
Geistliche Kampfführung 

Versuch einer Darstellung 



Übersicht 

• Teil 1 – Verstehen heißt 
gerüstet sein 
– A - Voraussetzungen 

– B - Bibelbetrachtung 

– C - Einführung 

– D - Bereiche der Sünde 

– E - Wie geht Sünde? 

– F - Wege aus dem Dilemma 

– G - 9 Fragen 

– H - Gefahren für Leiter 

– I - Die Waffenrüstung Gottes 

– J - Lebensbeherrschende 
Sünde 

• Teil 2: Götzen im Krieg 

– Ein 5-Phasen-Modell 

geistlicher Kampfführung in 

der Kleingruppe 

• Teil 3: Aspekte der Seelsorge 

– Der Stolz 

– Die Demut 

– Die Buße 

– Schlüsseltexte 

– Werkzeuge 



Teil 2 

Ross Brodfuehrer 

Gods At War 



Im Krieg gegen die 
Götzen 

Auszüge aus dem Combat Manual zu Gods 
at War, einer Initiative von Kyle Idleman 



7 Fragen 

1. Was hat dich in deinem Leben am meisten 
enttäuscht? 

2. Wofür opferst du dein Geld und deine Zeit? 

3. Worüber machst du dir Sorgen? 

4. Wohin gehst du, um getröstet zu werden/Trost zu 
finden? 

5. Was macht dich wütend? Wer macht dich wütend? 

6. Wovon träumst du? 

7. Wessen Unterstützung bedeutet dir am Meisten? 



5 Götzen 

• Götzen der Lust 
– Fresssucht, Spielsucht, … 

• Götzen der Liebe 
– Pornografie, Hurerei, Promiskuität 

• Götzen des Geldes 
– Geld macht dich glücklich? 

• Götzen der Macht 
– Was macht Macht mit dir? 

• Der Ich-Götze 
– Alles dreht sich nur um mich 



Christlich zu leben ist nicht schwer. 
Es ist unmöglich. 

• Finde den Unterschied: 

– „Ich gelobe, meinen falschen Götzen nicht mehr 
zu dienen.“ 

– „Ich gelobe zu lernen, wie ich effektiv gegen 
meine falschen Götzen kämpfen kann.“ 



Phase 1 

TRIFF EINE ENTSCHEIDUNG, IN DENKRIEG ZU 
ZIEHEN.  

DAUER: 2 WOCHEN 



PHASE1 / WOCHE1 / TAG1:  
DIE KOSTEN FÜR DEN KRIEG ABWÄGEN 

– Körperlich 

– Finanziell 

– Emotional 

– Geistlich 

– Beziehungen 

– Beruflich 



PHASE1 / WOCHE1 / TAG2:  
DIE KOSTEN ABWÄGEN, OHNE IN DEN KRIEG ZU ZIEHEN 

– Körperlich 

– Finanziell 

– Emotional 

– Geistlich 

– Beziehungen 

– Beruflich 



PHASE1 / WOCHE1 / TAG3:  
ABSCHÄTZEN, WAS MAN GEWINNEN KÖNNTE 

– Körperlich 

– Finanziell 

– Emotional 

– Geistlich 

– Beziehungen 

– Beruflich 



PHASE1 / WOCHE1 / T AG4 
ABSCHÄTZUNG MEINER WAHRENGEDANKEN 

• Ich werde nicht diesen sechsmonatigen 
Feldzug gegen meinen Götzen beginnen, weil 
… 

• Ich werde diesen sechsmonatigen Feldzug 
gegen meinen Götzen auf mich nehmen, weil 
… 



PHASE1 / WOCHE1 / T AG5 
ABSCHÄTZUNG MEINER WAHRENGEFÜHLE 

• Im Nacken und den Schultern fühle ich … 

• In der Brust fühle ich … 

• Im Bauch fühle ich … 

• In Armen und Beinen fühle ich … 

 

 



PHASE1 / WOCHE1 / T AG6-7 
GEDANKEN UNDGEFÜHLE ZUSAMMENBRINGEN 

• Gefühle den richtigen Gedanken zuordnen 

• Gefühle sind Signale 

• verbinde die Gefühle und Sinneseindrücke mit 
ihrem Gedankenursprung 



PHASE1 / WOCHE2 / TAG 1 

• Sollte Gott gesagt haben … ? 

• Was sagt mit Gott durch meine Umstände? 



PHASE1 / WOCHE2 / T AGE2-4 
DEN GEIST SUCHEN DURCH MEDITATIVES HÖREN 

• ANSATZ 1: SITZENDES NACHSINNEN/ 15 
MINUTEN 

• ANSATZ 2: STRETCHING MEDITATION/ KEIN 
MEHRAUFWAND FÜR LEUTE, DIE 
REGELMÄSSIG SPORT TREIBEN 

• ANSATZ 3: LOBPREIS-MEDITATION/ 20 
MINUTEN 

 



PHASE1 / WOCHE2 / TAG5 
DIE STIMME DES GEISTES HÖREN 

• Ist hinter diesem Gedanken eine andere Quelle als Gott? Ist es 
vielleicht die Stimme meines schlechten Gewissens? Die Stimme 
der perfektionistischen Eltern? Die Stimme der gesetzlichen Kirche, 
in der ich aufwuchs? Die Stimme des Selbstschutzes? Die Stimme 
des Stolzes? Kann ich feststellen wer oder was da zu mir spricht? 

• Ist dieser Gedanke außerhalb der Norm oder einfach völlig 
unerwartet, etwas, dass ich mir normalerweise nicht selbst sagen 
würde? 

• Kam dieser Gedanke von einer Stimme, die anders war als andere 
Gedanken, einzigartig, von ausgeprägter Qualität? 

• Wie sehr stimmt dieser Gedanke mit dem Wesen Christi überein? 
Kann ich mir dabei Jesus vorstellen, wie er vor mir steht und mir das 
sagt? 



PHASE1 / WOCHE2 / T AG6 
DEN GEIST DURCH EINENFREUND HÖREN 

• Wähle jemanden, der errettet ist, hilfsbereit und bereit, deiner Spur zu folgen. 
• Frage diesen Freund oder diese Freundin um 30 Minuten seiner oder ihrer Zeit. 

Während dieser Zeit willst du allein, ohne jegliche Unterbrechung, reden. Bitte 
diese Person, aufkommende Fragen zu notieren, um sie am Ende zu stellen. 
Außerdem bitte diese Person darum es zu unterlassen, Ratschläge oder 
Meinungen zu erteilen. Wenn die Person einwilligt, fahre fort: 

• Erläutere der Person deine Entscheidung für den sechsmonatigen Kampf gegen 
diesen Götzen. Du kannst dafür den Überblick zu Phase II am Anfang dieses 
Abschnitts nehmen.  Bespreche einige der Gedanken und Gefühle, die du während 
der vorigen Übungen hattest.  Erzähle deinem Freund von deinen Versuchen, Gott 
zu hören. 

• Erbitte die Fragen deines Freundes und beantworte sie. 
• Frage sie oder ihn, ob er oder sie eine klare Führung Gottes erfährt – keine 

Meinungen oder Ratschläge, sondern rein vom Heiligen Geist. 
• Bedanke dich für die Zeit und das Interesse bei deinem Freund. 



PHASE1 / WOCHE2 / TAG7 
KOMM ZU EINER LÖSUNG 

• Die heutige Aufgabe heißt Entscheidung. Du bist dir vielleicht über den 
Weg unsicher, aber nun ist der Zeitpunkt für die Entscheidung gekommen. 
Deine Entscheidung ist nicht annähernd so dramatisch  wie die, welche 
Josua dem Volk Israel vorgelegt hat: „Wählt nun, wem ihr folgen wollt.“ 
Aber dennoch ist es eine echte Entscheidung. 

• Eins versichere ich dir: egal, was du wählst, Gott arbeitet an dir für dein 
Bestes. Dein Glaube beruht  nicht auf den genau richtigen 
Entscheidungen; dein Glaube beruht auf Christus, dass er gut und treu ist 
und die richtigen Entscheidungen trifft. Dieser Glaube gibt dir die Freiheit, 
zu handeln, auch wenn du nicht weißt, ob du das Richtige tust. 

• Wenn du kein klares Bild davon hast, was Gott von dir erwartet, will Er 
vielleicht einfach deinen  Charakter weiter entwickeln, indem Er dir die 
Wahl lässt. Er fragt dich vielleicht: „Was willst du, tief in deinem Innern, 
tun?“ 

• Triff deine Entscheidung 



PHASE2: 

BILDE EINE EINSATZGRUPPE 
DAUER: EINEN MONAT 



EINFÜHRUNG 

• Ziehe niemals allein in den Krieg. 

• Wie schon die klassische Passage in Prediger sagt: 

• „So ist's ja besser zu zweien als allein; denn sie haben 
guten Lohn für ihre Mühe. Fällt einer von ihnen, so hilft 
ihm sein Gesell auf. Weh dem, der allein ist, wenn er 
fällt! Dann ist kein anderer da, der ihm aufhilft. Auch, 
wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie sich; wie 
kann ein Einzelner warm werden? Einer mag 
überwältigt werden, aber zwei können widerstehen, 
und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei.“ 
(Kapitel 4,9-12) 



PHASE2 / WOCHE1 / TAG1 
ENTSCHEIDE, WELCHE ART GRUPPE ES WERDEN SOLL 

• Welche Art von Gruppe mag wohl hilfreich sein bei diesem Kampf? 

– Es ist keine Rechenschaftsgruppe 

– Es ist keine Bibelstudiengruppe 

• Nenn es Gruppe der Verbundenheit als denn Rechenschaftsgruppe oder 
Wachstumsgruppe als denn Studiengruppe. Nenn es ein Kampf-
Unterstützungs-Team.  

• Nenn es einen Ort, wo du ruhig ausatmen und dich durch deine Probleme 
kämpfen kannst, ohne Gericht oder Verdammung zu fürchten, sondern 
sicher bist, Verständnis und Annahme zu finden.  

• Nenn es eine Gruppe, wo das Schlechteste in dir aufgedeckt werden kann 
und du nicht weniger, sondern mehr geliebt wirst. 



Das Feuerteam 

• In Feuerteams kennt jeder jeden und so können sie ahnen, was der Kamerad gerade vorhat, 
was sie sehr effektiv zusammen arbeiten lässt. 

• Feuerteams sind äußerst flexibel. Sie können mitten im Konflikt über effektive Aktionen und 
gegenseitige Hilfe entscheiden ohne auf die Befehle höherer Stellen zu warten. 

• Feuerteams entwickeln einen hohen Grad an Kameradschaft und Hingabe. Soldaten bezeugen, 
dass sie im Kampf mehr für ihren Kameraden als für die Einheit, das Land oder ihre Ideale 
kämpfen. In gleicher Weise kann dein Feuerteam deine Effizienz gewaltig steigern, wenn du 
gegen deinen Feind zu Felde ziehst. 

• Mit der Zeit werden ihr euch gegenseitig sehr gut kennen, und könnt euch so viel besser 
unterstützen, herausfordern und lieben als in einer großen Gruppe. 

• Eine Gruppe von 3 oder vier ist flexibel. Ihr könnt Treffen leichter vereinbaren, ihr könnt das 
Tempo des Fortschritts regulieren und Korrekturen vornehmen, wo immer es nötig ist. 

• Dein Maß an Hingabe ist von Natur aus hoch. Wenn deine Gruppe ein Dutzend Leute hat, ist es 
leicht, dir selbst zu sagen: „So, was wenn ich nicht erscheine? Sie werden mich nicht vermissen. 
Sie brauchen mich doch gar nicht.“ In einer Gruppe von drei jedoch ist deine Anwesenheit 
wesentlich. Ebenso wirst du intensiver gegen deinen Götzen kämpfen, weil du mit und für 
deine Brüder oder Schwestern kämpfst. Und wenn du aufgeben oder einfach nicht kommen 
willst, wirst du eher bei der Stange bleiben, weil du dich diesem kleinen Team verpflichtet hast. 
Du brauchst sie. Sie brauchen dich. 



PHASE2 / WOCHE1 / TAG2: ENTSCHEIDE, WELCHE ART 
MITGLIEDER DEIN FEUERTEAM HABEN SOLL 

• Hat Erfahrung in bedingungsloser Liebe 
• Hat eine große Hingabe an die geistliche Gesundheit 
• Hat den Willen zu leiden  
• ist vertraulich 
• hält seine Versprechen 
• akzeptiert die Fehler anderer  
• kennt seine/ihre eigenen Mängel, steht zu Fehlern und 

Sünden 
• Hat Nöte, Kämpfe und Niederlagen erlitten 
• Gibt Gnade, wenn nötig, spricht die Wahrheit, wo sie 

gebraucht wird 
• Bringt gute Frucht in mir durch seine/ihre Anwesenheit 



PHASE2 / WOCHE1 / TAG3 - 5 
SICHTEN MÖGLICHER FEUERTEAM-MITGLIEDER 

• Denke an alte und neue Freunde, Familienmitglieder, und 
Bekannte aus der Gemeinde. Fürs Erste filtere die Namen 
nicht, schreib wirklich alle auf. Du wirst die Liste später 
durchgehen. Vielleicht sind dir längst ein paar Namen 
eingefallen, schreib sie einfach auf. 

• Fahre fort, dir Namen aufzuschreiben, wenn sie dir 
einfallen. Vielleicht benutzt du noch einmal die 
Meditationstechniken von letzter Woche, um deinen Geist 
dem Heiligen Geist zu öffnen. 

• Sei ebenso aufmerksam auf die äußeren Umstände. 
Vielleicht ruft dich überraschend ein alter Freund an oder 
du triffst 'zufällig' einen Bekannten – und es macht klick. 



PHASE2 / WOCHE1 / TAG6 
AUSWAHL DER KANDIDATEN 

1. Unter Berücksichtigung der Kriterien, die du Anfang der Woche 
festgelegt hast, kannst du nun die Namen streichen, die offensichtlich 
gar nicht passen. Aber streiche niemanden, nur weil du denkst, er oder 
sie hätte keine Zeit oder würde so etwas nie tun. Lass das die Leute 
selber entscheiden statt über sie zu entscheiden. 

2. Kreuze jeden Namen an, der eine besondere Aufmerksamkeit verdient. 

3. Sei vorsichtig mit denen, bei denen du meinst, du müsstest sie wählen, 
weil du dich ihnen verpflichtet fühlst oder du sie verletzt, wenn du es 
nicht tust. Wenn sie nicht passen, streiche sie. 

4. Genauso behandle auch jene, mit denen du gerne zusammen bist, die 
aber nicht wirklich die Bedingungen erfüllen. Er oder sie mag lustig sein, 
aber kommt er zu den Meetings oder nimmt sie den Kampf ernst?  

5. Stechen 2 oder 3 Namen hervor? Liste sie auf. 



PHASE2 / WOCHE1 / TAG7 
PRÜFE DICH SELBST 

Wenn du dich selbst prüfst, würdest du dich 
wählen?  

Schau dir die Liste der Qualifikationen noch 
einmal an und ordne dich dort selbst ein. Wo 
bist du stark? Wo bist du schwach? Welche 
Änderungen müsstest du vornehmen, um ein 
gesunder Freund und Kamerad in diesem 
geistlichen Kampf zu sein? Willst du auf diese 
Qualifikationen hin arbeiten? 



PHASE2 / WOCHE2 / TAG1 - 7 
FRAGE ANDERE, DEINEM TEAM BEIZUTRETEN 

„ Ich habe gerade eine kleine Studie gemacht und dabei 
entdeckt, dass ich diese Götzen in meinem Leben habe. 
Ich möchte eine kleine Gruppe bilden, um Seite an Seite 
gegen die Götzen in unserem Leben zu kämpfen. Die 
Gruppe ist nicht größer als 3 oder 4 Personen. Wir wollen 
uns einmal die Woche treffen, um offen über alles zu 
reden und proaktiv die Götzen, die unser Leben 
beherrschen, anzugreifen. Die Gruppe soll sich zu 
Aufrichtigkeit, gegenseitiger Liebe und Unterstützung 
sowie absolut Null Toleranz gegenüber Verurteilung oder 
Selbstgerechtigkeit bekennen. Das Ganze soll 6 Monate 
dauern. Hast du daran Interesse?“ 



PHASE2 / WOCHE3 
INFORMATIVES TREFFEN 

1. Wenn ihr nicht miteinander bekannt seid, stellt euch kurz einander vor. 
2. Seht euch zusammen Phase 2, Woche 1, Tag 1 an. Schaut euch die Idee hinter der Gruppe an. 

Teilt eure Gedanken. Wie stellst du dir diese Gruppe vor? 
3. Lest laut die folgenden Bedingungen für die 'Götzen-im-Krieg'-Gruppe vor: 

1. Die Gruppe trifft sich regelmäßig in den nächsten 6 Monaten 
2. Die Mitglieder verpflichten sich zu Gewissenhaftigkeit und dem Vorsatz, gegen den oder die entdeckten 

Götzen zu Felde zu ziehen. Die Mitglieder werden offen über ihre Kämpfe reden, sowie über den 
Fortgang, die Geschehnisse, Fehler und Siege. 

3. Die Mitglieder werden die Dinge, die sie nötig haben, nachfragen, ob es nun Gebet, Geduld, Verständnis, 
Vorgaben oder was auch immer sei. 

4. Die Mitglieder werden sich gegenseitig unterstützen, ermutigen und bedingungslos lieben während der 
ganzen 6 Monate, und es ablehnen, zu urteilen, gleich was sie entdecken oder wie andere im Kampf 
voranschreiten. 

5. Die Mitglieder behandeln alle Informationen absolut vertraulich. 

4. Wie ist deine Reaktion auf diese Bedingungen? Was magst du? Was nicht? 
5. Geh zu der Seite 'Phase 2 / Woche 1 / Tag 2'. Lasst jeden darüber diskutieren, wo er oder sie 

anhand der aufgeführten Liste Stärken oder Schwächen sieht. 
6. Teile deine Gründe für deine Entscheidung, den Kampf gegen den Götzen aufzunehmen, mit den 

anderen. Was sind deine Motive? 
7. Wenn ihr fertig seid mit den Fragen, prüft eure Reaktionen auf die Idee, diesen Kampf 

gemeinsam zu führen. Welche Befürchtungen ergeben sich? Welche Fragen blieben 
unbeantwortet? Wozu tendierst du jetzt? 



PHASE2 / WOCHE4 
TREFFE EINE ENTSCHEIDUNG/ FORMULIERE DIE ZIELE 

In der Woche des Überlegens … 

• Welche Sorgen kamen in dir hoch? 

• Welche positiven Dinge fielen dir ein? 

• Was ist deine Absicht mit der Gruppe? 



FORMULIERT EIN ZIEL 

• Im Krieg verliert man leicht sein ursprüngliches Ziel aus den 
Augen. Um dein Ziel zu erhalten, schreibt das Ziel eures 
Feuerteams auf. Hier ist ein Beispiel: 

Das Ziel unseres Feuerteams ist, proaktiv und wissentlich in 
den Krieg gegen den Hauptgötzen in unserem Leben zu gehen. 
Um das zu erreichen, werden wir uns wöchentlich treffen und 
diesem Treffen die höchste Priorität einräumen. Bei den 
Treffen werden wir alle Mühe auf uns nehmen, um klar und 
offen, einander helfend und bedingungslos liebend zu sein. 
Unter der Woche werden wir bewusst die Ziele verfolgen und 
dann in den Treffen aktiv und engagiert zusammenkommen. 
Wir wissen, dass wir das nicht perfekt erreichen werden, aber 
wir geloben, unser Bestes zu geben, mit Gottes Hilfe. 



GELÖBNIS 

Die nächste Aufgabe mag kitschig klingen, aber wichtige 
Erklärungen erfordern auch ein Gelöbnis.  
Jedes Mitglied wird aufgefordert, den anderen in die Augen zu 
schauen und dabei folgende (oder ähnliche) Worte zu sagen: 
„Mit Gottes Hilfe, komme was wolle in den nächsten 6 
Monaten, werde ich dich in den nächsten 6 Monaten 
unterstützen und lieben bei deinem Kampf gegen unsere 
Götzen.“  
Der jeweils andere erwidert dann „Ich akzeptiere dein 
Gelöbnis, zu helfen und zu lieben, und danke dir dafür.“ 
Beschließt dieses Treffen mit einer offenen Gebetsrunde, wo 
jeder frei aussprechen kann, was ihn hinsichtlich Gott, dem 
absoluten Oberkommandierenden, bewegt. 



PHASE3: 

ERKUNDE DEN FEIND 

DAUER: SECHS WOCHEN 



Wie arbeitet dein Götze? 

1. Die Arbeitsweise eines Götzen in deinem Leben kann mechanisiert sein. „Ich habe immer so 
gegessen.“ „So habe ich meine Zeit immer verbracht.“ „So habe ich mich immer verliebt.“ So kann dies 
alles mechanisch, unbewusst, unfreiwillig und – in gewissem Sinn – hirnlos sein. In dieser Phase soll es 
aber offenbar werden. 

2. Das Operationsgebiet des Götzen ist für viele Menschen ein schamhafter Bereich. Sie sind nicht stolz 
auf diesen Teil von sich, also versuchen sie, nicht darüber nachzudenken. Und allzu oft ist das 
erfolgreich. 

3. Wenn jemand schon mehrfach versucht hat, seinen Götzen loszuwerden und dabei versagt hat, wird 
er sein Handeln relativieren. Entsprechende Rechtfertigungen lauten dann so:  „Jeder in meiner 
Familie kämpft damit.“ „Niemand wird verletzt.“ oder „Gott hat mir bisher nicht dabei geholfen, also 
wird es wohl keine große Sache sein.“ Diese Relativierung hilft, mit sich selbst zu Recht zu kommen, 
aber es bringt einen nicht näher an die Wirklichkeit. Es endet dann in Selbstbetrug und Ignoranz. 

4. Die meisten Menschen wurden nicht in Selbstwahrnehmung unterrichtet. Eher im Gegenteil. 
Aufmerksamkeit auf sich selbst ist in dem Ruf, krankhaft oder egozentrisch zu sein. Der Fokus ist auf 
dem äußeren Ich, Gewohnheiten, oder das Richtige zu tun, gleich wie andere fühlen oder darüber 
denken. Wir werden belohnt für äußere Konformität statt für Vertrautheit mit dem Inneren. 
Zugegeben, gutes Benehmen und demütiger Gehorsam sind sehr konsequent, aber ohne den 
Ausgleich wird eine Person sich von sich selbst entfremden. Sie wird ein menschliches Ding sein, 
etwas tun, ohne zu wissen warum, als denn ein menschliches Wesen, wo Denken, Fühlen und 
Handeln miteinander übereinstimmen. 



PHASE3 / WOCHE1/ TAG1 - 2 
WÄHLE DEN GÖTZEN, DEN DU BEKÄMPFEN WILLST 

• Die Hauptgötzen, die ich entdeckt habe, sind … 

• Mein zerstörerischster Götze ist … 

• Der Götze, der in meiner Umgebung am meisten 
Schaden anrichtet, ist … 

• Mein zentraler Götze ist … 

• Der Götze, der zuerst in meinem Leben aufgetaucht ist, 
ist … 

• Der Götze, den ich am ehesten los werden will, ist … 

• Der Gott, von dem ich meine, dass der Heilige Geist 
will, dass ich gegen ihn kämpfe, ist … 



PHASE3 / WOCHE1 / TAG3 - 4 
WAS HABE ICH BISHER VERSUCHT? 

Mach eine Liste der Angriffe, die du bereits gegen den 
Götzen ausgeführt hast. Sei dabei möglichst präzise. 
Wenn du zum Beispiel „Gebet“ nennst, was ist damit 
genau gemeint? Gebet kann bedeuten, Gott immer 
wieder darum zu bitten, etwas hinweg zu nehmen, 
gelegentlich Sünden vor Gott zu bekennen oder Freunde 
zu bitten, die Hände zur Fürsprache aufzulegen. 

Was hast du versucht? Hast du Bücher gelesen? Welche 
Bücher? Hast du Kurse besucht? Welche Kurse? Hast du 
mit einem Freund gesprochen? Mit wem und wie 
detailliert? 



PHASE3 / WOCHE1 / TAG5 
ÜBERPRÜFUNG DER EFFEKTIVITÄT BISHERIGER VERSUCHE 

• Die Frage ist nicht „Hätte funktionieren sollen, 
was ich versucht habe?“ sondern „Hat es 
funktioniert?“ oder noch besser „Was genau 
passierte, als ich es versucht habe?“ 

• Versuche die Wirkungen der verschiedenen 
Versuche auf einer Skala von 0 – 10 
einzuordnen: 0 für völlig wirkungslos und 10 
für volle 100% Wirkung. 



PHASE3 / WOCHE1 / TAG6: ENTSCHEIDE, WAS DU 
WEITER TUN KANNST ODER DU ERNEUT TUN MUSST 

• Welche deiner Anstrengungen gegen deinen 
Götzen war vielversprechend? 

• In dieser schnelllebigen Zeit geben wir 
manchmal zu schnell auf. Was hast du 
aufgegeben, was doch gewirkt hatte? 

• Was funktioniert so halbwegs, müsste aber 
angepasst werden? Vielleicht musst du 'die 
Dosis erhöhen', die Technik verändern oder 
die Umgebung wechseln. 



PHASE3 / WOCHE1 / TAG7 
ENTSCHEIDE, WOMIT DU AUFHÖREN MUSST 

• Von was hat man dir erzählt, es würde klappen, 
es funktionierte aber nicht? 

• Was brachte einst gute Frucht und ist nun schal 
und hohl? 

• Was erwarten andere von dir, dass du tust und 
wo sie enttäuscht wären, wenn du damit 
aufhörtest, auch wenn es keinen Erfolg zeitigt? 

• Bei was würdest du dich schuldig fühlen, wenn du 
es aufgeben würdest, obwohl es mehr eine 
Gewohnheit und Routine ist als denn Leben und 
Kraft? 



PHASE3 / WOCHE1  
GRUPPEN-TREFFEN 

1. Gegen welchen Götzen wirst du zu Felde ziehen und warum? Wenn du 
dich noch nicht entscheiden hast, wie können wir dir dabei helfen? 

2. Was hast du bereits gegen diesen Götzen unternommen und welche 
Wirkung hatte das? Nimm deine Liste von Tag 3 und 4. Sei so genau und 
ehrlich wie möglich. Wie waren die Dinge, die du versucht hast, gegen 
deinen Götzen ausgerichtet? Hat irgendetwas davon deinen Götzen noch 
tiefer in dein Leben hineingebracht? Deine Antworten sollen 
widerspiegeln, welche Wirkung das auf deinen Götzen hatte, nicht dein 
bloßes Gefühl über die jeweiligen Aktionen. Zum Beispiel mag jemand 
sagen „Ich liebe den Lobpreis in der Kirche.“ Das ist toll, aber was 
bewirkt das in der Beziehung zu deinem Götzen? 

3. Hast du entschieden, irgendwelche Übungen zu beenden? Wenn ja, 
welche und warum? Was sind die Herausforderungen, die durch das 
Beenden entstehen? Wann willst du damit aufhören? 

4. Hast du entschieden, Übungen beizubehalten für diesen neuerlichen 
Kampf gegen den Götzen? Wenn ja, welche und warum? 



PHASE3 / WOCHE2 
BENENNUNG VON GEWOHNHEITEN 

Deine Herausforderung ist, einmal am Tag eine 
Pause zu machen und die letzten 24 Stunden zu  

reflektieren. Schreib jede Gewohnheit auf, die 
mit deinem Götzen in Zusammenhang steht. Sei  

besonders darauf bedacht, die Gewohnheiten zu 
notieren, die du am wenigsten zugeben 
würdest.  

Dieser peinliche und unanfechtbare Bereich ist 
ein Ort, wo dein Götze spezielle Kraft hat. 



PHASE3 / WOCHE2 
GRUPPEN-TREFFEN 

• Hast du irgendwelche Details oder Gewohnheiten 
ausgelassen? 

• Wie fühlst du dich, wenn du das mitteilst? 
• Was ist dir am leichtesten gefallen, was am schwersten? 
• Wie meinst du, hat Gott dich gesehen, als du diese 

Gewohnheit beschrieben hast? 
• Wie fühlst du dich jetzt vor Gott, nachdem du diese 

Gewohnheiten beschrieben hast? 
• Was denkst du nun über uns, deine Kameraden, wie wir 

zugehört und reagiert haben? 
• Wie können wir dich fortan lieben und unterstützen? 



PHASE3 / WOCHE3 
VERFOLGE DEINE GEDANKEN. 

• Ich muss zur Arbeit gehen weil … 
– Auf der Arbeit fühle ich mich am Lebendigsten 

• Ich fühle mich auf Arbeit lebendig, weil … 
– Ich die Herausforderung liebe, ich es liebe, besonders zu sein, ich es 

liebe, respektiert zu werden. 

• Ich liebe es, respektiert zu werden, weil … 
– es sich gut anfühlt 

• Respekt zu bekommen fühlt sich gut an, weil … 
– Fühlt es sich nicht für jedermann gut an? (Merke: das ist nicht die 

wahre Antwort auf die Frage, sie weicht ihr aus. Ok, es fühlt sich für 
andere gut an, aber Respekt zu bekommen fühlt sich für mich gut an, 
weil … 

– Wenn ich nicht respektiert werde, fühle ich mich schrecklich, leer, als 
ob ich gar nicht da wäre. 



PHASE3 / WOCHE3 
GRUPPEN-TREFFEN 

• Hast du irgendwelche Gedanken ausgelassen oder nicht aufgeschrieben? 
• Was schien dir der stärkste Gedanke zu sein? 
• Welche Gedanken kommen dir regelmäßig? 
• Was, wenn überhaupt, hat dich überrascht? 
• Bei welchem Gedanken hast du deiner Meinung nach tatsächlich den 

Grundgedanken oder die beherrschende Überzeugung gefunden? 
• Bei welchen Gedanken bist du nicht wirklich weit gekommen? Möchtest du über 

diese Gedanken reden und sehen, wie weit du nun kommst? 
• Hast du eine gemeinsame Quelle für all diese Gedanken gefunden, wie z. B. das 

hat mein Vater immer gesagt oder das habe ich früher immer in der Kirche gehört? 
• Wie denkst du hat Gott dich gesehen, als du all das niedergeschrieben hast? 
• Wie sind deine Gefühle Gott gegenüber nachdem du diese Gedanken nun 

beschrieben hast? 
• Was denkst du nun über uns, deine Kameraden, wie wir zugehört und reagiert 

haben? 
• Wie können wir dich fortan lieben und unterstützen? 



PHASE3 / WOCHE4 
LERNE VON DEINEN FANTASIEN 

• In dieser Woche wirst du deine häufigsten 
Fantasien, die mit deinem Götzen verbunden 
sind, aufzeichnen und sehen, welche Hinweise 
sich daraus ergeben. Je detaillierter du sie 
aufschreibst, desto besser. 

• Du solltest dich immer daran erinnern: „Sei 
mutig und stark“. In deinen Fantasien siehst 
du dich oft dem dunkelsten Territorium des 
Feindes und deiner tiefsten Scham gegenüber. 



PHASE3 / WOCHE4 
GRUPPEN-TREFFEN 

• Gibt es irgendwelche Fantasien, die du ausgelassen oder nicht aufgeschrieben 
hast?  

• Was war am schwierigsten mitzuteilen? 
• Was denkst du, wie wir darüber denken? 
• Möchtest du hören, wie wir jetzt über dich denken? 
• Wie meinst du hat Gott dich gesehen, während du das alles erzählt hast? 
• Wie fühlst du dich gegenüber Gott, nachdem du all diese Vorstellungen 

beschrieben  
• hast? 
• Was sagen dir diese Fantasien über dein Herz? 

– Diese Frage zielt nicht darauf ab, dein Herz zu verurteilen, wie „Ich habe ein zweigeteiltes 
Herz.“ Abwertende Etiketten bringen dich dem Verstehen nicht näher, sondern vertuschen die 
Sache mit starker Vereinfachung. Hilfreicher mag sein: „Diese Fantasien enthüllen, dass ich 
einsam bin, eine Menge Wut habe oder dass ich mich ungeliebt fühle.“ 

• Wie fühlst du dich nach alle dem? 
• Wie können wir dich lieben und unterstützen? 



PHASE3 / WOCHE5 
AUFZEICHNEN DER ZEITEN DES SIEGES 

• Wie waren deine Beziehungen zu dieser Zeit? 

• Wie war dein Lebensstil? Hattest du bestimmte 
Angewohnheiten? 

• Was waren deine geläufigsten Gedanken? 

• Was hast du in deiner Freizeit gemacht? 

• Wie viel Schlaf hattest du? 

• Wie war deine Ernährung? 

• Erinnerst du dich an die Einnahme irgendwelcher 
stimmungsverändernder Substanzen wie Zucker, 
Koffein, Alkohol, Medikamente oder etwas anderes? 



PHASE3 / WOCHE5 
GRUPPEN-TREFFEN 

• Hast du irgendwelche Zeiten des Sieges vergessen oder 
nicht aufgeschrieben? 

• Wie hast du dich gefühlt, als du diese Geschichten erzählt 
hast? 

• Was ist dir besonders aufgefallen? Was zeigt dir das? 
• Was sind für dich die Hauptunterschiede zwischen den 

Zeiten der Niederlage und den Zeiten des Sieges? 
• Wie meinst du hat Gott dich gesehen, als du von deinen 

Siegen erzählt hast? 
• Wie sind deine Gefühle gegenüber Gott, wenn du von 

deinen Siegen erzählst? 
• Wie können wir dich lieben und unterstützen? 



PHASE3 / WOCHE6 
FRÜHESTE ERINNERUNGEN 

• Wann hat dieser Götze zum ersten Mal seinen 
Fuß in deine Tür geschoben? 

• Gestatte dir jeden Tag ein paar Minuten, um 
über den Götzen nachzudenken und lass die 
Erinnerungen ganz natürlich kommen. 



PHASE3 / WOCHE6 
GRUPPEN-TREFFEN 

• Wie war das, als du uns diese Erinnerungen vorgelesen hast? 
• Was haben sie dir gezeigt über deinen falschen Gott, seine Herkunft und 

seine Kraft? 
• Welche Erinnerung kam dir zuerst, welche zuletzt? 
• Welche Gemeinsamkeiten siehst du in deinen Erinnerungen? 
• Wie glaubst du hat Gott dich gesehen bei der Beschreibung dieser 

Szenen? 
• Wie fühlst du dich gegenüber Gott, nachdem du das vorgelesen hast? 
• Wie war dein Sinn für Gott, als du diese Dinge durchgemacht hast? 
• Welche Auswirkung hat es auf dich gehabt, die letzten Wochen deinen 

Götzen zu beobachten und zu beschreiben, wie er in deinem Leben 
gewirkt hat? 

• Wie gefiel dir unser Zuhören und unserer Reaktion auf deine 
Mitteilungen? 

• Wie können wir dich lieben und unterstützen? 



PHASE4: 

ZIELAUSRICHTUNG 

DAUER: 6 WOCHEN 



Einführung 

• Der Zweck dieser Phase des Krieges ist, das 
Waffendepot deines Götzen zu lokalisieren. 
Kein Götze kann dein Herz beherrschen ohne 
eine Operationsbasis in deinen Grenzen, eine 
Kraftquelle in dir selbst. Alle Götzen sind 
Parasiten. Sie leben von dem, was ihr Wirt 
liefert; anderenfalls lässt er ab von dir. 



PHASE4 / WOCHE1 
DIE ENTSCHEIDUNGSPUNKTE KARTOGRAPHIEREN 

Die Topographie des Kampfgeländes zu kennen ist 
sehr hilfreich. Wie ist der Untergrund? Wo sind die 
Berge, Flüsse und Wälder? Es ist vor allem wichtig, 
die Transportwege zu erkennen: Straßen, 
Kreuzungen, Schienen und Stationen. Wie werden 
Material und Soldaten transportiert? Die 
Topographie zu kennen wird dir helfen, das Lager 
deines Götzen zu finden. Die Aufgabe dieser Woche 
besteht darin, die Straßen und Schienen deiner 
Gedanken aufzuzeichnen, wenn dein Götze aktiv ist. 



PHASE4 / WOCHE1 
GRUPPEN-TREFFEN 

• Was sind deine typischen Gedanken an dieser 
Kreuzung? 

• Was beeinflusst dich in die eine oder die andere 
Richtung? 

• Wie, wenn überhaupt, hintergehst du dich selbst 
an diesem Punkt? 

• Wie leicht ist es an diesem Punkt, den besseren 
Weg zu wählen? 

• Was treibt dich an diesem Punkt dazu, die 
Schnellstraße deines Götzen zu nehmen? 



PHASE4 / WOCHE2: TUE DAS GEGENTEIL UND 
BEOBACHTE, WAS DADURCH AUFGERÜHRT WIRD 

• Die Aufgabe dieser Woche besteht darin, absichtlich 
die wenig befahrende Straße zu nehmen, eine andere 
Richtung zu nehmen, als der Götze befiehlt, um dann 
zu hören was in dir „Elender Mörder“ ruft. 

• Der Zweck der Übung ist nicht „das Richtige zu tun“ 
oder „ein guter Junge/ein gutes Mädchen in dieser 
Woche“ zu sein. Der Zweck ist, dir mehr bewusst zu 
sein, welcher Teil von dir Einspruch erhebt und schreit 
„Foul! Nein! Du kannst das nicht! Wenn du diesen Weg 
nimmst, wird es schrecklich! Wenn du diesen Weg 
gehst, sind wir nicht glücklich! Wir werden sterben! 
Wenn du das tust, werden wir nie …!“ Was denn? 
Werden wir nie was? Niemals was sein? 



PHASE4 / WOCHE2 
GRUPPEN-TREFFEN 

• Warum hast du diese Gabelung benutzt, um 
entgegengesetzt dem Willen deines Götzen zu handeln? 

• Wie leicht oder schwer war es, anderes zu handeln? 
• Wie reagierte dein Inneres auf diese Gegen-Entscheidung? 

– Hat etwas in dir „Nein!“ geschrien und einen Wutanfall 
bekommen?  

– Oder hat etwas in dir mit einer ruhigen, logischen und 
überlegenden Stimme protestiert?  

– Oder hat sich etwas in dir geschlossen, als ginge es in den 
Streik?  

– Was denkst du ist die Quelle dieses Protestes bzw. 
Widerstandes? 



PHASE4 / WOCHE3: TUE DAS GEGENTEIL UND 
BEOBACHTE, WAS DADURCH HOCHKOMMT (ERNEUT)  

• Was ist das Grundbedürfnis, von dem dieser Götze 
sagt, dass es verkümmern wird, wenn du es ihm nicht 
überlässt? Wenn du in dich hineinhörst auf das, was 
dort protestiert, was sagt es? Wenn du nicht tust, was 
ich sage, wirst du nie … 
– respektiert - geliebt - gebraucht  - sicher 
– voll - bedeutend  - energie-geladen - ruhig  

• sein. Wenn du nicht tust, was ich dir sage, wirst du 
immer … 
– unwichtig - abgelehnt - ungewollt - verletzlich 
– leer - unbedeutend - gelangweilt - ängstlich 

• sein. 



PHASE4 / WOCHE3 
GRUPPEN-TREFFEN 

• Wie sicher bist du dir, dass die Kraftquelle deines Götzen ist? 
• Versuche, dieses Grundbedürfnis so anschaulich und farbig wie nur möglich zu 

beschreiben. 
– Wie genau fühlt sich dieses Bedürfnis an? 
– Wie stark ist es? 
– Wo in deinem Körper spürst du dieses Bedürfnis? 
– Wie würdest du es darstellen? Welche Form, Größe und Farbe könnte es haben? 
– Wie würdest du deine Beziehung zu diesem Bedürfnis beschreiben? 

• Seid ihr gut miteinander vertraut oder fremd, nahe oder auf Abstand, Freunde 
oder Gegner? 

• Was genau droht dieser Götze dir in Bezug auf dieses Bedürfnis an, für den Fall, 
dass du ihm nicht mehr folgst? 

• Wie fühlt es sich an, wenn dieses Grundbedürfnis erfüllt wird. Sei so anschaulich 
wie möglich. 

• Wie fühlt es sich an, wenn dieses Bedürfnis für eine Zeitlang nicht befriedigt wird? 



PHASE4 / WOCHE4 
WIE BEOBACHTE ICH DIESES GRUNDBEDÜRFNIS?  

Warum hat gerade dieser Götze so viel Kraft in 
deinem Leben gewonnen? Weil er ein Munitions-
depot gefunden hat, eine Operationsbasis in dir 
selbst. Dieses Munitionsdepot ist ein Grund-
bedürfnis oder ein grundlegender menschlicher 
Antrieb. Während einer bestimmten Phase deines 
Lebens würde  dieses Grundbedürfnis nicht 
befriedigt. Vielleicht wurde es nie befriedigt. Und 
dieser Götze kam vorbei und versprach dir die 
Erfüllung deiner Wünsche, wenn du ihm gehorchst. 



PHASE4 / WOCHE4 
GRUPPEN-TREFFEN 

• Erzähl uns von deiner Einstellung zu deinem Herzensbedürfnis? Was hast du diese Woche 
erkannt? 

• Ist deine Haltung zu diesem Grundbedürfnis eher zurückweisend oder berechtigend, also 
eher gegen „Ich sollte das gar nicht haben“ oder Richtung „Ich sollte dieses Bedürfnis ständig 
erfüllen“? 

• Wie war die Einstellung deiner Familie zu diesem Bedürfnis als du Kind warst? 

– Wurde dieses Bedürfnis vernachlässigt, beschämt oder abgelehnt? Oder wurde es anerkannt, 
gefrönt, und niemals unerfüllt gelassen? 

– Wurde es einigen Familienmitgliedern erlaubt, dieses Bedürfnis auszudrücken und anderen nicht? 

– War es als edel oder gar christlich anerkannt, das Bedürfnis abzulehnen? Galt es als dumm oder doof, 
das Bedürfnis nicht zu erfüllen? 

– Wurde je übe dieses Bedürfnis geredet? Wenn ja, was hat man gesagt? 

– Gab es bestimmte Regeln, wie dieses Bedürfnis zu erfüllen war und wie es nicht zu erfüllen war? 

– Wurde jemals darüber geredet, wie Gott dieses Bedürfnis oder dessen Erfüllung sieht? Wenn ja, wie? 

• Als du erwachsen wurdest, wie waren da die Regeln, nach denen das Bedürfnis erfüllt bzw. 
nicht erfüllt werden durfte? 

• Wie siehst du nun Gottes Sicht auf dieses Herzensbedürfnis? 



PHASE4 / WOCHE5 
BENENNE GRUNDÜBERZEUGUNGEN 

1. Dieses Bedürfnis ist … 
2. Bezüglich dieses Bedürfnisses, sollte ich mein Bestes 

geben, um … 
3. Gott sieht dieses Bedürfnis als … 
4. Die einzigen Wege, um mein Bedürfnis zu befriedigen, 

sind … 
5. Wie ich dieses Bedürfnis niemals befriedigen sollte, ist 

… 
6. Die Rolle andere Menschen bei der Befriedigung 

dieses Bedürfnisses ist … 
7. Wenn ich dieses Bedürfnis nicht befriedige, dann … 



PHASE4 / WOCHE5 
GRUPPEN-TREFFEN 

• Wie war das, als du versucht hast, dein Grundbedürfnis 
zu fühlen und die Vorstellungen dahinter zu 
entdecken? 

• Hat es dich überrascht? 

• Hast du etwas ausgelassen, weil es zu peinlich oder zu 
dumm war, oder weil du es einfach geheim halten 
wolltest? 

• Wie fühlt es sich an, diese Grundvorstellungen zu 
teilen? 

• Wie ist dein Eindruck, dass du genau die 
Grundeinstellungen deines Bedürfnisses erkannt hast? 



PHASE4 / WOCHE6 
TESTEN VON GRUNDÜBERZEUGUNGEN 

Die Aufgabe dieser Woche lautet, die 
Grundüberzeugungen rund um dein Grundbedürfnis zu 
testen. Die Idee ist, diesen Überzeugungen ein faires 
Verhör zu geben, sie wirklich zu prüfen, und sie nicht 
gleich in die Tonne zu treten oder für schuldig zu befinden 
ohne ein rechtes Gericht. Sie so objektiv wie möglich. 
Diese Überzeugungen haben für eine lange Zeit gewirkt. 
Sie werden nicht gleich die weiße Fahne der Kapitulation 
hissen, weil du ihnen Namen gibst, sie verspottest oder 
ihnen Moralpredigten hältst. Nach einem aufmerksamen 
Verhör sind Überzeugungen oft bereit, sich zu ändern, 
wenn sie einen besseren Weg sehen. 



PHASE4 / WOCHE6 
TESTEN VON GRUNDÜBERZEUGUNGEN 

• Welche Belege hast du dafür, dass diese 
Überzeugung wahrhaftig, verlässlich und deines 
Vertrauens wert ist? 

• Welche Belege hast du dagegen, dass diese 
Überzeugung wahrhaftig, verlässlich und deines 
Vertrauens wert ist? 

• Welche Frucht bringt der Glaube an diese 
Überzeugung? 

• Wie würdest du diese Überzeugung verändern, 
damit sie wahrhaftig, verlässlich und deines 
Vertrauens wert wird? 



PHASE4 / WOCHE6 
GRUPPEN-TREFFEN 

• Jede Person soll von ihrer ersten Grundüberzeugung 
erzählen und was die Beobachtungen dieser Woche 
ergeben haben. 

• Dies wiederholt ihr reihum mit jeder Grundüberzeugung. 
• Wenn jeder von allen 7 Grundüberzeugungen berichtet hat, 

soll jeder die folgenden zusammenfassenden Fragen 
beantworten: 
– Welche Beobachtungen hast du heute gemacht? 
– Wie meinst du, sieht dich Gott jetzt? 
– Wie fühlst du dich jetzt Gott gegenüber? 
– Wie denkst du über uns, wie wir zugehört und reagiert haben 

auf deine Ausführungen? 
– Wie können wir dich jetzt lieben und unterstützen? 



PHASE5: 

UMNUTZUNG DES VERSORGUNGSLAGERES 

DAUER: 8 WOCHEN 



Die Waffen der Kriegsführung 

• 1. AUFMERKSAMKEIT:  
– Sei aktiv aufmerksam dir selbst gegenüber, sei dir bewusst warum du tust, was 

du tust, und wisse, wie der falsche Gott in deinem Leben wirkt. 

• 2. BEKENNEN:  
– Bewusste Umkehrung von Adam und Evas ursprünglicher Kurzschlussreaktion 

durch das Empfinden von Scham verursacht durch Sünde. Das bedeutet, seine 
Sünden nicht weiter zu vertuschen, sondern ganz klar dein inneres Selbst Gott 
und anderen gegenüber aufzudecken. 

• 3. UM DASBITTEN WAS MAN BRAUCHT:  
– Brich den Stolz der Selbstständigkeit durch den Akt der Bescheidenheit und 

dem Eingestehen dessen, was du an Unterstützung und Liebe brauchst. 

• 4. GEBEN UNDEMPFANGEN BEDINGUNGSLOSERLIEBE:  
– Andere zu lieben und zu erlauben, sich lieben zu lassen, und das nicht nur in 

den offensichtlichen Wegen, sondern besonders in den schlimmsten Ecken 
deines Lebens. 



WENN DU DAZU TENDIERST DEIN BEDÜRFNIS NICHT ALS EIN BEDÜRFNIS 
ANZUNEHMEN SONDERN ES ABZULEHNEN, DANN IST DIESER ABSCHNITT FÜR DICH. 

• Sagt Jesus nicht das jeder der ihm nachkommen will, sich selbst verleugnen muss? 
Bedeutet das nicht, dass ich auch meine Bedürfnisse verleugnen muss? 

• Okay, ich akzeptiere, dass ich echte Bedürfnisse habe, aber sollte ich nicht die 
Erfüllung meiner Bedürfnisse verleugnen um Jesus zu folgen? 

• Bin ich nicht ein besseres Zeugnis wenn ich meine Bedürfnisse verleugne und damit 
meine Liebe für Jesus zeige? Ist meine Selbstzurückweisung nicht um ihn zu 
rühmen? 

• Ist nicht dieses spezielle Kernbedürfnis in sich selber schlecht, da es zu so vielen 
schlechten Dingen in meinem Leben geführt hat? 

• Ich gebe zu, mein Kernbedürfnis ist ein legitimes Bedürfnis. Es ist nur, dass ich 
denke, dass ich es nicht verdiene, dass es erfüllt wird. Es wäre am Besten, wenn Gott 
dieses Bedürfnis nicht erfüllt bis ich meine Lektion gelernt habe. 

• Sagt die Bibel nicht, dass all unsere Bedürfnisse erst im Himmel erfüllt werden und 
wir einfach nur warten müssen, statt sie jetzt erfüllt zu bekommen? 



WENN DU DAZU TENDIERST, DIE ERFÜLLUNG DEINER WÜNSCHE ZU FORDERN, IST 
DIESER ABSCHNITT FÜR DICH. 

1. Dein Bedürfnis nimmt dich gefangen 

2. Du bleibst ein Kind 

3. Gott wird schließlich zu einem Instrument 

 

• Wie siehst du dein Grundbedürfnis? 

• Was ist die Basis für diese Schlussfolgerung? 



PHASE5 / WOCHE1 
GRUPPEN-TREFFEN 

• Wie verhält sich diese Sichtweise zu deiner vorherigen 
Sichtweise? 

• Geht diese Sichtweise mehr in Richtung Forderung oder 
eher in Richtung Ablehnung? 

• Findest du Unterstützung für deine Sicht in der Schrift? 
• Kannst du erkennen, ob Jesus mit deiner Sichtweise 

übereinstimmt? Warum oder warum nicht? 
• Fühlt sich diese Sichtweise eher stolz oder eher demütig 

an? 
• Wie stark ist deine Schlussfolgerung? Wie überzeugt bist 

du? 
• Wie fühlt es sich, zu dieser Schlussfolgerung gekommen zu 

sein? 



PHASE5 / WOCHE2 
PRÄSENTIERE DEIN BEDÜRFNIS 

1. Du warst dir dieses Bedürfnisses nicht völlig bewusst. Es 
war versteckt, vergraben oder abgekoppelt von deinem 
Bewusstsein. 

2. Du warst dir des Bedürfnisses bewusst, aber du hieltest es 
für 'schlecht', weswegen es ignoriert und abgelehnt 
werden musste. 

3. Du warst dir des Bedürfnisses bewusst, aber du dachtest, 
du verdienst es nicht, dass es befriedigt wird. 

4. Du warst dir des Bedürfnisses bewusst und batest Gott 
darum, es zu erfüllen, warst dir aber des Bedürfnisses 
bewusst in einer unbeteiligten, künstlichen Weise, nicht 
mit deinem ganzen Herzen. 



Hebräer 4,16 

• Um dein Grundbedürfnis in die Gegenwart des himmlischen Vaters 
zu bringen, folge den Anweisungen in Hebräer 4,16: 

• „Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der 
Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu 
der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben.“ 

• An mindestens 4 Tagen dieser Woche benutzt du die folgenden 
Schriftstellen, um dein Bedürfnis vor den Gnadenthron Gottes zu 
bringen. Benutze folgende Regeln: 
1. lies die Schriftstelle 3 mal laut 
2. Nach jedem lesen, notiere, was dir auffällt 
3. 'sitze' in deinem Bedürfnis für einige Augenblicke, lass es dich 

überschwemmen 
4. nähere dich Jesus vertrauensvoll, ihn bittend, wie du Erfüllung finden 

kannst 
5. schreibe dann erneut alles auf, was du hörst oder siehst 



4 Schriftstellen 

• Tag 1: Matthäus 20,30-34 

• Tag 2: Markus 10,46-52 

• Tag 3: Lukas 18,35-43 

• Tag 4: Matthäus 7,7-11 

 



PHASE5 / WOCHE2 
GRUPPEN-TREFFEN 

• Was stach dir bei der Schriftlesung besonders ins Auge? 
• Wie vergleichst du dein Bedürfnis mit dem Bedürfnis des Blinden? 
• Die Menge wollte die Männer davon abhalten, darum zu bitten, ihr 

Bedürfnis erfüllen zu lassen. Was hält dich davon ab, dein Bedürfnis vor 
Gott zu bringen? 

• Konntest du dein Bedürfnis vollständig mit allen Gefühlen und dem vollen 
Gewicht vor Gott bringen? Oder hast du eine abgeschwächte Form 
vorgebracht bzw. eine intellektuelle Vorstellung davon? 

• Was meinst du ist Gottes Einstellung dir gegenüber, jetzt wo du dein 
vollständiges Bedürfnis Gott vorgebracht hast? 

• Wie, wenn überhaupt, konntest du während der Woche eine Veränderung 
spüren, in der Weise, wie du dein Bedürfnis vor Gott gebracht hast? 

• Was, wenn überhaupt, hast du dabei gehört oder empfangen? 
• Gibt es noch etwas, das du uns erzählen möchtest? 



PHASE5 / WOCHE3 
PRÄSENTIERE DEINE ANFORDERUNG 

• Philipper 4,6: Sorgt euch um nichts, sondern in 
allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und 
Flehen mit Danksagung vor Gott kundwerden! 

• Jakobus schrieb „Ihr verzehrt euch nach etwas, 
was ihr gerne hättet. [...] aber ihr bekommt 
trotzdem nicht, was ihr wollt, weil ihr Gott nicht 
darum bittet. “ (4,2 GNB) 

• Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu 
dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit 
empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn 
wir Hilfe nötig haben. (Hebräer 4,16) 



PHASE5 / WOCHE3 
GRUPPEN-TREFFEN 

• Was genau hast du beschlossen Gott zu bitten? 
• Hast du dir vorgestellt, wie du zum Thorn kommst, kniend, deine 

Bitte vorbringend, wie vorgeschlagen? Wenn nein, warum nicht? 
Wenn doch, wie war es? 

• Manche haben ein „Ja-Gesicht“, offen und bereit zu geben, andere 
haben ein „Nein-Gesicht“, voll Widerstand wie eine geschlossene 
Tür. Als du dich Gott nahtest, welches  Gesicht hast du dir dabei 
vorgestellt? War es ein „Nein-Gesicht – dann beschreib warum? 
Kannst du dir vorstellen, dass es ein „Ja-Gesicht“ wird? 

• Was, wenn überhaupt, hast du gefühlt oder empfangen? 
• Hast du irgendetwas außerhalb der Gebetszeit bemerkt, das eine 

Antwort auf deine Bitte sein könnte? 
• Fühlst du dich nun mehr oder weniger dazu gedrängt, dieses 

Bedürfnis von deinem Götzen erfüllen zu lassen? 
• Wie ist deine Gesamtreaktion auf diese Übung? 



PHASE5 / WOCHE4 
ÖFFNE DICH SELBST FÜR ALLE OPTIONEN 

• Mein Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in 
Herrlichkeit in Christus Jesus.(Philipper 4,19) 

• 5 Optionen: 
1. Gott antwortet direkt. Biblische Beispiele hierfür ist das Manna vom Himmel und Jesu Heilung 

der Kranken. 
2. Gott öffnet dir die Augen für das, was er schon bereitgestellt hat. Nachdem Jesus die 

Menschen gespeist hatte, weil keine andere Nahrung verfügbar war, weigerte er sich am 
nächsten Tag, weil es andere Möglichkeiten dazu gab. Ein anderes Beispiel ist, als Jesus seinen 
Jüngern anbot, sich zur Ruhe zu legen. Gelegenheit war vorhanden, sie mussten sie nur 
wahrnehmen. 

3. Gott beauftragt eine andere Person damit, dein Bedürfnis zu stillen. Denk an Petrus, der 
beauftragt wurde, dem Hauptmann Cornelius das Evangelium zu bringen, weil diese dafür 
gebetet hatte, Gott näher kennenzulernen. Oder die Philipper, die Paulus während seiner 
Missionsreisen unterstützt haben. 

4. Gott sagt dir, andere zu bitten, dein Bedürfnis zu stillen. Denk an Jesus, der die Frau am 
Brunnen um etwas Wasser bat oder Paulus, der Timotheus bat, ihn zu besuchen, während er 
auf das Gericht wartete. 

5. Gott lehnt es vorerst ab, dein Bedürfnis zu erfüllen, damit du etwas besseres bekommen 
kannst. Denk an Paulus, der bat, Gott möge den Stachel aus seinem Fleisch ziehen und Gott 
ihm dies verwehrte, um ihn Demut und Abhängigkeit von Christi Gnade zu lehren. 



PHASE5 / WOCHE4 
GRUPPEN-TREFFEN 

• Auf welchen Wegen könnte Gott deine Bedürfnisse stillen? 
• Hast du irgendwelche Ideen ausgelassen, die dir eingefallen sind? 
• Was hältst du von deiner Liste? 
• Was ist neu für dich, sprich, woran hattest du vorher nicht gedacht? 
• Welche hast du in der Vergangenheit ausprobiert und was war das 

Ergebnis? 
• Welches ist oder sind dir die angenehmsten Wege, dein Bedürfnis 

zu stillen? 
• Hast du herausgefunden, dass du einen Weg erwartet hast, auf dem 

deine Bedürfnisse erfüllt werden, der nicht funktioniert hat? 
• Nach der Auflistung diese Wege bist du da eher skeptisch, dass 

deine Bedürfnisse auf eine maßgebliche Weise erfüllt werden 
können oder bist du eher hoffnungsvoll? 



PHASE5 / WOCHE5: BETRACHTE, WIE ANDERE DAS 
BEDÜRFNIS ERFÜLLEN LASSEN 

• Zu oft verpassen die Leute die Wege zur Erfüllung 
ihrer Wünsche, weil 
– Sie glauben, dass die Methode ohnehin nicht 

funktioniert und lassen es deshalb. Sie versuchen es 
erst gar nicht, es bleibt ungetestet. 

– Sie glauben, dass die Methode nicht funktioniert und 
probieren es deshalb halbherzig oder geben dem 
Ganzen nur einen Versuch. So können sie behaupten, 
dass sie dem eine Chance gegeben haben. 

– Sie denken, die Methode könnte funktionieren, aber 
sie probieren sie nie aus, weil sie zu beschäftigt sind, 
ängstlich, verwirrt oder sie geben auf. 



PHASE5 / WOCHE5 
GRUPPEN-TREFFEN 

• Was führte dich dazu, diese Methode zuerst auszuprobieren? 
Meintest du, dass diese am ehesten funktionieren würde, oder am 
leichtesten wäre oder etwas anderes? 

• Wie würdest du deine Versuche einschätzen: langweilig, tastend, 
halbherzig oder ein guter Start? 

• Wie schätzt du das Potenzial dieser Methode ein, um zukünftig 
deine Bedürfnisse von Gott erfüllen zu lassen? 

• Machst du mit dieser Methode weiter, gibst du auf oder probierst 
du einen anderen Weg? 

• Gemäß deiner Liste: bist du nun skeptischer oder hoffungsvoller 
darin, dass deine Bedürfnisse in merklicher Weise erfüllt werden 
können? 

• Während dem Ausprobieren: hast du dich da mehr deinem Götzen 
zugewandt, oder weniger, oder gleich wie zuvor? 



PHASE5 / WOCHE6 
WAS BRAUCHE ICH VON ANDEREN? 

• Die erste Aufgabe für diese Woche ist die gleiche 
wie zuletzt. Fahre fort damit, mit den Wegen zu 
experimentieren, wie Gott deine Bedürfnisse 
erfüllen könnte. Du bist verantwortlich dafür, den 
Gottgegebenen Weg zur Erfüllung deiner 
Bedürfnisse zu finden, um dich damit selbst vor 
der Versuchung zu bewahren. 

• Die zweite Aufgabe besteht darin, andere um das 
zu bitten, was du brauchst, wenn du es brauchst. 



PHASE5 / WOCHE6 
GRUPPEN-TREFFEN 

• Was brachte dich dazu, dieses Mal diese Methode zu 
probieren? 

• Wie würdest du deine Versuche einschätzen: langweilig, 
tastend, halbherzig oder ein guter Start? 

• Wie schätzt du das Potenzial dieser Methode ein, um 
zukünftig deine Bedürfnisse von Gott erfüllen zu lassen? 

• Machst du mit dieser Methode weiter, gibst du auf oder 
probierst du einen anderen Weg? 

• Gemäß deiner Liste: bist du nun skeptischer oder 
hoffungsvoller darin, dass deine Bedürfnisse in merklicher 
Weise erfüllt werden können? 

• Während dem Ausprobieren: hast du dich da mehr deinem 
Götzen zugewandt, oder weniger, oder gleich wie zuvor? 



PHASE5 / WOCHE7 
ANDERE UM DAS BITTEN, WAS ICH BRAUCHE 

• Dir zuliebe.  
– So bist du nicht unnötig benachteiligt und wirst nicht zu einem 

weichen Ziel für deinen Götzen.  

• Anderen zuliebe. 
– „Es ist seliger zu geben denn zu nehmen“, sagt Jesus. Da, du 

sollst ein Gebersein, aber wenn du anderen nicht erlaubst zu 
geben, wie sollen sie dann gesegnete Geber sein? 

• Derer zuliebe, die beobachten.  
– Wenn du dir ein selbstgenügsames Leben gebaut hast, werden 

Beobachter versuchen, es dir nachzumachen, als wenn 
Genügsamkeit gleich Geistlichkeit wäre. Sie werden in 
genügsamen Bedürfnissen enden, verletzbar gegenüber dem 
Sirenenklang der Welt. 



drei Vorschläge, wie du ein  
besserer Bitter werden kannst: 

• Bestimme, was du brauchst und von wem. Du hast letzte 
Woche bereits daran gearbeitet. 

• Finde heraus, wer nicht zuverlässig ist. Jesus befahl uns, 
nicht Perlen vor die Säue zu werfen, was bedeutet, dass wir 
nichts Wertvolles an die geben sollen, die es nicht verdient 
haben. Deine Verletzlichkeiten sind wertvolle Perlen, die 
nur mit jenen geteilt werden können, die sie auch genauso 
behandeln. Um solche Leute zu finden, mag es hilfreich 
sein, auf die Kriterien für vertrauenswürdige Personen zu 
schauen, die du in Phase 2 (Woche 1, Tag 2) erstellt hast. 

• Trage deine Bitte geradeheraus und einfach vor, nicht als 
verschleierte Forderung oder getarnte Anklage. 



PHASE5 / WOCHE7 
GRUPPEN-TREFFEN 

• Was brachte dich dazu, dieses Mal diese Methode zu 
probieren? 

• Wie würdest du deine Versuche einschätzen: langweilig, 
tastend, halbherzig oder ein guter Start? 

• Wie schätzt du das Potenzial dieser Methode ein, um 
zukünftig deine Bedürfnisse von Gott erfüllen zu lassen? 

• Machst du mit dieser Methode weiter, gibst du auf oder 
probierst du einen anderen Weg? 

• Gemäß deiner Liste: bist du nun skeptischer oder 
hoffungsvoller darin, dass deine Bedürfnisse in merklicher 
Weise erfüllt werden können? 

• Während dem Ausprobieren: hast du dich da mehr deinem 
Götzen zugewandt, oder weniger, oder gleich wie zuvor? 



PHASE5 / WOCHE8 
WAS NUN? 

• „HERR, frühe wollest du meine Stimme hören, 
frühe will ich mich zu dir wenden und 
aufmerken.“  (Psalm 5,4) 

• „Du tust mir kund den Weg zum Leben: Vor dir ist 
Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten 
ewiglich.“ (Psalm 16,11) 

• „Dem aber, der überschwänglich tun kann über 
alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach 
der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der 
Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von 
Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.“  (Epheser 3,20-21) 



Die Tour der Pflichten ist nun vorbei. 

1. Erkenne und feiere deine Siege. 

2. Überlege, was als nächstes kommt. 

 

 

 

„ Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht 
nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch 

der Knechtschaft auflegen! “ 



PHASE5 / WOCHE8 
GRUPPEN-TREFFEN 

• Welcher Sieg bedeutet dir am Meisten? 

• Hast du einen Erfolg ausgelassen? 

• Welche Aspekte dieser Kampagne waren für 
dich am hilfreichsten? 

• Was wäre eine angemessene Art, Siege wie 
diese zu feiern? 

• Was möchtest du in diesem Krieg noch 
erreichen? 




