 
von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. 11,29 Denn wer so 
isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst 
und trinkt sich selber zum Gericht. 11,30 Darum sind auch viele 
Schwache und Kranke unter euch, und nicht wenige sind 

entschlafen. 11,31 Wenn wir uns selber richteten, so würden wir 
nicht gerichtet. 11,32 Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet 
werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt 
verdammt werden.  

 



1. Korinther 11 
 Ermahnung 

11,33 Darum, meine lieben Brüder, wenn ihr zusammenkommt, 

um zu essen, so wartet aufeinander. 11,34 Hat jemand Hunger, so 

esse er daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. 

Das andre will ich ordnen, wenn ich komme. 



Betrachtung Jakobus 5 



Jakobus 5 

Das Gebet für die Kranken 
• 5,13 Leidet jemand unter euch, der bete; ist jemand guten Mutes, der singe 

Psalmen. 5,14 Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der 
Gemeinde, dass sie über ihm beten und ihn salben mit Öl in dem Namen 
des Herrn. 5,15 Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und 
der Herr wird ihn aufrichten; und wenn er Sünden getan hat, wird ihm 
vergeben werden. 5,16 Bekennt also einander eure Sünden und betet 
füreinander, dass ihr gesund werdet. Des Gerechten Gebet vermag viel, 
wenn es ernstlich ist. 5,17 Elia war ein schwacher Mensch wie wir; und er 
betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte, und es regnete nicht auf 
Erden drei Jahre und sechs Monate. 5,18 Und er betete abermals, und der 
Himmel gab den Regen, und die Erde brachte ihre Frucht.  



Jakobus 5 

Verantwortung für die Irrenden 

• 5,19 Liebe Brüder, wenn jemand unter euch abirren würde von 

der Wahrheit und jemand bekehrte ihn, 5,20 der soll wissen: 

wer den Sünder bekehrt hat von seinem Irrweg, der wird 

seine Seele vom Tode erretten und wird bedecken die Menge 

der Sünden. 

 



Jakobus 5 

• v13-18: 

– gegenseitige Fürbitte 

– gegenseitiges Sündenbekenntnis 

– Verantwortung der Ältesten 

– einander auferbauen 

– die Wirkung des Gebets am Beispiel Elias 

• v.19-20 

– Lohn der Arbeit 

 



Betrachtung Hiob 38-42 



Hiob 38-42 

• 38.1-40.2 
– Fragen Gottes an Hiob bezüglich seines Könnens und 

seiner Macht 

• 40.3-40.5 
– Hiob fühlt sich ertappt und verstummt, er demütigt 

sich vor dem Herrn 

• 40.6-41.26 
– Behemot und Leviathan: außergewöhnliche, 

unvergleichliche Schöpfungen 

• 42.1-42.6 
– Hiobs endgültige Einsicht und weitere Demütigung 

 



Schlussfolgerungen 

• Mit Gott kann man nicht ins Gericht gehen 

• Der Mensch trägt Verantwortung 

• In der Seele „kranke“ Menschen sollen Gott 
neu kennenlernen 

• Ermahnung tut not an allen Ecken und Enden 





C 
Einführung 



Was ist Sünde? (1) 

• Ist immer GEGEN Gott gerichtet 
– Wer ein beliebiges Gebot verletzt, verletzt immer 

auch das 1. Gebot 

• Trennung von Gott 
– Gott duldet keine Sünder und keine Sünde in Seiner 

Gegenwart 

• Hindernis auf dem Weg zu Gott 
– Gott kann keinen Sünder zu sich lassen (vgl. Mose) 

• Führt geradewegs in die Hölle 
– Kein Fegefeuer! Keine „Zwischendimension“!  
– Keine Entscheidungsmöglichkeit nach dem Tod 

 



Was ist Sünde? (2) 

• Bewirkt den Tod 
– Den leiblichen Tod 

– Den zweiten Tod 

• Fehlende Demut 
– Denke an das 1. Gebot 

• Eigene Schuld/Verantwortung 
– DU BIST DRAN! – Setz dich in Bewegung 

– DU BIST DRAN! – Jetzt, hier und heute 

– DU BIST DRAN! – deine Entscheidung oder du bist dran! 

 



Woher kommt die Sünde? 

• Aus Deinem Herzen 

– Begierden des trügerischen Herzens 

• Von der Welt 

– Das System des ‚Fleisches‘ 

• Von Satan 

– Dem ständigen Verführer 

• ABER: du entscheidest! 



Der tödliche Kreislauf der Sünde 

1. Ich sündige 

2. Ich büße 

3. Ich sündige wieder 

4. Ich fühle mich unwert 

5. Ich höre auf, zu büßen 

6. Ich höre auf, über die Sünde nachzudenken 

7. Ich akzeptiere die Sünde als Teil meiner Selbst: 
 

8. Zurück zu 1.  



ABER  
• Du BIST erlöst in Jesus Christus 
• Du BIST der Sünde gestorben  

– Du bist ihr nichts mehr schuldig 
– Sie hat keine Ansprüche mehr gegen dich 

• Du BIST Sohn/Tochter Gottes 
– Gott ist dein liebender Vater und nicht mehr dein unerbittlicher 

Richter 

• Du BIST Erbe/Erbin des Himmelreiches 
• Du BIST versiegelt mit dem Heiligen Geist 
• Du BIST geliebt von Gott - Unabänderlich, bedingungslos, ewig! 
• Das gute Werk, dass Er in dir begonnen hat, wird Er auch vollenden. 
• Er HAT den Sieg bereits errungen! 



Deine Schwäche ist Seine Stärke 

• Du bist schwach und darum sündigst du! 
• Du bist schwach, aber nicht machtlos: 

– Die Macht des Gebetes (verärgert Satan) 
– Die Macht des Heiligen Geistes (Er ist in dir; Er wirkt in dir) 
– Die Macht des Wortes (Die Bibel – sie zeigt deine Sünden 

auf und auch die Lösung dafür) 

• Du musst schwächer werden, damit Er stark wird. 
– Sein Wille muss Dein Wille sein (LIES DIE BIBEL!) 
– Du musst ausharren in Geduld (GLAUBE NUR!) 
– Du musst dich ganz an Gott hängen (ER IST DER EINZIGE!) 
– Vertraue allein Gott und Seinem Wort (ES IST WAHRHEIT!) 

• Gott allein rüstet dich aus (Epheser 6,10-20) 
 
 



Exkurs Heilsgewissheit 

• Die erkennbaren Veränderungen in deinem Leben 
– Du machst dir Sorgen über deine Sünden und schiebst 

die Sorgen nicht beiseite 
– Du sorgst dich um dein Heil und fragst ernsthaft 

danach 
– Du bist ernsthaft dabei, Erkenntnis zu gewinnen 
– Du willst das Erkannte umsetzen in deinem Leben 
– Du bist nicht perfekt! 
– Du bist gehorsam 

• Gebet, Taufe, Gemeinde, Dienst(e) 

• Niemand kann dir Gewissheit geben außer Gott! 



Exkurs Heilsgewissheit 

Die Prüfungen aus 1. Johannes 
1. 1,6 Wenn wir sagen, daß wir Gemeinschaft mit ihm haben, und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun 

nicht die Wahrheit; 1,7 wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft 

miteinander, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde.  

2. 1,8 Wenn wir sagen, daß wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. 1,9 
Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, daß er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von 
aller Ungerechtigkeit.  

3. 1, 10 Wenn wir sagen, daß wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns.  

4. 2,4 Wer sagt: »Ich habe ihn erkannt«, und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner, und in einem solchen ist die 

Wahrheit nicht; 2,5 wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran 
erkennen wir, daß wir in ihm sind.  

5. 2,6 Wer sagt, daß er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist.  

6. 2,9 Wer sagt, daß er im Licht ist, und doch seinen Bruder haßt, der ist noch immer in der Finsternis. 2,10 Wer seinen 

Bruder liebt, der bleibt im Licht, und nichts Anstößiges ist in ihm; 2,11 wer aber seinen Bruder haßt, der ist in der 

Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet 
hat.  

7. 2,15 Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist! Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in 
ihm. 2,16 Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem 
Vater, sondern von der Welt.  



Exkurs Heilsgewissheit 

Die Früchte des Heiligen Geistes (Galater 5,16-26) 
• 16 Ich sage aber: Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht 

vollbringen. 17 Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das 
Fleisch; und diese widerstreben einander, so daß ihr nicht das tut, was ihr wollt. 18 
Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. 19 
Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind: Ehebruch, Unzucht, 
Unreinheit, Zügellosigkeit; 20 Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, 
Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen; 21 Neid, Mord, 
Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon 
zuvor gesagt habe, daß die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben 
werden. 22 Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, 

Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, 

Selbstbeherrschung. 23 Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. 24 Die aber 
Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und 
Lüsten. 25 Wenn wir im Geist leben, so laßt uns auch im Geist wandeln. 26 Laßt 
uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern noch einander 
beneiden!  



Heiligung 

• Modell 
 
 
 
 
 
 
 

• Eine lebenslange Abfolge von Sünde, Umkehr, Erneuerung 
und Wachstum mit dem Ziel der Christusähnlichkeit. Sie 
wird erst vollendet, wenn wir vor dem Herrn stehen (Röm. 
6-8).  



Heiligung 

• Erreicht wird dieses Ziel durch Selbstdisziplin und dem Vertrauen in das Wirken des Heiligen Geistes  

• (Phil. 2,12f): 12 Darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in 
meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung 
mit Furcht und Zittern; 13 denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen 
wirkt nach seinem Wohlgefallen.  

• Röm. 6,19: Ich muß menschlich davon reden wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn so, wie 
ihr [einst] eure Glieder in den Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt zur 
Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung.  

• 2.Kor. 3,18: Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn 
anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu 
Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn.   

• Eph. 5,18: Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes;   

• Kol. 3,16:  Laßt das Wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit; lehrt und ermahnt 
einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in 
eurem Herzen. 

• Hebr. 12,14:  Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn 
sehen wird!  





D 
Welche Bereiche der 

Sünde gibt es?  



Körperliches Leben 

 Feststellung  

 Matt. 6:32a - Nach dem allen trachten die Heiden. 

  

 Lösung (Gottes) 

  Matt. 6:32b, 33 - Denn euer himmlischer Vater weiß, daß ihr all dessen 
bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner 
Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. 

 

Worum hat Salomo gebeten und was hat er bekommen? 

Was hat er daraus gemacht? 

Wie endete sein Leben? 

Was sagt Jesus über Salomo? 



Sex  

 Feststellung  

  1 Thes. 4:5 - nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. 

  Lösung (Gottes) 

  1 Thes 4:4  - und ein jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen suche in 
Heiligkeit und Ehrerbietung, 

 

Eine Frau ist kein Objekt. 

Eine Frau ist ein Geschöpf Gottes – sie ist verloren! 

Eine gläubige Frau ist eine Königstochter – und erbt das Himmelreich 

Eine Ehefrau ist ein Fleisch mit ihrem Mann – jeder ist im Besitz des Körpers des 
anderen 

Der Mann gelüstet über die Augen, die Frau über die (romantischen) Gedanken 



Geld & Güter  

  Feststellung  

  Lukas 12:19 - und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele 
Jahre; habe nun Ruhe, iß, trink und habe guten Mut! 

 Lösung (Gottes) 

 Lukas 12:20 - Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr! Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern; 
und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? 

 Feststellung  

 Lukas 16:14 - Das alles hörten die Pharisäer. Die waren geldgierig und spotteten über ihn. 

 Lösung (Gottes) 

  Lukas  16:13 - Kein Knecht kann zwei Herren dienen; entweder er wird den einen hassen und den 
andern lieben, oder er wird an dem einen hängen und den andern verachten. Ihr könnt nicht Gott 
dienen und dem Mammon.  

 

Geld allein macht nicht glücklich. 

Wann bist du glücklich? – „Wenn ich ein bisschen mehr habe“? 

Wo fängt Luxus an? 

Wie sorge ich richtig vor? 

Was hast du, was dir nicht gegeben ist? 



Soziale Motive  

 Feststellung  

 Joh. 12:42 - Doch auch von den Oberen glaubten viele an ihn; aber um der 
Pharisäer willen bekannten sie es nicht, um nicht aus der Synagoge 
ausgestoßen zu werden. 

 Lösung (Gottes)  

 Joh. 12:43  - Denn sie hatten lieber Ehre bei den Menschen als Ehre bei 
Gott. 

 

Menschenfurcht 

Eigenes Ansehen und eigene Ehre – wem gebührt allein die Ehre? 



Macht/Status/Errungenschaft 

 Feststellung  

 Lukas 22:24,25,27 - Es erhob sich auch ein Streit unter ihnen, wer von 
ihnen als der Größte gelten solle. Er aber sprach zu ihnen: Die Könige 
herrschen über ihre Völker, und ihre Machthaber lassen sich Wohltäter 
nennen. Denn wer ist größer: der zu Tisch sitzt oder der dient? Ist's nicht 
der, der zu Tisch sitzt? Ich aber bin unter euch wie ein Diener. 

 Lösung (Gottes)  

 Lukas 22:26 - Ihr aber nicht so! Sondern der Größte unter euch soll sein 
wie der Jüngste, und der Vornehmste wie ein Diener. 

 

Kommt einander zuvor in Ehrerbietung. 

Ordnet euch in allem Gott unter. 

Was verdienst du wirklich? 



Identität  

 Feststellung  

 Lukas 9:24ff  - Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren; 
wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's erhalten. 

 Lösung (Gottes) 

 Lukas 9:23 - Da sprach er zu ihnen allen: Wer mir folgen will, der verleugne 
sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. 

 

Wer gab dir dein Leben? 

Wer ist Herr über Leben und Tod? 

Was bist du – ohne Gott? 



Sinn des Lebens  

 Feststellung  

 Pred. 2:10-11  - Und alles, was meine Augen wünschten, das gab ich ihnen 
und verwehrte meinem Herzen keine Freude, so daß es fröhlich war von 
aller meiner Mühe; und das war mein Teil von aller meiner Mühe. Als ich 
aber ansah alle meine Werke, die meine Hand getan hatte, und die Mühe, 
die ich gehabt hatte, siehe, da war es alles eitel und Haschen nach Wind 
und kein Gewinn unter der Sonne. 

 Lösung (Gottes) 

 Pred. 12:13 - Laßt uns die Hauptsumme aller Lehre hören: Fürchte Gott 
und halte seine Gebote; denn das gilt für alle Menschen. 

 

Wir wurden geschaffen zur Ehre Gottes, um ihn in unserem Leben zu 
verherrlichen. 

Der große Auftrag? 



Leid vermeiden/ Glück suchen  

 Feststellung  
 Matt. 10:16-26  - Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die 

Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen; denn sie werden euch 
den Gerichten überantworten und werden euch geißeln in ihren Synagogen. Und man wird euch vor 
Statthalter und Könige führen um meinetwillen, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch nun 
überantworten werden, so sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt; denn es soll euch zu der Stunde 
gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist 
es, der durch euch redet. Es wird aber ein Bruder den andern dem Tod preisgeben und der Vater den Sohn, 
und die Kinder werden sich empören gegen ihre Eltern und werden sie töten helfen. Und  ihr 
werdet gehaßt werden von jedermann um meines Namens willen. Wer aber bis an das Ende beharrt, der 
wird selig werden. Wenn sie euch aber in einer Stadt verfolgen, so flieht in eine andere. Wahrlich, ich sage 
euch: Ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Menschensohn kommt. Der Jünger 
steht nicht über dem Meister und der Knecht nicht über seinem Herrn. Es ist für den Jünger genug, daß er 
ist wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Hausherrn Beelzebul genannt, wieviel 
mehr werden sie seine Hausgenossen so nennen! Darum fürchtet euch nicht vor ihnen. 

 Lösung (Gottes) 
 Matt. 10:28 - Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können; 

fürchtet euch aber viel mehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. 
 Feststellung  
 Lk 8:14 - Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den 

Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht. 
 Lösung (Gottes)  
 Lk 8:15 - Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten 

Herzen und bringen Frucht in Geduld. 



Ergebnis/ Konsequenzen  

 Feststellung  

 Spr. 13:12  - Hoffnung, die sich verzögert, ängstet das Herz; wenn aber 
kommt, was man begehrt, das ist ein Baum des Lebens. 

 Lösung (Gottes) 

 Spr. 10:28  - Das Warten der Gerechten wird Freude werden; aber der 
Gottlosen Hoffnung wird verloren sein. 

 

Was erwarten wir in unserem Leben? 

Wie antwortet Gott auf unsere Gebete? 

Ist Gott Wunscherfüller? 



Andere Wünsche  

 Feststellung  

 Gal. 5:16 - Ich sage aber: Lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des 
Fleisches nicht vollbringen. 

 Lösung (Gottes) 

 Gal. 5:17 - Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist 
gegen das Fleisch; die sind gegeneinander, so daß ihr nicht tut, was ihr 
wollt. 

 Jak 1:14 - Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen 
Begierden gereizt und gelockt. 

 

Erneut: wer trägt die Verantwortung? 

Woher kommen deine Wünsche? 

Wer erfüllt all dein Verlangen? 





E 
Wie geht Sünde? 



Der Weg zur Sünde  
(Beispiel: Ehebruch) (1) 

1. Gefühlsmäßige Bereitschaft  

– D.h. du bist innerlich bereit, etwas zu tun, was du nicht tun sollst. Dazu 
musst du nicht mal aktiv darüber nachdenken, aber du vernachlässigst deine 
Heiligung in diesem Bereich, indem du vielleicht Dinge, die damit in 
Zusammenhang stehen, länger betrachtest als nötig und gut für dich ist. 

2. Zunehmende Wahrnehmung einer bestimmten Person  

– Die Gedanken konzentrieren sich auf das „Opfer“ bzw. den Partner für die 
Sünde. Vielleicht wechselt dieser sogar mehrfach. 

3. Zeit damit zu verbringen, über die Attraktivität dieser Person 
nachzudenken  

– Ist sie die ‚Richtige‘? Könnte sie mich glücklich machen? Sieht sie so gut aus, 
dass sie ein Schmuck für mich ist? Ist sie sexy, hat sie einen bestimmten 
Hüftschwung/Gang/Blick/Stil …? 



Der Weg zur Sünde  
(Beispiel: Ehebruch) (2) 

4. Harmlose Treffen  

– An der Haltestelle, in einer Warteschlange, am Kaffeeautomaten, in einer 

Besprechung, beim Mittagessen, beim Spaziergang, beim Einkaufen … 

5. Zeit damit zu verbringen, die andere Person mit dem eigenen Partner zu 
vergleichen 

– Wo liegen die Vorzüge der ‚Neuen‘? Ist sie jünger, attraktiver, kleidet sich 
besser? Versprichst du dir von ihr mehr sexuelle Erfüllung? Oder gar 
gesellschaftlichen Einfluss? Reichtum? Macht? 

6. Zeit damit zu verbringen, über negative, unliebsame Aspekte der 
eigenen Situation nachzudenken, z.B. dass sie unglücklich und unerfüllt 
ist  

– Mit der ‚Anderen‘ geht das alles viel besser. Sie ist 
offener/ruhiger/kuscheliger/beredter/intelligenter/redet mehr …. 



Der Weg zur Sünde  
(Beispiel: Ehebruch) (3) 

7. Vorsätzliche Treffen – Umstände so konstruieren, damit es zufällig 
aussieht  

– Die Zeit abpassen, wenn sie das Büro verlässt/Mittag essen geht/ einkaufen 
geht … 

8. Sich in der Öffentlichkeit aufhalten  

– Längere Gespräche führen, Nur auf einen Kaffee – und dann werden es doch 
zwei Stunden. Gemeinsam ‚harmlose‘ Dinge tun, wie Einkaufen, Autowaschen, 
Sport treiben … 

9. Sich in einem privaten Umfeld aufhalten  

– Auf Feten, im eigenen Haus/in der eigenen Wohnung  



Der Weg zur Sünde  
(Beispiel: Ehebruch) (4) 

10. Darüber nachdenken, dass die andere Person einem ein gutes Gefühl 
gibt  

– Schaffen einer emotionalen Abhängigkeit: nur hier fühle ich mich wohl 

11. Häufigere Treffen aus scheinbar berechtigten Anlässen  

– Verabredungen zu geschäftlichen Gesprächen, Sport, Veranstaltungen … 

12. Angenehme Absonderung  

– Häufiger die traute Zweisamkeit suchen 



Der Weg zur Sünde  
(Beispiel: Ehebruch) (5) 

13. Vertrauliche Umarmungen  

– Körperliche Nähe schaffen 

14. Leugnung, Rationalisierung, Rechtfertigung  

– Ist doch alles nicht so schlimm, noch ist gar nichts passiert, ich fühle mich 
hier eben besser als da, es tut mir gut, ich kann sowieso nichts dagegen 
machen, so etwas passiert eben, es ist normal 

15. Leidenschaftliche Umarmungen  

– Jetzt geht es ‚zur Sache‘. Es gibt kaum noch ein Halten. Bis hierher sagt die 
öffentliche Meinung, dass noch nichts passiert ist. 



Der Weg zur Sünde  
(Beispiel: Ehebruch) (6) 

16. Sexueller Kontakt  

– Nun ist es passiert. Offensichtlich, offen, freigelegt. 

17. Unaufrichtigkeit, Falschheit, heimliche Treffen  

– Dann will man es öfter und arrangiert alles mögliche, um die Treffen zu 
bekommen, lügt anderen etwas vor, beginnt ein Doppelleben. 

18. Mit dem Gewissen ringen, hin und her schwanken (Schuld, 
Schuldzuweisungen usw.)  

– Noch plagen die Gewissensbisse, noch ist gar nichts klar. Schuld, 
Verantwortung, Lösung – alles vermischt sich im Kopf und kein klarer 
Gedanke ist mehr zu fassen. Es ist ein einziges  Hin und Her 



Der Weg zur Sünde  
(Beispiel: Ehebruch) (7) 

19. Führung eines Doppellebens, den (äußeren) Schein wahren  

– Für die Welt ist alles in Ordnung, vielleicht sogar in der eigenen Ehe. Aber 
tatsächlich wird der Schaden immer größer, je länger es dauert. 

20. Der Ehepartner oder eine andere wichtige Person findet es heraus und 

du wirst damit konfrontiert.  

– Jetzt ist alles offenbar. Man steht mit dem Rücken zur Wand. Wohin fliehen? 

21. Zunächst magst du es abstreiten und die andere Person für ihr 

Misstrauen verurteilen  

– Eine letzte Abwehrmaßnahme – führt nie zum Erfolg. 



Der Weg zur Sünde  
(Beispiel: Ehebruch) (8) 

22. Wenn du die Affäre fortführst, bist du gezwungen, zuzugeben, was 

passiert ist … An diesem Punkt geschieht oft eins der folgenden Dinge:  

1. Du entscheidest dich weiterzumachen, aber verheiratet zu bleiben, um 

wegen der Kinder einen Partner zu haben, usw.  

2. Du entschließt dich Buße zu tun und Hilfe zu suchen.  

3. Du beschließt, sich vom gegenwärtigen Partner scheiden zu lassen, weil du 

denkst, das führe dich zum ersehnten Glück.  

(die Scheidungsrate bei Zweit- und Dritt-Ehen ist übrigens deutlich höher als 

bei Erst-Ehen.) 



Schlussfolgerung 

•Rotes Licht – Bremsen!: beim ersten Gedanken 

•Rotes Licht – Bremsen!: auf dem Weg 

•Rotes Licht – Bremsen!: Vor der Tür 

•Rotes Licht – Bremsen!: im Haus 

x Sonst: Überfahren! 



Dein Körper 

• … gehört nicht dir, sondern Gott 

• … gehört nicht dir, sondern deinem Ehepartner 

• Bringe nicht einfach deinen Leib als ein wohlgefälliges Opfer dar, 
sondern 

– Deine Augen (dass sie nur auf den Herrn blicken) 

– Deine Ohren (dass sie ihre Lust am Wort haben) 

– Deine Zunge (dass sie nur gutes sagt) 

– Deine Hände (dass sie ehrlich und fleißig für den Herrn arbeiten) 

– Deine Füße (dass sie den Weg des Herrn gehen) 

– Deine Knie (dass du immer wieder auf sie fällst) 

– … 





F 
Wege aus dem 

Dilemma 



Exkurs: Begriffe 

• Leib 

– Deine physikalische, biologische und chemische Existenz 

• Seele 

– Dein Gemüt, deine Gefühle 

• Herz 

– Eng verwandt mit Seele, Sitz der Wünsche und Bedürfnisse 

• Geist 

– Das Kontrollorgan in dir, wo sich auch der Heilige Geist 

‚einklinkt‘ 



Wie gelingt Veränderung? (1) 

a) Bekenne und lass ab von sündigem Verhalten und 
Haltungen  

a) Spr.28:13 –  Wer seine Sünde leugnet, dem wird's nicht gelingen; 
wer sie aber bekennt und läßt, der wird Barmherzigkeit erlangen.  

b) 1 Joh 1:8-9 -  Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen 
wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber 
unsre Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, daß er uns die 
Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit.   

c) z.B. widerstehe den ersten Anzeichen von bösem Verhalten  

a) Jak 1:15 -  Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert 
sie die Sünde; die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert 
den Tod.  



Wie gelingt Veränderung? (2) 

b) Kenne dich selbst – d.h. unterschätze nicht die 
Ernsthaftigkeit deiner eigenen Sünde (Satan wird es 
freuen!) 

a) Rom. 7:13 –  Ist dann, was doch gut ist, mir zum Tod geworden? Das sei 
ferne! Sondern die Sünde, damit sie als Sünde sichtbar werde, hat mir 
durch das Gute den Tod gebracht, damit die Sünde überaus sündig werde 
durchs Gebot 

b) Jer. 17:9 –  Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding; wer kann es 
ergründen? 

c) 1Kor. 10:12 – Darum, wer meint, er stehe, mag zusehen, daß er nicht falle. 

d) Gal. 6:1 -  Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt 
wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr 
geistlich seid; und sieh auf dich selbst, daß du nicht auch versucht werdest.  



Wie gelingt Veränderung? (3) 

c) Nimm dir in deinem Herzen vor, nicht zu sündigen  

a) Ps.119:106 -  Ich schwöre und will's halten: Die 
Ordnungen deiner Gerechtigkeit will ich bewahren. 

 



Wie gelingt Veränderung? (4) 

d) Wandle im Geist  
a) Gal. 5:16-24 -  5,16 Ich sage aber: Lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des 

Fleisches nicht vollbringen. 5,17 Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der 
Geist gegen das Fleisch; die sind gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. 
5,18 Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. 5,19 Offenkundig 
sind aber die Werke des Fleisches, als da sind: Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, 
5,20 Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, 
Spaltungen, 5,21 Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch 
vorausgesagt und sage noch einmal voraus: die solches tun, werden das Reich Gottes 
nicht erben. 5,22 Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, 
Freundlichkeit, Güte, Treue, 5,23 Sanftmut, Keuschheit; gegen all dies ist das Gesetz 
nicht. 5,24 Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt 
den Leidenschaften und Begierden. 5,25 Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im 
Geist wandeln. 5,26 Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht 
herausfordern und beneiden. 



Wie gelingt Veränderung? (5) 

e) Lies und studiere das Wort Gottes; behalte es 

a) Ps. 119:9 – Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Wenn 

er sich hält an deine Worte. 

b) Ps. 37:30 – Der Mund des Gerechten redet Weisheit, und seine Zunge lehrt 

das Recht. 

c) Josua 1:8 -  Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde 

kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in 

allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf 

deinen Wegen gelingen, und du wirst es recht ausrichten.  



Wie gelingt Veränderung? (6) 

f) Verändere deine Gesinnung  
a) Röm. 12:2 -  Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch 

durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille 
ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. 

b) 2. Kor. 10:3-5 – 10,3 Denn obwohl wir im Fleisch leben, kämpfen wir doch 
nicht auf fleischliche Weise. 10,4 Denn die Waffen unsres Kampfes sind 
nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu 
zerstören. 10,5 Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich 
erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen alles Denken in 
den Gehorsam gegen Christus.  

c) Phil. 4:8 -  Weiter, liebe Brüder: Was wahrhaftig ist, was ehrbar, was 
gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine 
Tugend, sei es ein Lob − darauf seid bedacht!  



Wie gelingt Veränderung? (7) 

g) “Bete ohne Unterlass”  

a) 1. Thess. 5:17- betet ohne Unterlass, 

b) Eph. 6:18 -  Betet allezeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu 

mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen 

c) Kol. 4:2 – Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung! 

d) Matt. 26:41 - Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt! Der 

Geist ist willig; aber das Fleisch ist schwach. 



Wie gelingt Veränderung? (8) 

h) Pflege (kultiviere) deine Liebe zu Gott  

a) Ps. 119:97 - Wie habe ich dein Gesetz so lieb! Täglich sinne ich ihm nach. 

b) Kol. 3:2 – Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf 

Erden ist.  

c) Ps. 19:12-14 - 19,12 Auch lässt dein Knecht sich durch sie warnen; und wer 

sie hält, der hat großen Lohn. 19,13 Wer kann merken, wie oft er fehlet? 

Verzeihe mir die verborgenen Sünden! 19,14 Bewahre auch deinen Knecht 

vor den Stolzen, daß sie nicht über mich herrschen; so werde ich ohne 

Tadel sein und rein bleiben von großer Missetat. 



Wie gelingt Veränderung? (9) 

i) Sei bereit, Rechenschaft abzulegen  

a) Heb. 10:24-25 –  und lasst uns aufeinander achthaben und uns anreizen zur 

Liebe und zu guten Werken, und nicht verlassen unsre Versammlungen, wie 

einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das um so mehr, 

als ihr seht, dass sich der Tag naht. 

b) Gal. 6:1 -  Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt 

wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr 

geistlich seid; und sieh auf dich selbst, daß du nicht auch versucht werdest.  



Wie gelingt Veränderung? (10) 

j) Sehne dich nach dem Himmel  

a) Phil. 1:23 –  Denn es setzt mir beides hart zu: ich habe Lust, aus der Welt zu 

scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre;  

b) 1. Joh. 3:2-3 -  Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder; es ist aber noch 

nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber: wenn es 

offenbar wird, werden wir ihm gleich sein; denn wir werden ihn sehen, wie 

er ist. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie 

auch jener rein ist.  



Psalm 1,1 

• Gesegnet sei, der 

– nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen,  

– noch tritt auf den Weg der Sünder,  

– noch sitzt, wo die Spötter sitzen. 





G 
9 Fragen 



Sei ehrlich – 9 Fragen 

1. War ich treu in Wort und Gebet? 

– Habe ich die Schrift regelmäßig gelesen und darüber nachgedacht? Habe ich 

regelmäßig gebetet? 

2. Wachse ich in meiner Intimität mit Gott? 

– Traue ich mich, meinem Gott immer mehr von meinem Innersten zu 

offenbaren? Spreche ich auch über die kleinen Dinge des Alltags mit Ihm? 

3. War ich sensibel für die Nöte meines Partners & meiner Familie? 

– Habe ich wirklich zugehört? Habe ich Trost gespendet? Habe ich Liebe 

gezeigt? 



Sei ehrlich – 9 Fragen 

4. Hatte ich mit unreinen Gedanken zu kämpfen? 

– Wie weit habe ich dabei gedacht? Wie weit habe ich mich gehen lassen? 

Wann bin ich kämpfend eingeschritten? 

5. Habe ich mir fragwürdiges Material angesehen, das den Herrn 

beschämen würde? 

– Fernsehen, Internet, Bücher, Zeitschriften, Prospekte, Kataloge … 

6. War ich allein mit einem Mann/einer Frau und waren dabei meine 

Gefühle unangemessen oder hätte ein Beobachter falsche 

Schlussfolgerungen ziehen können? 

– Habe ich kokettiert oder geflirtet oder hätte der Eindruck davon entstehen 

können? Habe ich mich mehr geöffnet, als angemessen wäre? 



Sei ehrlich – 9 Fragen 

7. Habe ich physische Probleme? 

– Krankheit, Schmerz, Kondition, Konstitution … 

8. Erfahre ich Herausforderungen, die negativen Einfluss haben auf mein 

physisches, emotionales oder geistliches Wohlbefinden? 

– Setze ich mich Dingen aus, die mich negativ beeinflussen? Bin ich 

unwillentlich Dingen ausgesetzt, die mich negativ beeinflussen? 

9. Habe ich bei der Beantwortung einer der vorstehenden Fragen gelogen? 

– Sei ehrlich! 





H 
Gefahren für Leiter 



Warum fallen Leiter? –  
4 wichtige Gründe … 

1. Seelsorge am anderen Geschlecht 
– Helfersyndrom 

– Hilfe an privaten Orten 

– Schaffung von Intimität 

2. Überheblichkeit 
– Ich habe etwas geschafft! 

– Gott muss stolz auf mich sein! 

– Gott braucht mich! 



Warum fallen Leiter? – 
4 wichtige Gründe … 

3. Dualismus 

– Äußeres Auftreten entspricht nicht dem inneren Denken und Fühlen 

– „Gesetzlichkeit“ 

– Intellektuelle Erkenntnis wird in die Tat umgesetzt, ohne dass die 

Früchte des Geistes zum Tragen kommen 

4. Anspruchsdenken 

– Was habe ich denn schon geschafft? 

– Wieso schaffen andere mehr? 

– Plötzlich ist da einer, der Trost und Lob spendet – du springst darauf 

an. 





I 
Die Waffenrüstung 



Exkurs: Die Waffenrüstung Gottes 

• Epheser 6,10: Im übrigen, meine Brüder, erstarket im Herrn 

und in der Macht seiner Stärke. 

– Kraft kommt vom Herrn 

– Er gibt uns bereitwillig, was wir benötigen 

– Das macht unsere Schwachheit stark 

• In Anerkennung unserer Schwachheit erwarten wir Kraft vom Herrn 

• In der Annahme der Kraft des Herrn sind wir stark für den Herrn 



Exkurs: Die Waffenrüstung Gottes 

• Epheser 6,11: Ziehet die ganze Waffenrüstung Gottes an, 
damit ihr den Kunstgriffen des  Teufels gegenüber 
standzuhalten vermöget; 
– Die Waffenrüstung ist die einzige Möglichkeit, dem Satan zu 

widerstehen 

– Die ganze Rüstung ist nötig, nicht nur Teile davon 



Exkurs: Die Waffenrüstung Gottes 

• Epheser 6,12: denn unser Kampf richtet sich nicht wider 
Fleisch und Blut, sondern wider die Herrschaften, wider die 
Gewalten, wider die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wider 
die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen 
Regionen. 
– Denn es geht nicht gegen stoffliche, sondern gegen geistliche Mächte 

– Die Macht Satans ist begrenzt, aber sehr groß 



Exkurs: Die Waffenrüstung Gottes 

• Epheser 6,13: Deshalb ergreifet die ganze Waffenrüstung 
Gottes, damit ihr am bösen Tage zu widerstehen vermöget 
und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, das Feld 
behalten könnet. 
– Die Schlacht ist siegreich, wenn die ganze Rüstung genutzt wird 

• Zur Verteidigung 

• Zum Angriff 



Exkurs: Die Waffenrüstung Gottes 

• Epheser 6,14a: So stehet nun, eure Lenden umgürtet mit 

Wahrheit,  

– Was ist Wahrheit? Da wäre zuerst einmal die absolute Wahrheit des Wortes 

Gottes. Aber auch die Wahrheit, die sich ganz allgemein von Lüge, Betrug, 

Geschwätz und Witzelei unterscheidet. Also: immer die Wahrheit sagen. Eine 

Rede sei Ja-ja, nein-nein, und was darüber ist, ist von Lüge.  

– Bedeutet für mich in letzter Konsequenz: jedes unnütze Wort vermeiden, sich 

nicht über andere lustig machen, sich nicht über andere das Maul zerreißen, 

keine Schimpfworte benutzen – schon gar nicht zum Spaß -, auch fantasievolle 

Umschreibungen weglassen, wenn die Wahrheit kurz und knapp ist.  

– Warum Hüftgürtel? Er hält die Kleidung zusammen, so dass man gut gekleidet 

daher geht und der Wind nicht Teile des Gewandes hoch weht oder man sich 

darin verheddert. 



Exkurs: Die Waffenrüstung Gottes 

• Epheser 6,14b: und angetan mit dem Panzer der 

Gerechtigkeit, 

– Gerecht zu anderen sein, keine Ungerechtigkeit zu lassen. Die Gesetze 

des Landes, aber vor allem die Gebote Gottes halten. Ebenso 

Gemeindezucht üben und notwendige Bestrafungen in der Erziehung 

durchführen. Dabei natürlich nicht die Gnade des Herrn vergessen. 

– Der Brustpanzer schützt die wichtigsten Körperteile beim Kampf und 

vor allem das Herz. Wer Gerechtigkeit übt, trägt damit auch zur 

Bewahrung des eigenen Herzens bei. Zudem hat der Brustpanzer auch 

meist ein Gegenstück auf dem Rücken, der damit ebenso geschützt ist. 



Exkurs: Die Waffenrüstung Gottes 

• Epheser 6,15: und die Füße gestiefelt mit Bereitwilligkeit, die 

frohe Botschaft des Friedens zu verkündigen. 

– Das entspricht dem allgemeinen Missionsauftrag: Gehet hin und 

verkündet … Die Suchenden kommen nicht zu mir, sondern ich muss 

zu ihnen gehen. Genauso wie sich Gott uns Menschen in der Person 

Jesu genähert hat, muss auch ich bereit sein, das Evangelium hinaus in 

die Welt zu tragen. Das müssen keine fernen Länder sein; das beginnt 

direkt vor der Haustür bzw. schon im Haus bei den eigenen Kindern. 

Allerdings dient das Evangelium auch als Rückzugspunkt, zu dem man 

sich in Zeiten der Not flüchten kann. 



Exkurs: Die Waffenrüstung Gottes 

• Epheser 6,16: Bei dem allen aber ergreifet den Schild des 

Glaubens, mit welchem ihr alle feurigen Pfeile des Bösewichts 

auslöschen könnet. 

– Mit dem Schild kann ich sehr flexibel die verschiedensten Körperteile 

vor einem Angriff schützen. Schon ein kleiner Schild, geschickt 

eingesetzt, tut hier einen guten Dienst. Tatsächlich ist es der Glaube, 

der reine Glaube an das, was in der Heiligen Schrift steht, der 

imstande ist, Angriffe abzuwehren. Denn wo mein Denken begrenzt, 

eingeengt und ich-bezogen ist, da ist es die Weisheit des Wortes 

Gottes, die mir den Weg weist, um den Angriffen Satans zu 

widerstehen. 



Exkurs: Die Waffenrüstung Gottes 

• Epheser 6,17a: Und nehmet den Helm des Heils 
– Der Kopf ist die Zentrale des Denkens und der Erkenntnis. Hier sitzen 

die meisten Hauptsinne des Menschen, über die er empfangen und 
geben kann, was Gutes von Gott kommt. Daher bedarf der Kopf eines 
besonderen Schutzes. Sitzt der Helm mittels Kinnriemen und genauer 
Passform gut am Kopf, so ist die Schaltzentrale des Körpers ideal 
geschützt. Von hier gehen die Befehle aus, hier werden 
Entscheidungen getroffen, hier werden Erfahrungen gesammelt und 
bewertet.  

– Das Heil, oder besser die Heilsgewissheit, bewahren uns davor, 
gänzlich auf Abwege zu geraten. Das Heil vermittelt uns persönliche 
Heilung, persönliche Kindschaft und einen sicheren Halt in den 
väterlichen Händen unseres Gottes. 



Exkurs: Die Waffenrüstung Gottes 

• Epheser 6,17b: und das Schwert des Geistes, nämlich das 

Wort Gottes. 

– Nach all diesen Defensiv-Waffen kommt hier zuletzt(!) die Waffe, die 

sowohl zum Angriff wie auch zur Verteidigung genutzt werden kann. 

Der Heilige Geist, der uns das Wort Gottes aufschließt, befähigt uns, 

unseren Glauben zu verteidigen – sowohl vor uns selbst als auch vor 

anderen – und der Welt das Wort Gottes vorzuhalten, damit sie 

erkennt, woran es ihr fehlt. Das Schwert kann zustechen und Familien 

auseinanderreißen, ebenso wie es Seele und Geist scheidet, indem 

das trügerische Herz nicht mehr die Kontrolle hat, sondern der Geist-

geleitete Geist des Menschen. 



Ein Soldat Gottes 

• Der Soldat, der diese Rüstung trägt ist seinem 
Herrn treu ergeben, diszipliniert und allzeit 
bereit zum Kampf.  

• Er kennt keine Trägheit und vertraut auf den 
versprochenen Lohn.  

• Er kennt das Ziel und er kennt seinen Herrn, 
dem zu folgen das einzig Lohnende in dieser 
Welt ist.  

• Amen. 





J 
Lebensbeherrschende 

Sünde 



Beherrscht die Sünde dich? 

• Trage die Verantwortung: es war deine 
Entscheidung für diese Sünde 

• Nähre nicht deine Zweifel an Gott oder deiner 
Heilsgewissheit 

• Erwarte keine plötzliche Umkehr 

• Erbitte alles von Gott 

• Erwarte alles von Gott 

• Trage dein Kreuz 



Was musst du tun für eine tiefe Heilung? (1) 

• Lass dir dabei helfen, dich selbst bis ins 
Innerste zu erforschen: 

– Vom Heiligen Geist  

– Von einem Seelsorger 

– Von einem/r Rechenschaftspartner/in 

– Vertraue allein auf Gott und Sein Wort 



Was musst du tun für eine tiefe Heilung? (2) 

• Ohne Kenntnis des eigentlichen Ursprungs der 
Sünde ist es nur an der Oberfläche gekratzt. 

– Du kannst deine Verhaltensweise ändern, erringst 
aber keinen Sieg; du könntest „Abfall“ erleben 

– Du wirst immer wieder fallen 

– Du wirst keinen inneren Frieden finden 

– Du klebst falsche Früchte an einen faulen Baum 



Was musst du tun für eine tiefe Heilung? (3) 

• Disziplin/Selbstbeherrschung 

– David fiel, weil er nichts besseres zu tun hatte 

– Langeweile ist ein großes Einfallstor für Sünde 

– Kontrolliere deine Gedanken; unterwerfe sie dem 
Herrn 

– Erinnere dich des Wortes Gottes (auswendig oder 
Textkärtchen) 



Exkurs: Epheser 4, 22-24 

• 22a dass ihr den alten Menschen nach der früheren 
Lebensart ablegt,  

– Umkehr: Erkenntnis des Bedarfes nach Erneuerung 

• 22b der zugrunde gerichtet wird nach den betrügerischen 
Begierden 

– Der alte Mensch muss sterben 

• 23 und erneuert werdet im Geist eures Sinnes 

– Es ist eine geistliche Erneuerung 

• 24 und anzieht den neuen Menschen, der nach Gott 
geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. 

– Die aktiv angenommen werden muss 
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Deine Bedürfnisse 

• Du willst … 

… geliebt sein 

      … geachtet sein 

            … Freude haben 

                  … zufrieden sein 

                        … alles Nötige zum Leben haben 

                              … usw. 

• Was verdienst du? 



Du bist nicht allein (1) 

• Wie hilft Gott? 
– Er wirft nicht ständig Manna vom Himmel 

• Beispiel vom ertrinkenden Pastor 

– Andere Glieder des Leibes Christi können dir 
helfen 

– Ihr […] habt nicht, weil ihr nicht bittet 
• Gott 
• Geschwister im Herrn 

– Geben ist seliger denn nehmen 
» Du selbst sollst ein Geber sein 
» Die anderen aber auch, also sei bereit zu nehmen 

 



Du bist nicht allein (2) 

• Was tust du? 

– Erforsche deine innersten Bedürfnisse 

– Bekenne deine Bedürfnisse vor Gott und 
zuverlässigen Geschwistern 

– Frag andere um Hilfe/Unterstützung/Gebet 
• Jüngerschaftsbeziehung 
• Rechenschaftsbeziehung 
• Seelsorge 
• Geistliches Kampfteam 
• Ehe 
• Familie 



Gottes Plan mit dir 

• Gott ist allgenügsam 
– Nicht die Welt oder ein Mensch stillen deine Bedürfnisse, sondern 

allein Gott (auch durch andere Menschen oder weltliche Ereignisse) 

– Bringe Deine Bedürfnisse vor Ihn und erlaube Ihm, sie zu erfüllen. 

• Gott … 

… liebt dich bedingungslos 

… achtet dich als Sein Geschöpf 

… schenkt dir vollkommene Freude 

… schenkt dir Seinen Frieden 

… versorgt dich mit Allem 

 



Dein Leben = Dein Kampf 

• Der Kampf währt lebenslänglich 

• Der Sieg ist allein in Christus 

• Die Belohnung ist die Ewigkeit 

• Die Sünde des Stolzes wird dich bis ins Grab begleiten 

• Die ‚Frontlinie‘ wird immer in Bewegung bleiben 

– Es wird Rückschläge geben 

– Es wird (überragende) Siege geben 

– Es gibt plötzliche „Überfälle“ 

– Es gibt ein zähes Ringen um die Vorherrschaft in dir 

 




