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Die Strategie Satans …

… bei Adam und Eva

In Genesis 3 lesen wir:

1 Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der HERR gemacht 

hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben: Ihr sollt nicht essen von allen 

Bäumen im Garten?

2 Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten;

3 aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, 

rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet!

4 Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben,

5 sondern Gott weiß: an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan, und ihr 

werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist.

6 Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die 

Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und 

gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß.

7 Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, 

und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze.

Die satanische Schlange stellt der Frau eine eigentlich einfache Frage. Diese beginnt jedoch mit

einer Blasphemie, denn sie stellt Gott direkt in Frage: „Ja, sollte Gott gesagt haben ...“. Was etwa so

viel bedeutet wie: 'Kann es denn sein, dass Gott gesagt hat ...“ Wenn jemand so fragt, müssen wir

bereits auf der Hut sein, denn wer Gott in Frage stellt oder auch nur den Anschein erweckt, kann

nichts Gutes im Schilde führen.

Nun aber zur eigentlichen Frage: 'Von allen Bäumen im Garten sollt ihr nicht essen?'. Die Frage

lautet  also,  ob  Gott  verboten  hätte,  von  den  Bäumen  (und  zwar  egal  welchen,  nämlich  allen)

überhaupt zu essen. 

Die Frau antwortet daraufhin ganz ohne Argwohn, dass sie von allen Früchten des Gartens esse,

Gott aber einen Baum verboten hätte, weil davon zu essen den Tod bedeuten würde.

Gott hatte Adam und Eva in eine Schöpfung gesetzt, von der Er selbst sagte, dass sie gut sei. Es

war eine perfekte Welt ohne Fehl und Tadel, in göttlicher Ordnung erschaffen und bereit, unzählige

Lebewesen zu beherbergen. Auch Mann und Frau sind Teil dieser guten Schöpfung. Alles an ihnen

ist sehr gut. Auch ihre Nacktheit war gut, denn sie brauchten sich dieser nicht zu schämen.



Wir können uns das heute gar nicht mehr vorstellen. Wenn wir nackt voreinander stehen, ist da

immer eine gewisse Scham zwischen uns, auch bei Eheleuten ist dies – zumindest am Anfang –

ebenso. Diese Scham vor dem anderen zeigt einerseits Respekt, andererseits aber auch die Angst,

vom Gegenüber  nicht  akzeptiert  zu werden.  Wenn wir  schutzlos  voreinander  stehen,  wenn wir

buchstäblich alles, was uns verhüllt, fallen gelassen haben, sind wir dem anderen ausgeliefert. Wir

verbergen nichts mehr. Alles ist offen. 

Und dann haben wir Angst.

Angst, uns eine ungewollte Blöße zu geben. Angst, dass der andere uns auslacht. Angst, dass der

andere vielleicht etwas sieht, was niemand sehen sollte. Und wir haben auch Angst vor unseren

Gefühlen ob der Nacktheit des anderen. Was sollen wir tun? Was können wir tun? Wie weit darf ich

mich gehen lassen? Daher hat Gott diesen geschützten Bereich der Ehe zwischen Mann und Frau

geschaffen, wo sich beide aufeinander einlassen können, ohne Schlimmes befürchten zu müssen.

Wenn zwischen Mann und Frau am Anfang der Ehe diese Vertrautheit auch im Nacktsein entsteht

und weiter wächst, dann können beide Ehepartner das Nacktsein auch genießen – ohne Angst, ohne

Scham, ohne Misstrauen.

Genau so ging es Adam und Eva. Sie kannten keine Scham, keine Angst, kein Misstrauen. Sie

waren in einer Welt, die gut war. Alles war gut. Es gab nichts zu befürchten. Niemand konnte etwas

wegnehmen, denn es gab niemanden, der einen Besitzanspruch erhoben hätte. So konnten sich diese

beiden ersten  Mensch ganz  natürlich  begegnen und auch  ganz  natürlich  miteinander  umgehen.

Einen Zustand, den heute viele zu erreichen suchen, doch in ihrem ganzen Leben nicht erlangen.

Denn  unsere  Welt  ist  nicht  gut.  Sie  ist  nicht  mal  mehr  ausreichend,  sie  ist  schlecht  und

durchdrungen von Schlechtigkeit. 

Dies hat auch Auswirkungen auf uns. Wir sind sündige Menschen und die Schlechtigkeit der Welt

färbt auch auf uns ab und bestimmt zu einem Teil unser Denken und Handeln. Wir können uns

kaum davor schützen, denn ständig überfällt uns diese Welt mit ihren Schlechtigkeiten. An jeder

Straßenecke lauert  sie, über alle Kanäle flimmert sie, im ganzen Internet ist sie verbreitet.  Und

daher können wir uns gegenseitig nie im vollen Vertrauen begegnen. Ein wenig Misstrauen bleibt

immer. 

In der vertrauten Zweisamkeit  der Ehe,  wo beide Ehepartner die willentliche und wissentliche

Entscheidung getroffen haben, einander zu lieben nach den biblischen Prinzipien wie sie Paulus in

1. Korinther 13 beschreibt, dort kann dieses Misstrauen abgebaut werden. Aber zuweilen ist dies ein

langer Weg. Weil soviel Schlechtes auf uns einströmt, müssen wir dieses Schlechte zuerst Stück für

Stück aus unserem Leben verbannen. Soweit es nur irgend geht, muss die Sünde im eigenen Haus

ausgemerzt werden und das Entstehen von Sünde auf das kategorischste abgewehrt werden. Das

gegenseitige  Vertrauen  kann  nur  wachsen,  wenn  die  Absonderung  von  der  Welt  ernsthaft  und



vollständig betrieben wird. Wenn wir nach diesem paradiesischen Zustand streben, kann das nur

von Erfolg gekrönt sein, wenn wir uns völlig abhängig von Gott machen – auch und gerade in der

Ehe. 

Denn  das  waren  Adam und  Eva:  völlig  abhängig  von  Gott.  Er  hatte  sie  geschaffen  und  als

Schöpfer hatte er das Recht, seine Schöpfung auch wieder zu zerstören. 

Doch neben ihrer Abhängigkeit hatte Gott ihnen auch etwas Einzigartiges gegeben, etwas, dass sie

vom Rest der Schöpfung abhob und sie zu Recht zur Krone der Schöpfung erhob: einen Verstand,

mit  dem es möglich war,  Entscheidungen zu treffen.  Gott  hatte  den beiden ein einziges  Gebot

gegeben. Er hatte ihnen den ganzen Garten in Eden geschenkt, ihn vertrauensvoll in ihre Hände

gelegt. Nur eine Grenze zog er: ein einziger Baum war tabu. Da hieß es einfach nur: Finger weg,

sonst  Tod!  Denn  die  Frucht  des  Baumes  hätte  die  Menschen  gelehrt,  Gut  und  Böse  zu

unterscheiden.

Was wäre daran denn schlimm gewesen? Ist es nicht wirklich notwendig, Gutes von Bösem zu

unterscheiden? In unserer heutigen Welt ist dies sicher eine sehr gute Eigenschaft, hilft sie doch,

unsere Sünden zu erkennen, vor Gott zu bekennen und Buße darüber zu tun. Aber Adam und Eva

kannten  nur  Gut.  Für  sie  gab  es  keinen Unterschied.  Alles  war  gut,  sie  fühlten  sich  wohl,  sie

konnten tun und lassen, was sie wollten, es war immer gut. 

Nur eines wäre eben nicht gut gewesen: von jenem Baum zu essen. Satan wusste das. Daher ließ er

die Schlange sagen, dass es eine Möglichkeit gäbe, wie Gott zu sein. Wie Gott den Unterschied zu

kennen  zwischen  Gut  und  Böse.  Böse  kannte  die  erste  Frau  nicht  und  dass  es  sich  von  Gut

unterschied, war ihr fremd. Sie kannte nur Gut, hatte aber vielleicht gar kein Empfinden dafür, wie

gut Gut wirklich war. Und die Schlange griff tief in die Trickkiste: Ihr werden nicht sterben! Ihr

werden sein wie Gott und alles wissen.

Welch  verlockende  Verheißung.  Und  tatsächlich  erschien  der  Frau  die  Frucht  des  verbotenen

Baumes sehr verlockend.

Hätte sie überhaupt ahnen können, was sie anrichten konnte? Sie kannte Gott und ihren Mann, die

immer die Wahrheit sagten. Wie hätte sie da eine Chance gehabt, Lüge zu erkennen? Und doch –

Gott  hatte  auch in  die  Herzen der  Menschen die  Gottesfurcht  gepflanzt,  wie bei  allen  anderen

Geschöpfen auch. Die Gottesfurcht hätte die Frau zum Gehorsam leiten sollen, doch sie verwarf das

und hatte plötzlich Lust auf diese verbotenen Früchte. 

Und sie nahm sie 

und aß sie 

und gab ihrem Mann und – 

a l l e s  w a r  a u s ! 

Scham und Angst trieb die beiden Menschen plötzlich an. Alles war anderes geworden, mit einem



Schlag. Alles war plötzlich fremd, nichts war mehr wie zuvor.

Was hatte Gott gesagt?

„Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten

und Bösen sollst du nicht essen; denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes 

sterben.“

Waren  sie  beide  jetzt  nicht  schon  einen  kleinen  Tod  gestorben?  Hatten  sie  nicht  gerade  ihr

unglaubliches und unendliches Glück zu Grabe getragen, weggestoßen, um der Lust auf eine Frucht

Willen? Wie konnte so etwas geschehen? 

Jemand hinterfragt Gott, verspricht irgendeine tolle Sache und – zack! - lassen wir jede Vorsicht

fahren und wollen das Neue ausprobieren. 

Auch wenn uns das zum Tode führt?

Wie dumm sind wir denn? 

Ohne Gott sind wir – auf deutsch gesagt – strohdumm. Wir wissen nicht, wer wir sind, wir wissen

nicht woher wir kommen, wir wissen nicht wohin wir gehen, wir wissen gar nicht, was wir tun

sollen.  Und  weil  wir  den,  der  uns  geschaffen  hat,  gar  nicht  kennen  wollen,  suchen  wir  die

Antworten überall  und werden wie blind gegenüber  dem Schöpfer und all  Seinen Signalen der

Liebe und Gnade, die er uns täglich schenkt. Wir suchen Ihn nicht und wir fragen Ihn nicht. Wir

fragen den Nachbarn, wir fragen den Politiker, wir fragen den Superstar, wir fragen den Guru, wir

fragen den Häuptling und alle erzählen uns eine jeweils andere Geschichte über den Sinn und den

Zweck unseres Daseins. 

Doch aufgrund Seiner übergroßen Gnade hat er einige von uns errettet und uns die Augen geöffnet.

Mit  Seinem Wort  öffnet  Er  uns  die  Herzen und weitet  unseren Verstand.  Zugleich gibt  Er  uns

unmissverständlich Weisungen für unser Leben und stellt uns unter Seinen Schutz. Wie glücklich

wir uns da schätzen dürfen. 

Doch Satan schläft nicht!

... bei Hananias und Saphira

Einige tausend Jahre später hatte der Satan die Welt fest im Griff. Das Judentum war verpestet von

der  Gesetzlichkeit  der  Pharisäer  und  ihrem  Streben  nach  menschlicher  Anerkennung.  Die

griechische Philosophie beherrschte das Denken und die Römer unterjochten alle Völker. Geistlich

gesehen herrschte der Ausnahmezustand: das auserwählte Volk kannte seinen Gott nur noch aus

Erzählungen,  nicht  aber  mehr  aus  eigener  Anschauung.  Die  griechische  Philosophie  betete  das

gesprochene  menschliche  Wort  an  und  die  Römer  erschwerten  den  Alltag  durch  Steuern  und

Repressalien. 



In diese Welt waren Hananias und seine Frau Saphira hineingeboren worden. Sie waren auf der

Suche  nach  dem wahren  Gott  und  eines  Tages  hörten  sie  wohl  von  einer  neuen  Nachricht  in

Jerusalem. Viele hatten diese Nachricht schon gehört und erzählten von einem Jesus, der am Kreuz

gestorben und danach wieder auferstanden war. Er sollte der Sohn Gottes sein. Wir wissen nicht,

wie  sehr  sich  Hananias  und  Saphira  in  den  Heiligen  Schriften  auskannten,  ob  sie  die  darin

enthaltene  Verheißung  des  Messias  wirklich  begriffen  hatten.  Aber  sie  kamen  schließlich  zur

Gemeinde in Jerusalem und schlossen sich ihr an. Da die gesamte Gemeinde in der Naherwartung

des Kommens Jesu lebte, beschlossen alle Mitglieder ihr jeweiliges Eigentum unter die Verwaltung

der Gemeinde zu stellen. Hierzu verkauften sie ihr Hab und Gut und legten den erzielten Gewinn

den Aposteln, welche die Gemeinde leiteten, getreu zu Füßen, auf dass diese das Geld zum Wohle

aller einsetzen würden. Auch Hananias und Saphira waren von dieser Idee angetan. Aber Sie trauten

dem Ganzen wohl doch nicht so weit. Lesen wir in Apostelgeschichte 5:

1 Ein Mann aber mit Namen Hananias samt seiner Frau Saphira verkaufte einen Acker, 

2 doch er hielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück und brachte nur einen Teil 

und legte ihn den Aposteln zu Füßen. 

3 Petrus aber sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen

Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast? 

4 Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch,

als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen 

vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. 

5 Als Hananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und gab den Geist auf. Und es kam eine 

große Furcht über alle, die dies hörten. 

6 Da standen die jungen Männer auf und deckten ihn zu und trugen ihn hinaus und begruben 

ihn. 

7 Es begab sich nach einer Weile, etwa nach drei Stunden, da kam seine Frau herein und 

wusste nicht, was geschehen war. 

8 Aber Petrus sprach zu ihr: Sag mir, habt ihr den Acker für diesen Preis verkauft? Sie 

sprach: Ja, für diesen Preis. 

9 Petrus aber sprach zu ihr: Warum seid ihr euch denn einig geworden, den Geist des Herrn 

zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und 

werden auch dich hinaustragen. 

10 Und sogleich fiel sie zu Boden, ihm vor die Füße, und gab den Geist auf. Da kamen die 

jungen Männer und fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. 

11 Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. 



Stellen wir uns einmal mitten in diese Situation. 

Wir sind neue Mitglieder einer eingeschworenen Gemeinschaft, die alles Hab und Gut miteinander

teilt. Niemand erachtet seinen bisherigen Besitz als sein Eigentum. Alle verkaufen alles und legen

es in die gemeinsame Kasse, so dass daraus alle gleich gut versorgt werden können. Auch wir haben

etwas  Besitz  und  wollen  es  verkaufen,  um das  Geld  der  Gemeinde  zu  geben.  Doch  etwas  in

unserem Herzen hält  uns davon zurück, alles zu geben. Wir verspüren keine Sicherheit  in dem

Handeln, alles Geld wegzugeben. Wir wollen zur Sicherheit etwas Geld zurückbehalten. Das ist

unser gutes Recht und niemand würde etwas dagegen sagen können. Wir können ja geben, was wir

wollen und müssen nicht geben, was wir nicht geben wollen. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb.

So gehen wir also zur Gemeindeleitung und geben unser Geld ab. 

Welchen Eindruck erwecken wir nun? Alle anderen Gemeindemitglieder haben 100% gegeben,

ohne Ausnahme. Und natürlich erwartet jeder von uns, dass wir das gleiche tun. Nicht, dass uns

jemand drängen würde, es so zu tun. Aber in dem Augenblick, in dem wir den Geldsack auf den

Tisch legen – wortlos, ohne Erläuterung – müssen die übrigen denken, dass auch wir 100% gegeben

haben. Tatsächlich haben wir aber – sagen wir – 10% zurückbehalten, sozusagen als stille Reserve.

Das hätten wir der Gemeinde auch so sagen können und niemand hätte etwas dagegen gesagt. Aber

wir wollen nicht den Eindruck erwecken, als würden wir nicht dazugehören. Wir wollen, dass die

anderen genauso gut über uns denken wie über all die anderen, die alles gegeben haben. Wir wollen

das gleiche Ansehen und darum schweigen wir. 

Wie Petrus dann auch erläutert, wäre es kein Problem gewesen, alles zu behalten und nichts zu

verkaufen und somit auch nichts zu geben. Selbst als wir alles verkauft hatten, waren wir immer

noch frei in der Entscheidung, was wir mit dem Geld anfangen würden. Doch stattdessen versuchen

wir, die anderen zu betrügen. Und nicht nur die anderen. Der Heilige Geist duldet keinen Spott und

keine Falschheit in der jungen Jerusalemer Gemeinde. Genau wie Er seinerzeit das Volk Israel rein

erhielt und alle Sünde ausrottete aus der Mitte und den Frevler mit dem Tode bestrafte, so handelt er

auch hier. Hananias Leben wird beendet.

Satan hat gewonnen. (Die Theologen mögen sich darüber streiten, ob Hananias errettet ist oder

nicht, das zu klären, ist hier nicht mein Anliegen.) Er hat dafür gesorgt, dass ein Mensch einen

frühen Tod erlitt,  der  nicht  nötig gewesen wäre.  Petrus  fragte  Hananias  ja  auch ganz deutlich,

warum er Satan Raum gegeben hätte in seinem Herzen.

Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür, und nach dir hat sie Verlangen; du 

aber herrsche über sie. (1. Mose 4,7b)

So hat Gott dereinst Kain instruiert und gewarnt. Hananias mag vielleicht wenig Schriftkenntnis

gehabt haben, aber diese Warnung wird er wohl gekannt haben. 



Wir sind aufgerufen, uns gegen jegliche Sünde zur Wehr zu setzen. Gott, der Herr hat uns dafür

das nötige Rüstzeug an die Hand gegeben:

10 Zuletzt: Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. 11 Zieht an die 

Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. 12 

Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und 

Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den 

bösen Geistern unter dem Himmel. 13 Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr 

an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. 14 

So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der 

Gerechtigkeit 15 und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des 

Friedens. 16 Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen 

könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, 17 und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des 

Geistes, welches ist das Wort Gottes. (Epheser 6)

3 Stunden nach Hananias Tod läuft seine Frau Saphira in die gleiche „Falle“. Hier wird es für den

Leser der Bibel noch deutlicher. Petrus fragt sie nach dem Preis für den Acker und Saphira bestätigt,

alles gegeben zu haben. Auch diese Lüge wird mit ihrem sofortigen Tod bestraft.

Zu unserem Glück und aus Gottes Gnade handelt  Gott  heute nicht mehr so 'radikal'  in Seiner

Gemeinde. Anderenfalls wären die Reihen hier wohl auch reichlich leer. In der Urgemeinde ging es

jedoch wie bei Israels Zug durch die Wüste darum, eine Gemeinschaft ins Leben zu rufen, die Gott

gefällig leben sollte und wo kein Stäubchen diese Gemeinschaft und ihren Dienst trüben sollte. 

Niemand – nicht in Israel zur Zeit des Mose noch in der Jerusalemer Urgemeinde – war perfekt

oder gar sündlos:

sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten (Römer 

3,23)

Doch bei solch offensichtlichen Fehlleistungen wie bei Hananias und Saphira musste der Geist

Gottes einschreiten und Zeichen setzen. Für die Urgemeinde bedeutete dies zweierlei: 

1. Gott war zu fürchten, denn er ist Herrscher über Leben und Tod. Er nimmt Sünde sehr ernst

und bestraft Sünder für ihre Taten.

2. Die Gemeinde wurde dadurch von Gott selbst legitimiert. Indem er so auf ihre Reinhaltung

bedacht war, konnte jedes einzelne Gemeindemitglied sicher sein, dass Gott wirklich mit

ihnen war.

Wer seine Sicherheit bei Gott sucht, den wird Gott segnen. Wer seine Sicherheit in der Welt sucht

und sei es auch nur zu einem kleinen Teil, versagt sich (einen Teil von) Gottes Segen.



12 So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe, und leistet seinen 

Begierden keinen Gehorsam. 13 Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der 

Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig

sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. 14 Denn die Sünde wird nicht 

herrschen können über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der 

Gnade. (Römer 6)

Wir sind dazu aufgerufen, uns der Sünde zu erwehren, wie Gott es Kain bereits geraten hatte.

Jedes Stück Sünde trennt uns ein wenig mehr von Gott. Doch unser ganzes Wollen ist ein Streben

nach Gott. Wenn wir uns in diesem Streben aufhalten lassen, so kann Gott uns auch nicht Seinen

vollen Segen austeilen. 

Wie Gott einst Jona mit dem Beinahe-Tod strafte für seinen Ungehorsam, so greift Gott auch heute

in unser Leben ein. Wir können als Christen zufrieden und ruhig im Herzen sein, wenn wir in Gott

ruhen. Wenn wir stattdessen aber rastlos und unzufrieden sind, so tun wir gut daran, unser Leben zu

prüfen, ob nicht eine bisher unentdeckte Sünde der Grund für diese Unzufriedenheit ist.

Gottes Verheißungen

Was hat uns die Heilige Schrift zu sagen in Bezug auf unsere Sünden bzw. unserer Sündhaftigkeit?

Der Römerbrief macht ganz klar, dass wir alle Sünder sind. 

Römer 3,23: denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes

Und was ist die Strafe für jedwede Sünde?

Römer 6,23: Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe8 Gottes aber ewiges 

Leben in Christus Jesus, unserem Herrn.

Und wie vermeiden wir den Tod? 

Johannes 3,16: Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, 

damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.

Wenn wir durch Gottes unverdiente Gnade zum Glauben an Jesus Christus kommen, wenn wir

Sein Opfer als für unsere Schuld dargebracht bekennen, wenn wir erkannt haben, dass wir völlig

verlorene Sünder sind, so ist er treu und gerecht und wird uns zu sich holen.

Daraufhin ändert sich unser Lebensstil radikal: Sünde wird uns zuwider, der Blick auf uns selbst

als Mittelpunkt der Welt verändert sich hin zu einem Aufblicken zu Gott, der die Geschicke der

ganzen Welt vollständig in Seiner Hand hat. Wir entwickeln einen Hunger auf das Wort Gottes, wir

üben uns in Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes.



Du hast keine wirkliche Bekehrung erlebt, wenn du nur einmal in deinem Leben kurz zu Gott

gebetet und ihn 'in dein Herz eingeladen' hast. Dies kann ein erster Schritt sein, aber niemals dein

letzter und einziger. Du hast keine wirkliche Bekehrung erlebt, wenn du auf das Wirken Gottes in

deinem Leben wartest, um eine Bekehrung zu erleben.

Die Bibel ruft uns mehrfach dazu auf, zu Jesus zu kommen. Diesem Ruf sollen wir Folge leisten,

nicht nur einmal auf einer Großevangelisation, sondern beständig. Nicht ein einzelnes Gebet oder

gar die Taufe macht dich zu einem Jünger Jesu, sondern deine Lebenshaltung. Diese Lebenshaltung

muss  auf  Heiligung  ausgerichtet  sein.  Du  musst  b e s t ä n d i g  das  Böse  in  deinem  Leben

bekämpfen, du sollst a l l e  deine Sorgen auf den Herrn werfen, du darfst Gott i m m e r  w i e d e r

um die Vergebung deiner Sünden bitten und Er wird sie vergeben – garantiert. 

Daher hat Gott für uns auch das perfekte Gegen'gift' für diese Welt gegeben:

Epheser 6:

10 Schließlich: Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke! 11 Zieht die ganze 

Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt! 12 Denn 

unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die 

Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit

in der Himmelswelt. 13 Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem 

bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt! 14 So 

steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der 

Gerechtigkeit 15 und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des 

Evangeliums des Friedens! 16 Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle 

feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt! 17 Nehmt auch den Helm des Heils und das 

Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort! 18 Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit 

im Geist, und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen 19 und auch für 

mich!, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das 

Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen 20 - für das ich ein Gesandter in Ketten bin -,

damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll.

Wenn wir in der Wahrheit des Evangeliums bleiben, nach der Gerechtigkeit des Herrn streben, das

Evangelium verkünden, den Glauben hoch halten, das Heil anziehen und die Welt mit dem Wort

Gottes  bekämpfen,  so  tun  wir  Gottes  Willen.  Nur  so  kann  auch  unsere  persönliche  Heiligung

voranschreiten: im Gebet dürfen wir um alles bitten, unsere freie Zeit soll angefüllt sein mit dem

Studium der Schrift und unser Zeugnis soll in die Welt hineinleuchten.

Der  Prozess  der  Heiligung  ist  ein  lebenslanger.  Wir  erleben  dabei  Rückschläge,  aber  auch

Triumphe. Für alles gebührt Gott die Ehre. Wir dürfen Ihn loben für das Gute und auch für das



Schlechte, dass uns widerfährt.

Römer 8,28 Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, 

denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind.

Wenn wir uns vertrauensvoll und vollständig in Gottes Hand begeben, haben wir nichts mehr zu

fürchten:

Römer 8,38 Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch 

Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, 39 weder Höhe noch Tiefe, 

noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in 

Christus Jesus ist, unserem Herrn.

Die gesamte Schrift ruft uns zu: Wer auf Gott vertraut, braucht sich nicht zu fürchten, denn es gibt

nichts zu fürchten außer den Herrn selbst. Die Schrift ruft uns aber auch regelmäßig zu: wo wir den

Weg des Herrn verlassen, warten nur Misserfolg und Angst auf uns. Wo wir Sünde in unserem

Leben zulassen, treiben wir einen Keil zwischen uns und Gott. Daher muss sich jeder Christ durch

genaues  Wortstudium dazu befähigen lassen,  Sünde in  seinem Leben zu  erkennen,  Ermahnung

durch Geschwister zuzulassen und sich täglich aufs Neue zu hinterfragen. Lassen wir uns vom Wort

leiten, so fällt es uns leicht, die Finger von Alkohol, Drogen und Zigaretten zu lassen. Wenn Gott

uns  wirklich  leitet,  können  wir  jede  Sucht  besiegen,  sei  es  Spielsucht,  Internetsucht  oder

Pornografiesucht.  Wenn  wir  uns  unter  den  Willen  Gottes  versklaven,  sind  für  uns  auch  viele

psychische Krankheiten kein Problem mehr; selbst körperliche Krankheiten werfen uns nicht aus

der Bahn. 

Aber wenn dann all diese großen Sünden von der Tagesordnung gestrichen sind, dann kommen die

kleinen  Alltagssünden  zum  Vorschein:  Steuerbetrug,  zu  schnelles  Fahren,  hochmütiges  Reden,

Schwatzhaftigkeit und so weiter. Dinge, die jeder macht, die aber genauso gegen Gott gerichtet sind

wie die sogenannt großen Sünden. Wie ein Bildhauer wird Gott uns Seinem Bild immer ähnlicher

machen: zuerst haut Er die großen Brocken aus dem Stein, um eine ungefähre Form zu haben, dann

begibt  er  sich  daran,  die  Konturen  herauszuarbeiten  und  schlussendlich  kommen  noch  die

Feinarbeiten an den schwierigen Stellen hinzu. 

Heiligung

All zu oft benutzen wir die Bibel nur, um zu erfahren, was uns alles verboten ist: Töten, Ehebruch,

Begehren, Lügen, Vater und Mutter zu entehren usw. Hier sind die Aussagen der Bibel ganz klar

und es wäre einfach, sich danach zu richten. Wer jedoch nur das Gesetz in der Bibel sucht, verkürzt

die Botschaft und gleitet so in ein Pharisäertum oder deutsch: in die Gesetzlichkeit ab. Sicherlich



macht es dem Herrn Freude, wenn wir Seine Verbote beachten und entsprechend handeln. Aber

genau so, wie die Gesetze eines Landes nur diejenigen Dinge regeln, die strafbewehrt sind und die

Regeln für das tägliche Miteinander dem gesunden Menschenverstand überlässt, so fordert uns auch

das Wort Gottes dazu auf, die Prinzipien für ein gottgefälliges Leben darin zu suchen und zu finden.

Wäre die Bibel nur ein Gesetzbuch, so hätte sie nicht die Kraft eines lebendigen Wortes und wäre

nicht das Vermächtnis eines lebendigen Gottes an uns, sondern lediglich das Regelbuch eines x-

beliebigen Weltherrschers. 

Sagt die Bibel etwa, dass man nicht reich sein darf? Nein, die Bibel spricht häufig von Männern,

die Gott mit  großem materiellen Reichtum beschenkt hat. Aber die Schrift  sagt ebenso, dass es

Reiche schwer haben, in das Himmelreich zu kommen. Wo ist also das Problem mit dem Reichtum?

Das Problem ist der Stellenwert des Reichtums.

Matthäus 6,21 Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. 

Lukas 12,33 Verkauft, was ihr habt, und gebt Almosen. Macht euch Geldbeutel, die nicht 

veralten, einen Schatz, der niemals abnimmt, im Himmel, wo kein Dieb hinkommt, und den 

keine Motten fressen. 34 Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. 

Matthäus 22,37 Jesus aber antwortete ihm: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von 

ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt«. 

Wenn ich also irgendetwas mehr liebe als Gott, den Herrn, so steht es zwischen mir und Gott und

meine Beziehung zu Ihm ist nicht im Reinen. Ich muss dann also erkennen, dass etwas zwischen

mir und meinem Herrn steht, ich muss bekennen, dass es falsch ist und bitten, dass Er mir vergibt.

Anschließend muss ich alles in meiner Macht Stehende tun, um diese Sünde aus meinem Leben zu

verbannen.

Dann,  was  sagt  die  Bibel  zu  Feuerwaffen?  Nichts,  denn  zu  biblischen  Zeiten  gab  es  keine

Feuerwaffen. Und dennoch wird ein Christ nicht zu einer solchen Waffe greifen, um sie auf andere

Menschen zu richten.

Matthäus 26,52b Denn wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen. 

Römer 12,19 Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes; 

denn es steht geschrieben (5.Mose 32,35): »Die Rache ist mein; ich will vergelten, spricht der

Herr.« 

Wenn wir mit einer Waffe in der Hand Rache üben wollen, so stehen wir damit im Widerspruch

zur Schrift. 



Oder was sagt die Bibel über Scheidung?

Matthäus 5,32 Ich aber sage euch: Wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen 

Ehebruchs, der macht, dass sie die Ehe bricht; und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht 

die Ehe.

1. Korinther 7,15 Wenn aber der Ungläubige sich scheiden will, so lass ihn sich scheiden. 

Der Bruder oder die Schwester ist nicht gebunden in solchen Fällen. Zum Frieden hat euch 

Gott berufen.

Mal abgesehen vom Tod kann eine Ehe nur durch zwei Dinge beendet werden: durch Ehebruch

oder  Unglaube.  In  beiden Fällen  ruft  die  Schrift  aber  nicht  dazu auf,  sich scheiden zu lassen,

sondern nennt nur die  Gründe, deretwegen eine Scheidung möglich ist.  Sie  ist  immer nur eine

Option.  Im Falle  des  Unglaubens obliegt  es  zudem dem Ungläubigen allein,  die  Scheidung zu

betreiben, nicht aber dem Gläubigen. Und was gilt sonst?

Markus 10,9 Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. 

Wo eine Ehe vor Gott geschlossen wird, da ruht auch der Segen Gottes auf dieser Beziehung. Ein

drohendes Scheitern der Ehe nun Gott in die Schuhe zu schieben, ist sicherlich das Falscheste, das

man tun kann. Denn Gott hält für jeden, der darum bittet, großen Segen bereit. Die Bitte muss nur

aus dem Herzen kommen.

Markus 11,24 Darum sage ich euch: Alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass 

ihr's empfangt, so wird's euch zuteil werden. 

Aber auch:

Jakobus 4,3 ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr's

für eure Gelüste vergeuden könnt. 

Darum ist der einzige Weg in der Ehe der Weg mit Gott. Ohne Ihn wird es keinem der beiden

Partner  möglich  sein,  täglich  den  Kampf  gegen  die  Sünde  aufzunehmen  und  täglich  die

Entscheidung zu treffen, den anderen zu lieben, nicht (nur) mit dem Herzen, sondern (vor allem)

mit dem Verstand. Nur Gottes Liebe hält eine Ehe aufrecht, nicht die Schmetterlinge im Bauch, die

verfliegen, oder die körperliche Anziehungskraft, die verwelkt.

Was lernen wir aus alledem? Die Bibel hält sehr wohl Lösungen bereit für unsere Alltagsprobleme.

Sie ist nicht nur Gesetzbuch, sondern Ratgeber in allen Lebenslagen. Wer im Gebet nach Gottes

Stimme  ruft,  die  doch  nun  endlich  sagen  soll,  wo  es  langgeht  und  dann  nichts  hört,  der  sei

aufgefordert, in der Schrift zu lesen, ob dort nicht bereits die Antwort zu finden ist. Gott widersteht



nicht nur den Hochmütigen, sondern unterstützt auch in keinster Weise unsere Faulheit. Daher wird

Gott nicht wieder und wieder neu offenbaren, was längst offenbart ist.

Daher  ist  ein  wesentlicher  Teil  unseres  Lebens  das  Lesen  der  Schrift  und  das  Erbitten  von

Weisheit, um das Erkannte auch umzusetzen. Denn was ist Weisheit? Weisheit ist die Anwendung

dessen, was die Schrift befiehlt. Die Furcht des Herrn ist der Beginn der Erkenntnis und Seinen

Willen zu tun, ist Weisheit.

Sprüche 1,7 Die Furcht des HERRN ist der Anfang der Erkenntnis. 

Der Wille Gottes

Was ist der Wille Gottes für unser Leben? Er hat uns aus Gnade gerettet und uns großen Segen

verheißen. Warum spüren wir zuweilen so wenig von diesem Segen in unserem Leben? Wo ist

unsere Freude am Herrn? 

1Thessalonicher 4,3 Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die 

Unzucht

Der Wille Gottes ist also unsere Heiligung. Heiligung bedeutet, dass wir jegliche Sünde vermeiden

(also das Verbotene nicht tun) und den Menschen Gottes Liebe entgegenbringen sowie durch gute

Taten Licht in der Welt sind (das Gebotene tun). Hier im Text geht es auch konkret um die sexuelle

Reinheit, die ein Teil der Heiligung ausmacht. Sie ist sowohl für den Mann als auch für die Frau

erstrebenswert.

1Thessalonicher 5,18 seid dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes in 

Christus Jesus an euch.

Weiterhin  gebietet  uns  die  Schrift  Dankbarkeit  Gott  gegenüber,  denn  durch  Ihn  sind  wir  neu

geboren,  gerettet,  gerecht  gesprochen.  Unser  Leben  wird  in  Ewigkeit  andauern  in  Seiner

Gegenwart. Dafür können wir nur dankbar sein. Und wir können auch dankbar sein für alles, was

uns zu Lebzeiten widerfährt, denn es kommt von Gott und dient uns zum Guten. 

Hebräer 10,36 Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das 

Verheißene empfangt.

Wenn wir den Willen Gottes tun, werden wir das Verheißene empfangen. Das heißt nichts weiter,

als dass wir das Verheißene nicht empfangen, wenn wir Gottes Willen nicht tun. Wo immer wir in

der Bibel auf eine Verheißung stoßen, ist sie an eine Bedingung geknüpft. Bestes Beispiel ist das 5.

Gebot: „Ehre Vater und Mutter, damit du lange lebst, in dem Land, dass der Herr dir geben wird.“

Wer dieses Gebot missachtet, muss sich nicht wundern, wenn er die Verheißung nicht empfängt. 



Verheißungen beinhalten natürlich keinen Automatismus. Nicht jeder, der Vater und Mutter ehrt,

wird ein langes Leben haben. Aber wer aus der Schrift nur Verheißungen entnimmt und dafür nicht

bereit ist, die entsprechende Gegenleistung zu erbringen, darf Gott dafür nicht anklagen. Wir sind

ein jeder für unser Leben selbst verantwortlich und müssen unseren Teil dazu beitragen, dass das

Reich Gottes gebaut wird, hier und jetzt in dieser Welt.

1Petrus 2,15 Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den unwissenden 

und törichten Menschen das Maul stopft -

Hier ist die Aufforderung zu guten Taten, welche sich in Hilfsbereitschaft und Opferbereitschaft

ausdrücken, was hier ganz klar als Gottes Wille herausgestellt wird. Durch das Zeugnis der guten

Taten - nicht durch gute Rhetorik - überzeugen wir die Menschen von Gottes Liebe.

1Petrus 3,17 Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen 

leidet als um böser Taten willen.

Und dann können wir das Leiden auch frohen Mutes ertragen. Denn wer böses tut, wird von der

Staatsgewalt bestraft und erfährt nur eine gerechte Strafe. Die Tat selbst aber war nichtig, weil sie

nichts bewirkte außer Strafe. Wer aber gute Taten tut nach Gottes Willen und dafür leidet, darf sich

sicher sein, Gott auf seiner Seite zu haben, der durch Leid hindurch trägt und für uns den Sieg

erringen wird.

1. Petrus 4,1 Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben 

Sinn; denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat aufgehört mit der Sünde, 2 dass er hinfort die 

noch übrige Zeit im Fleisch nicht den Begierden der Menschen, sondern dem Willen 

Gottes lebe. 

Somit können wir zusammenfassen, dass unser gesamtes Leben als Christ der Suche nach dem

Willen Gottes und dessen Ausführung gilt. Gott hat für alle Lebensbereiche Prinzipien in der Bibel

gesammelt, um uns unser tägliches Leben zu erleichtern. Denn je mehr Sünde wir aus unserem

Leben ausmerzen können, desto größer ist der Segen, den wir empfangen können.

Sünde trennt uns von Gott. Jede Sünde bildet eine unsichtbare Barriere zwischen uns und Gott und

vergiftet die Beziehung. Ich kann vor Gott nichts verheimlichen und wenn ich es versuche, wird es

mir ebenso wie Jona ergehen: ich werde meines Lebens nicht mehr froh und gerate in die Tiefen der

Verzweiflung. Daraus kann mich nur Gott erretten und das geschieht durch meine Buße und Seine

Treue.  Erst  wenn  die  Beziehung  zwischen  mir  und  Gott  wieder  hergestellt  ist,  kann  ich  auch

erwarten, dass Gott meine Bitten berücksichtigt und ggfs. erfüllt. 

Aber auch das rechte Bitten will gelernt sein. Nicht alles, um das ich bitten könnte, entspricht



Gottes Willen. Ich darf aber offen alle Bitten vor Gott bringen, auch wenn sie vielleicht unsinnig

erscheinen. Hier darf ich wie ein Kind vertrauen, dass Gott mir den rechten Weg weisen wird. 

Wenn  ich  um  Hilfe  bei  der  persönlichen  Heiligung  bitte,  wird  der  Herr  sie  sicherlich  nicht

verweigern. Doch Gottes Ausbildungsplan mit uns besteht nicht aus beständigen Wundern, die er an

uns tut, indem er uns von jenem Gebaren befreit oder uns dort Kraft gibt, wo unser Fleisch schwach

ist. Da wir keine Marionetten sind, sondern denkende Wesen, tragen wir auch Verantwortung für

unser  Tun  und  unser  Wollen.  Wenn  wir  nicht  von  Herzen  bereit  sind,  Gottes  Willen  in  einer

bestimmten Sache zu tun, wird der Herr uns diese Bereitschaft nicht einfach schenken. Er will uns

an all  diesen Dingen beteiligen,  damit  wir  gemäß unserer  jeweiligen Persönlichkeit  lernen und

wachsen.  Hierbei  können  uns  unsere  Glaubensgeschwister  jederzeit  mit  Beten  und Ermahnung

unterstützen. 

Der tägliche Kampf

Die  moderne  Welt  kennt  viele  Versuchungen  und  Verlockungen.  Sie  sind  allesamt  nicht  neu.

Letztlich geht es immer darum, meine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen, mein eigenes Wohlsein zu

fördern, meinen eigenen Wohlstand zu mehren und – Sex.

Sex ist von jeher die stärkste Waffe des Satans gewesen. Sie hat Juda zu Fall gebracht, sie wurde

David zum Verhängnis und Salomo hat sie fast um den Glauben gebracht.

Jegliche Sexualität ist von Gott für den Schutzraum Ehe vorgesehen. Nirgends sonst kann und darf

sie  entfaltet  werden  oder  zur  Anwendung  kommen.  In  der  modernen  Welt  aber  ist  Sexualität

beliebig geworden, die Partnerwahl ein Sport, und die Frau für den Mann eine Trophäe, derer er

viele haben möchte. Die Aufforderung, Sexualität in irgendeiner Weise auszuführen, begegnet uns

an jeder Straßenecke.  Nicht  etwa in Gestalt  von professionellen Huren, sondern in  Gestalt  von

aufreizender  Kleidung bei  Mädchen und Frauen nahezu jeden Alters,  in  Gestalt  von möglichst

textilfreien Abbildungen männlicher, vor allem aber weiblicher Körper, die bei fast jedem Produkt

zur Anwendung kommen. 

Warum liegt der Fokus hier so sehr auf den Frauen? Gibt es etwa nicht genügend schöne Männer?

Nun  ja,  auf  den  Werbefotos  sind  selbst  hässliche  Entlein  makellose  Schwäne  dank  moderner

Digitaltechnik,  da  spielt  das  Geschlecht  keine  Rolle.  Aber  da  Werbung  in  aller  Regel  visuell

gestaltet ist, spricht sie natürlich auch diejenigen am ehesten an, die visuell empfindlich sind. Dies

sind nun mal die Männer.

Nach wissenschaftlichen Untersuchungen können wir  nicht  so  viele  Farben unterscheiden wie

Frauen, aber für eines sind sie perfekt geeignet: den visuellen Reizen einer Frau nahezu willenlos

ausgeliefert zu sein.

Ein Beispiel:



Stell dir vor, du bist in einem Geschäftsmeeting und eine Frau mit einer sehr guten Figur steht auf,

um ihre Präsentation zu halten. Sie ist zwar geschäftsmäßig gekleidet, aber sie trägt einen Anzug

und eine Bluse, die ihren Körper betonen. Wie ist deine Reaktion während sie ihre Präsentation

hält?

1. Ich bin gezwungen, auf ihren Körper zu schauen, und riskiere einen Blick, wenn sie nicht

hinsieht.

2. Ich versuche mich zu konzentrieren, bin aber so abgelenkt dadurch, dass ich auf ihr Gesicht

schauen will und nicht auf ihre Figur, dass ich einige Dinge nicht mitbekomme.

3. Nichts  passiert,  es  berührt  mich  nicht.  Ich  kann  mich  voll  auf  ihre  Präsentation

konzentrieren.

Shaunti  Feldhahn  hat  in  ihrem  Buch  „Männer  sind  Frauensache“  genau  diese  Umfrage  400

heterosexuellen Männern zwischen 21 und 75 Jahren gemacht und dabei kam folgendes Ergebnis

zustande:

Zu 1: 36,9 %

Zu 2: 39,2 %

Zu 3: 23,9 %

Mehr als drei viertel aller Männer haben also ein Problem damit, ihre Augen unter Kontrolle zu

halten.

Dies ist nur eines von vielen Indizien dafür, dass Männer es schwer haben, ihre Augen von den

Frauen zu lassen. Shauntis Mann Jeff hat dagegen eine eigene Strategie entwickelt.  Shaunti fiel

eines Tages auf, dass er bei Spaziergängen durch die Stadt sehr oft einfach in die Luft schaute und

fragte ihn schließlich nach dem Grund für dieses in ihren Augen sehr merkwürdige Verhalten. Jeff

erklärte, dass er damit der Versuchung widerstehe, anderen Frauen hinterherzuschauen.

Dennoch können Männer manchmal gar nicht schnell genug weg schauen. Insbesondere bei der

Benutzung der verschiedenen Medien kommt eine sexualisierte Werbung meist so unerwartet, dass

Mann eben doch erst mal hinschaut. Dies ist ein Automatismus bei vielen Männern, den sie selbst

nicht  einfach  abschalten  können.  Bevor  er  überhaupt  merkt,  dass  er  schon wieder  in  die  Falle

getappt ist, vergehen ein, zwei Sekunden, in denen sich die Bilder in sein Gehirn brennen. Diese

Bilder kann er später mit äußerster Leichtigkeit wieder hervorholen und vor seinem inneren Auge

abspulen. 

Die einzige Strategie dagegen ist also wegschauen, damit solche Bilder gar nicht erst gespeichert

werden. Das bedeutet für jeden Mann, dass er nur seriöse Zeitungen lesen sollte, die prinzipiell auf

erotisierende  Abbildungen  verzichten,  dass  er  Fernsehsendungen  und  Filme  meiden  muss,  die

aufreizende Weiblichkeit zeigt und dass er beim Surfen im Internet ggfs. das Laden von Bildern

abschalten muss. Die tägliche Werbung aus der Hauspost und sämtliche Modekataloge sollten für



ihn  absolut  tabu  sein.  In  den  Geschäften  und  an  der  Tankstelle  sollte  er  die  Ecken  mit  den

Hochglanz-Magazinen vollständig meiden.  Denn sind die  Bilder  erst  im Kopf,  so ist  es  um so

schwerer, sie wieder herauszubekommen.

Wozu  führt  so  etwas  im Extremfall?  Die  Bilder  stören  die  eigene  Sexualität  und  das  intime

Beisammensein mit der eigenen Frau. Der Mann zieht Vergleiche, die seine Frau herabwürdigen. Er

entwickelt  Phantasien,  die  er  nie  ausleben  kann  und  es  werden  Begehrlichkeiten  geweckt,  die

niemals gestillt werden. Dies führt zu Frustration und Wut und kann eine Ehe sogar zerstören bzw.

von Anfang an unmöglich machen.

Daher befindet sich der Mann in einem ständigen Kampf gegen die Augensünde und die Sünde im

Geist. Wer hier keine Strategien entwickelt, um wirklich siegreich in diesem Fall zu sein, hat keine

Chance,  das  Problem  auch  nur  annähernd  zu  lösen.  Zugleich  möchte  ich  den  Männern  Mut

zusprechen,  die  das  Problem  zwar  angehen,  aber  bisher  erfolglos  waren  oder  immer  wieder

Rückschläge erleiden. Gottes Güte ist unendlich und seine Gnade überreich. Er vergibt jede Sünde,

die ernsthaft bekannt und gebüßt wird. 

Jeremia 31,34 denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr 

gedenken. 

Hebräer 8,12 Denn ich will gnädig sein ihrer Ungerechtigkeit, und ihrer Sünden will ich nicht

mehr gedenken.« 

Das heißt, dass Gott die Sünde nicht mehr zwischen Sich und uns stellt. Sie ist wie weggeblasen,

sie existiert faktisch nicht mehr. Gott weiß zwar um diese Sünde, aber Er beschließt, sie aus der

Beziehung zwischen Ihm und uns herauszuhalten. Wenn du also mit der gleichen Sünde ein zweites

Mal zu Gott kommst und betest  etwa „Herr vergib mir ein weiteres Mal.“ so könnte dich Gott

fragen: „Warum ein weiteres Mal?“, denn für Ihn ist es wie das erste Mal. Diese Tatsache sollte es

uns etwas leichter machen, auch Sünden zu bekennen, die wir häufig begehen.

Gottes Liebe wird nicht aufhören, denn Kraft Seines Heiligen Geistes werden wir immer wieder

neu Hoffnung schöpfen und immer wieder den Kampf gegen die Sünde aufnehmen.

Philipper 1,6 und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat das gute 

Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. 

Gott ist treu bis in alle Ewigkeit.

Was ist zu tun?

Wie gehen wir mit Sünde um? Wie vermeiden wir sie?



Zuerst einmal steht vor allem anderen das Gebet. Am Anfang eines Glaubenslebens mögen dies

noch sehr einfache Gebete sein, die fast kindlich anmuten. Und das ist auch völlig in Ordnung so.

Denn  wir  sind  Kinder  und  werden  es  in  Gottes  Augen  auch  immer  sein.  Aber  wer  ein  reges

Gebetsleben entwickelt, entwickelt auch eine Vertrautheit mit Gott. So hat es Mose erlebt, so hat es

David vielfach in seinen Psalmen erzählt und so dürfen auch wir heute unserem Gott alle unsere

kleinen und großen Sorgen vorlegen. Mit der Zeit wird ein Christ bemerken, dass er trotz allem

Bemühen den Tag über viele Sünden begeht, in Wort, Tat und Gedanken. Diese alle am Abend vor

Gott zu bringen, mag nicht nur wegen der eigentlichen Sündhaftigkeit schwer fallen, sondern auch

aufgrund der Schwäche des menschlichen Gehirns, weil einem gar nicht mehr alle Verfehlungen

einfallen wollen. Doch ist es nur legitim, solche Sünden auch pauschal unter die Vergebung Gottes

zu  bringen.  Gott  ist  auch  eher  darauf  bedacht,  dass  wir  die  richtige  Einstellung  zu  unserer

sündhaften Natur haben und nicht etwa anfangen, Dinge weg zu leugnen. Letztlich ist alles, was uns

auch nur minimal von Gott wegbringt, als Sünde zu betrachten. Was wir nicht für den Herrn tun,

sollten wir besser gar nicht tun. Und wo wir etwas tun, weil wir es müssen und es nicht für den

Herrn tun, dürfen wir darum beten, dass sich unsere Einstellung ändert. 

In puncto Sünden geht es darum, dass wir alle erkennen, dass wir sündhaft sind und es bis ans

Lebensende auch bleiben. Nur wer sich dieser Tatsache bewusst ist, kann sich nicht rühmen und

wird  auch  nicht  hochmütig  gegenüber  seinen  Geschwistern.  Dass  uns  Gott  all  unsere  Sünden

vergibt, wo wir doch für jede einzelne nur den Tod verdient hätten, soll uns demütig machen und

barmherzig gegenüber jedermann.

Aber in welchen Bereichen müssen wir uns besonders vor der Sünde in Acht nehmen? Ich denke,

dass man das gar nicht eingrenzen kann, denn Satan lauert überall und wo immer wir leichtfertig

denken,  fühlen  oder  handeln,  sind  wir  schon  in  Gefahr  zu  sündigen.  Das  fängt  schon  beim

Aufstehen an, wo wir uns noch im Halbschlaf überlegen, einfach etwas später zur Arbeit gehen zu

wollen. Das setzt sich fort, wo wir den nassen Waschlappen einfach im Waschbecken liegen lassen

(irgendjemand  wird  ihn  wohl  weg  räumen),  das  Geschirr  nach  dem  Frühstück  nicht  selbst

wegräumen und anschließend im Auto über die offensichtlich völlig verrückten anderen Autofahrer

schimpfen. Wir sind unserem Vorgesetzten gegenüber respektlos und ungehorsam, wir schimpfen

auf den Kollegen, wenn er mal wieder zu laut geworden ist, wir danken nicht für das Essen in der

Kantine und lassen unseren Arbeitsplatz unaufgeräumt zurück, um schneller nach Hause zu können.

Und bei alledem trifft uns nicht der Blitz und es steht auch kein Engel mit Flammenschwert vor uns,

um uns zur Raison zu rufen. All das lässt uns Gott scheinbar 'durchgehen' und wir könnten unser

Leben einfach so weiter leben. 

Zu unser aller Glück aber hat Gott uns den Heiligen Geist geschenkt, der nicht nur Tröster und



Helfer ist, sondern auch unser Gewissen schärft. Und wenn wir einmal angefangen haben, unser

Gewissen schärfen zu lassen, werden wir in unserem Alltag all die kleinen Dinge bemerken, mit

denen wir andere vor den Kopf stoßen, sie von oben herab behandeln und ihnen manchmal auch

weh tun. Und dann sitzen wir abends da und wissen vor lauter Sünde kaum mehr wohin mit unserer

Schuld. 

Doch,  ja,  wir  können  damit  zu  Gott  kommen.  Wir  können  uns  völlig  angstfrei  vor  Ihm

niederwerfen und Seiner  Gnade vertrauen.  Und wir  haben dafür  eine Verheißung,  die  uns  froh

stimmen will:

1. Johannes 1,9 Wenn wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns

die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit.

Und was bedeutet Vergebung?

Micha 7,19 Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle

unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. 

Vergebung bedeutet die aktive Entscheidung, einer Sünde in den Gedanken keinerlei Raum mehr

geben zu wollen, sie nicht mehr zu erwähnen, noch indirekt jemals wieder zu verwenden oder ans

Licht  zu  bringen.  Vergeben  heißt  nicht  Vergessen.  Vergeben  ist  auch  nicht  einfach  eine

Entschuldigung, sie geht weiter als diese. Eine Entschuldigung kann auch aus reiner Höflichkeit

geschehen und somit ein reines Lippenbekenntnis sein. Ferner ist es möglich, sich für ein und die

selbe  Sache  mehrfach  zu  entschuldigen.  Die  Entschuldigung  dient  der  eigenen  Entlastung,  die

Vergebung dagegen ist auf die Wiederherstellung der gestörten Beziehung ausgerichtet. Etwas ist

zwischen die beiden Beziehungspartner getreten und muss aus dem Weg geräumt werden, damit die

Beziehung fortgesetzt werden kann. 

Als Christen haben wir eine echte Beziehung zu unserem Gott.  Sünde steht  dieser  Beziehung

immer im Wege. Daher muss sie ausgeräumt werden. Mit unserer Bitte um Vergebung erreichen wir

zweierlei:  erstens  gestehen wir  unsere  Schuld  ein  und zweitens  bitten  wir  den  anderen,  dieser

Schuld nie mehr zu gedenken. Da Gott treu und gerecht ist, wird er eine echte Bitte um Vergebung

niemals ablehnen. Eine Sünde, die einmal vergeben worden ist, kann nicht noch einmal vergeben

werden, da sie ja durch die Vergebung bereits aus der Welt geschafft wurde und somit für beide

Beziehungspartner keine Rolle mehr spielt. Vergebung kann auch nur zwischen zwei christlichen

Personen stattfinden, da unerrettete Menschen die Vergebung in ihrer geistlichen Dimension weder

erfassen noch durchführen können. Wenn wir also Menschen gegenüber gesündigt haben, bei denen

wir nicht oder nicht mehr um Vergebung bitten können, so können wir dennoch Gott gegenüber

unsere Vergebungsbereitschaft bekunden und uns so von dieser Sünde trennen.



Aber:

Matthäus 6,12 Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.

Matthäus 7,2 Denn nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden; und mit 

welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. 

Wer Vergebung von Gott  erwartet  und auch erhält,  muss  dies  in  gleichem Maße auch seinen

Mitchristen zukommen lassen.

Matthäus 18: 21 Da trat Petrus zu ihm und fragte: Herr, wie oft muss ich denn meinem 

Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es siebenmal? 22 Jesus sprach zu ihm: Ich 

sage dir: nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. 23 Darum gleicht das Himmelreich 

einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. 24 Und als er anfing abzurechnen, 

wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm zehntausend Zentner Silber schuldig. 25 Da er's 

nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, 

was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. 26 Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und 

flehte ihn an und sprach: Hab Geduld mit mir; ich will dir's alles bezahlen. 27 Da hatte der 

Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch. 28 Da 

ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm hundert 

Silbergroschen schuldig; und er packte und würgte ihn und sprach: Bezahle, was du mir 

schuldig bist! 29 Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach: Hab Geduld mit mir; 

ich will dir's bezahlen. 30 Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, 

bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. 31 Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie 

sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. 32 

Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm: Du böser Knecht! Deine ganze Schuld 

habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast; 33 hättest du dich da nicht auch erbarmen 

sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? 34 Und sein Herr wurde 

zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig 

war. 35 So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von 

Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder.

Bei alledem dürfen wir uns der Unterstützung des Heiligen Geistes gewiss sein.

Der Text aus Matthäus zeigt uns auch, dass unser Herr auch Sünden vergibt, die wir jeden Tag aufs

Neue begehen, von denen wir einfach nicht loskommen. Auch hier dürfen wir uns im Gebet getreu

an unseren Herrn richten und ihn bitten, uns die rechte Geduld, Kraft und Liebe zu geben, damit wir

solche Sünden los werden.



Der junge Mann

Wenn  ein  christlicher  erzogener  Junge  zum Mann  heranreift  und  sich  sowohl  seiner  eigenen

Sexualität bewusst wird als auch der Reize des anderen Geschlechtes, so tut sein Vater wohl daran,

ihn vor den Gefahren, die von nun an auf ihn lauern, umfassend aufzuklären. Hier ist einerseits die

biologisch-medizinische Seite zu beachten, andererseits die geistliche. Sowohl in den Schulen als

auch zu Hause sollte die sexuelle Aufklärung mit viel Gesprächsbereitschaft verbunden sein und

kein Aspekt ausgelassen werden. Hierbei sollte der weise Vater betonen, dass nicht die Welt den

Weg des Gerechten bestimmt, sondern die Bibel. Dem Heranwachsenden sei also vor allem eine

intensive  Beschäftigung mit  dem Buch der  Sprüche ans  Herz gelegt.  Hier  gibt  Salomo jungen

Männern viele Ratschläge,  um sie vor den weltlichen Verlockungen – die er selbst zur Genüge

kannte und ausgekostet hat – zu schützen, damit sie nicht die gleichen Fehler machen wie er selbst. 

Salomo ist der weiseste Mann, der je gelebt hat. So bezeugt es die Bibel. Er ist uns allen darin

überlegen. Von uns selbst wissen wir aber auch, dass wir nur allzu gern die Ratschläge unserer

Eltern in den Wind schlagen und unsere eigenen Erfahrungen sammeln wollen. Diese Form des

Ungehorsams kann durchaus sündhafte Formen annehmen, vor denen nicht genug gewarnt werden

kann.

Wenn ein junger Mann einen weisen Vater hat, so wird er für sich beschließen, den jungen Frauen

in seiner Umgebung mit Achtung und Respekt zu begegnen. Er wird bemüht sein, seine Augen im

Zaum zu halten und sie hauptsächlich auf das  Gesicht  seines (weiblichen)  Gegenübers  richten.

Zudem wird er auch keine Freundschaften mit jungen Frauen suchen, denn die Bibel kennt ein

solches Vorbild nicht. Sicher kann er in Jugendstunden und Freizeiten Gemeinschaft mit jungen

Frauen in der Gruppe haben,  niemals aber wird er sich aus reiner  Freundschaft  mit  einer  Frau

alleine treffen.

Junge  Menschen  sind  neugierig  und  gerade  in  der  Pubertät  spielen  die  Hormone  manchmal

regelrecht  verrückt.  Hier  kann  es  dann  leicht  zu  Unachtsamkeiten  kommen  und  dann  ist  die

Freundschaft plötzlich nicht mehr das, was sie sein sollte, nämlich geprägt vom respektvollen und

keuschen Umgang miteinander.

Wenn ein junger Mann sich zur Keuschheit entschließt, wird er gerade in jungen Jahren einen

harten Kampf zu kämpfen haben, den er kaum gewinnen kann, wenn seine nächste Umgebung ihn

darin nicht unterstützt. Sein erster Rückzugspunkt sollte die Familie sein, die ihn stärkt und ermutigt

aber auch ermahnt. Gemeinsame Gebete und gemeinsames Bibellesen sollten an der Tagesordnung

sein. Die Gruppen in der Gemeinde, denen der junge Mann angehört oder in denen er vielleicht

sogar schon einen Dienst tut, sollten ebenso eingestellt sein. Wenn dies nicht der Fall sein sollte,



kommt eine Trennung von dieser Gruppe stark in Betracht.

Ein junger Mann wird sich der Avancen weltlicher Frauen erwehren, indem er möglichst näheren

Kontakt mit ihnen vermeidet.  Im Zweifel  wirkt das Spielen des dummen August auf jede Frau

abschreckend. Denn die Welt ist stark lustgetrieben. Die Welt denkt nicht an Verantwortung und

gemeinsame Zukunft, sondern an den Spaß, jetzt und hier. Nur - auf solchen Spaß ist ein Christ

nicht aus, schon gar nicht, wenn es um zwischenmenschliche Beziehungen geht. Ein Christ wird

immer eine ernsthafte Beziehung suchen. Eine Beziehung zu einer Frau beginnt er nur, wenn er

ernsthafte Absicht hat und sich zuvor von ihrer geistlichen Reife überzeugt hat.

Doch was ist es denn, was einen Mann an einer Frau lockt? Mal abgesehen vom Fetischismus, wo

alles und jedes sexuell verlockend wird, geht es normalerweise hauptsächlich um die weiblichen

Geschlechtsmerkmale. Ein Mann hat sie nun mal nicht und daher sind sie per se interessant für den

ihn. Nicht umsonst wird in der Welt eine besonderes kurvenreiche Frau mehr beachtet,  als eine

schlanke Frau mit weniger Ausprägungen an ihrem Körper. Wenn ein Mann eine Frau auf das rein

körperliche reduziert, dann sieht er auch nur das und denkt erst sehr viel später an so etwas wie

Intelligenz,  Kommunikationsfähigkeit,  Häuslichkeit  usw.  Es  existieren  in  der  Welt  reichlich

Vorurteile über Frauen mit bestimmten Merkmalen. Blonde sollen bspw. besonders leicht zu haben

sein,  dafür  aber  auch  nicht  eben  Intelligenz  besitzen.  Schwarzhaarige  werden  gern  zum

männermordenden Vamp hochstilisiert und exotische Frauen aus Asien oder auch Südamerika sind

dafür verschrien, einen Mann auf äußerst  raffinierte Art stimulieren und befriedigen zu können.

Daher ist der Sextourismus in Asien auch am stärksten.

Aber zurück zur Durchschnittsfrau von nebenan. Auch ein schöner Rücken kann entzücken, heißt

es. Ist besonders viel von diesem Rücken zu sehen, so ist die Frau in den Augen des Mannes bereits

quasi nackt. Ebenso verhält es sich, wenn eine Frau in hautenge Hosen und ebensolche T-Shirts

gekleidet ist. Alle Rundungen zeichnen sich perfekt ab und insbesondere in der Schamgegend bleibt

kein Geheimnis offen – ob mit oder ohne Vorlage. Zeigt eine Frau besonders viel Bein, so gilt dies

in den Augen des sexuell orientierten Mannes bereits als Einladung zum Beischlaf, da braucht er

auch gar nicht mehr viel Fantasie walten zu lassen.

Wenn also eine Frau meint, nur weil ihre Haut nicht zu sehen sei, sei sie bereits züchtig gekleidet,

so irrt sie. Sie verdeckt ihren Körper kaum mehr als notdürftig, so dass ihr vielleicht nicht kalt wird.

Dennoch zeigt sie reichlich von ihrem Körper und dies reizt Männer allemal.

Dann machen wir es doch wie Jeff Feldhahn – gucken wir nach oben! 

Ich  wäre  wirklich  hocherfreut,  wenn  ich  einen  keuschen,  christlichen  Mann  daran  erkennen

könnte, dass er ständig in die Luft oder auf den Boden starrt! Es wäre mal ein deutliches Zeichen,



ein echtes öffentliches Bekenntnis zu Christus! Es wäre in der Tat schön zu sehen, wie Männer im

täglichen Kampf obsiegen. Wenn sie wie Hiob einen Pakt mit ihren Augen geschlossen haben, um

sich selbst rein zu halten. Wenn sie dem Wort des Herrn treu und gehorsam sind und die Sünde in

ihrem Leben aktiv bekämpfen. Aber die Realität sieht nun mal anders aus.

Wisst ihr, die Ortsgemeinde ist ein echter Ruheort. Ein Hort der Geistlichkeit, wo man auch der

Welt  einfach  mal  entfliehen  kann.  Es  ist  vielleicht  manchmal  wirklich  so  wie  bei  einer

Selbsthilfegruppe der anonymen Alkoholiker: man ist mit Gleichgesinnten zusammen und kann sich

über die eigenen Schwierigkeiten ganz offen unterhalten, weil alle ähnliche Erfahrungen gemacht

haben und alle  den gleichen Kampf gegen den Alkohol kämpfen. Aber  etwas unterscheidet die

meisten Gemeinden von den Anonymen Alkoholikern. Denn bei den Anonymen Alkoholikern wird

einem Alkoholiker kein Tropfen Alkohol angeboten. So fair sind diese Menschen zueinander – und

viele sind nicht mal Christen.

Was  aber  in  den  Gemeinden  vielfach  abläuft,  ist  das  genaue  Gegenteil  von  Fairness.  Es  ist

geradezu eine Schande, dass dem armen 'Alkoholiker' regelrecht eine ganze Bar voll alkoholischer

Getränke angeboten wird. Wie soll er denn hier Ruhe finden? Soll er während der ganzen Zeit seine

Augen schließen? Muss er  das  denn? Werden seine  Geschwister  ihrer  Verantwortung auf  diese

Weise gerecht? Sie sagen: 'Guck doch weg!' und 'Bist es doch selbst schuld!' Ist das unser Umgang

miteinander? Ist es das, was der Herr von uns fordert?

Ich denke, nein, und ich werde es an dieser Stelle unterlassen, euch irgendwelche Vorschriften zu

machen. Ich will euch hier nur auf ein großes Problem aufmerksam machen. Überdenkt bitte, ob ihr

euch der Welt gleichförmig machen wollt, um eure persönliche Freiheit zu genießen, oder ob ihr

Verantwortung für euch und andere übernehmen wollt, um ihnen im täglichen Kampf zu helfen. 

Denkt bitte daran,  wenn ihr das nächste  Mal eure Kleiderschränke öffnet.  Ich wäre euch sehr

dankbar dafür.


	Die Strategie Satans …
	… bei Adam und Eva
	... bei Hananias und Saphira

	Gottes Verheißungen
	Heiligung
	Der Wille Gottes
	Der tägliche Kampf

	Was ist zu tun?
	Der junge Mann

