
VII. Schritte, zu denen sich der Hilfesuchende 
verpflichtet, um Veränderung zu erreichen 

Ohne dass der Hilfesuchende sich ernsthaft zur Veränderung verpflichtet, wird er nicht weiter 

kommen können. Nutze zur Bewertung der Selbsthingabe des Hilfesuchenden bzw. der Behandlung 

seiner Unwilligkeit folgende Erklärungen über vier Aspekten der Hingabe anhand der vier Aktivitäten 

aus 2.Timotheus 3,16. 

A. Der Standard („Belehrung“): Der Hilfesuchende soll erkennen und sich folgenden Dingen 

unterordnen: 

a. Gott hat das Recht, sein Leben zu bestimmen, wie es ihm gefällt. 

b. Gott hat das Recht, Situationen und Umstände des Hilfesuchenden zu wählen. 

c. Gott hat das Recht zu bestimmen, welches Verhalten des Hilfesuchenden in seiner besonderen 

Situation richtig ist. 

d. Gott hat das Recht aus der biblischen Sicht zu bestimmen, was in der konkreten Situation des 

Hilfesuchenden das Richtige ist. 

B. Der Vergleich („Überführung“): Der Hilfesuchende verpflichtet sich: 

a. sein Leben ehrlich zu erforschen. 

b. nichts zu verstecken, zu schützen, zu verbergen oder zu verdecken. 

c. persönlich Verantwortung zu übernehmen, falsches Denken und Handeln zu bekennen und 

damit zu beginnen, umzusetzen, was die Bibel lehrt, dass wir tun sollen.  

d. aufmerksam und sorgfältig sein Herz im Licht des Wortes Gottes zu prüfen und dabei 

besonders auf Versuchungen zu achten, die von den Lieblingssünden und –götzen 

herkommen. 

C. Die Korrektur („Zurechtweisung“): Der Hilfesuchende verpflichtet sich: 

a. die von Gott gegebene Kraft und Mittel zur Buße, Veränderung und Gehorsam anzuerkennen. 

b. spezifische Sicht- und Verhaltensweisen, die getötet, abgelegt, vernichtet, erneuert oder 

ersetzt werden müssen, zu identifizieren. 

c. spezifische und reale Ziele für jeden dieser Bereiche zu formulieren. 

d. machbare Aufgaben zu definieren und Prioritäten zu setzen, um die Ziele zu erreichen. 

D. Das Medikament („Erziehung in der Gerechtigkeit“): Der Hilfesuchende verpflichtet sich: 

a. die Notwendigkeit zu erkennen, sich neue Gewohnheiten anzueignen.  

b. täglich, ausdauernd, beständig und geduldig daran zu arbeiten, die neuen Gewohnheiten in 

den Alltag zu integrieren. 

c. sich ehrlich damit auseinanderzusetzen, was ihn in Versuchungen führt oder diese begünstigt. 

d. Dementsprechend muss er einen brauchbaren „Kampf-Plan“ gegen die Versuchungen 

entwickeln. (Der Hilfesuchende wird neue Gewohnheiten in den alten, für ihn verführerischen, 

Situationen ausleben müssen. Die alten Versuchungen werden wieder kommen. Satan wird 

Simson immer wieder die gleiche Delila anbieten!) 

e. einen stets wachsenden Dauerkrieg zu führen (Gal 5,16-17; 1.Petr 2,11). 


