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Herzlich Willkommen!!! 



Lektionen der letzten Einheit 
 STOLZ ÜBERWINDEN… 

 Stolz kommt vor dem Fall… 

 Die Verbindung zwischen Stolz und geistlicher Kampfführung… 

 Unabhängigkeit hat einen hohen Preis… 

 Falsche und wahre Demut… 

 Wege des Stolzes… 

 Stolz ist das Hauptmerkmal dieser Welt… 

 Dem Stolz durch bekennen sterben… 

 Gebet & Proklamation… 

 

 



Lektionen - Teil 10 
 GEBUNDENHEIT ÜBERWINDEN… 

 Der Kampf in den Gedanken… 

 Konsequenzen falscher Entscheidungen… 

 Schritte in die Freiheit… 

 Offene Türen wieder fest zuziehen… 

 Das Wort Gottes kennen,-  

Christus ist das Wort Gottes… 

 Gebet & Proklamation 

 



GEBUNDENHEIT ÜBERWINDEN… 

 In unserer Letzten Einheit haben wir uns damit beschäftigt, wie wir frei von 
Stolz & Rebellion werden können und wir haben gesehen, welchen Wert 
wahre Demut wirklich hat.  

 Heute wollen wir uns anschauen, in welchem Zusammenhang wahre 
Demut mit der Befreiung von Gebundenheiten steht. 

 Wir erschaffen uns jetzt zum besseren Verständnis einmal                                       
ein „gedankliches Szenario“… 

 - stell dir einmal vor, du könntest die Realität der                                          
spirituellen Welt so sehen, wie Gott sie sieht, und du                                            
wüsstest, was die Leute denken.  

 - dann würdest du jetzt zum Beispiel eine über                            
dunklen Gedanken brütende „Engelsfigur“                                               
(Dämon) beobachten, der vor der Tür eines jungen                            
Gläubigen namens Patrik lauert. 

 - verkleidet als ein Engel des Lichts regt dieser                               
Dämon geschickt an, dass Patrik seine Türe für die                                                            
Sünde öffnen soll: „Warum guckst du dir nicht                                        
schnell mal dieses Pornobild an? Du weißt, dass du                                       
es möchtest. Du wirst ungestraft davonkommen.                                     
Wer sollte je davon erfahren? Das tun doch alle! 



 Der Heilige Geist in Patrik überführt ihn sofort und bietet einen 

Ausweg an. Doch Patrik hat Lust danach und unterliegt auch 

Mustern der alten Natur, die von Gott losgelöst reagieren.  

 Die alte Natur will befriedigt werden und widerspricht dem Geist 

Gottes: Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist 

gegen das Fleisch; und diese widerstreben einander, sodass ihr 

nicht das tut, was ihr wollt. Galater 5:17 

 „Was ist schon falsch an Pornografie? Wer hat mich denn mit all 

diesem Verlangen erschaffen? 

 War das nicht Gott? Wie kann er                                               

mich nur in einer bestimmten                                                     

Weise erschaffen und mich                                                                    

dann dafür verurteilen?“ 

 Was wir hier sehen, ist                                                                            

die älteste Schlacht und                                                                             

das älteste Schlachtfeld                                                                                        

der Geschichte… 
 Predigt zur Lektion – Die Schlacht in unseren Gedanken 

 

https://soundcloud.com/keepmywords/die-schlacht-in-unseren
https://soundcloud.com/keepmywords/die-schlacht-in-unseren
https://soundcloud.com/keepmywords/die-schlacht-in-unseren
https://soundcloud.com/keepmywords/die-schlacht-in-unseren
https://soundcloud.com/keepmywords/die-schlacht-in-unseren


Der Kampf in den Gedanken… 

 Gott bietet Patrik einen Fluchtweg an, doch dieser scheitert daran, 

die sich gegen Gott auflehnenden Gedanken Christus zu 

unterstellen… 

 …indem wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich 

gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen 

nehmen zum Gehorsam gegen Christus, 2. Korinther 10:5 

 Zuerst sind die Bilder ein Genuss für die Augen, und der Körper 

antwortet mit einer Explosion der Gefühle. Doch das Vergnügen 

währt nur einen Moment, denn:… 

 …jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen 

Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde 

empfangen hat, gebiert sie die Sünde; die Sünde aber, wenn sie 

vollendet ist, gebiert den Tod. Jakobus 1:14-15 



Konsequenzen falscher 

Entscheidungen… 

 Die täglich auf der Lauer liegenden Dämonen nutzen die  

Gelegenheit der offenen Tür. Indem Patrik sich für die Sünde 

entscheidet, lebt er losgelöst von Gott.  

 Sobald das geschieht, kommt es dazu, dass Satan sofort             

seine Rolle tauscht. 

 Der Verführer wird zum Ankläger:                                                              

„Da kommst du nicht ungeschoren                                                                 

davon! Wie kannst du dich nur                                                               

Christ nennen und so etwas                                                                        

tun? Du bist so erbärmlich!“ 

 Dieser Zustand ist genau das                                                         

Gegenteil von dem, was uns die                                           

Verführung versprochen hat. 



 Von Schuld überwältigt ruft Patrik zu Gott: „Herr, vergib mir!                             

Ich tue es nie mehr.“  

 Zwei Tage später sündigt Patrik schon wieder, was zu einem 

weiteren Schrei nach Vergebung führt und Patrik in eine 

Abwärtsspirale von Sünde, Buße, Sünde, Buße und wiederum 

Sünde führt… 

 Sieht so ein Leben im Sieg über Sünde aus? 
 So sieht bestimmt kein siegreiches Leben in Christus aus und doch 

ist dies leider die traurige Realität bei unzähligen Christen. 

 Zwei Fragen die wir uns nun hier stellen sollten… 

 1. Wie durchbricht man diesen Teufelskreis der 

 Niederlagen? 

 2. Reicht das einfache Bekennen der Sünde 

 vor Gott? 



Schritte in die Freiheit… 

 Etwas bekennen bedeutet, mit Gott übereinzustimmen und im Licht zu 

leben, wie er im Licht ist… Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit 

ihm haben, und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun 

nicht die Wahrheit; wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, 

so haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu Christi, 

seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. 1. Johannes 1:6-7 

 Bekennen ist der erste entscheidende Schritt der Buße; hier ist aber 

von einem „im Licht wandeln (griech. peripateo)“ die rede. Das 

bedeutet, dass nach dem Bekennen, weitere Schritte für einen 

„Wandel“  nötig sind. 

 JA! Es ist richtig, wir müssen Gott zustimmen und der Wahrheit ins 

Auge sehen.  

 Doch Merke! …dies allein befreit uns  nicht 

aus der Falle der Sünde. 



 Vollständige Buße beinhaltet: 

 - 1. sich Gott unterzuordnen, 

 - 2. dem Teufel zu wiederstehen, 

 - 3. Türen für weitere Versuchungen zu schließen. 

 Das bedeutet ganz konkrete Schritte zu tun… 

 - z.B. alle Pornografie im Haus und auf dem Computer zu 
 vernichten. 

 - Es bedeutet, Kneipen, Drogendealer und unangebrachte 
 Beziehungen und Orte zu meiden.  

 - Es kann auch nötig sein, dass man seine Telefonnummer ändert, 
 damit Drogendealer und andere unerwünschte Personen uns 
 nicht mehr kontaktieren können. 

 - Vollständige Buße bedeutet, dass wir uns vom Bösen in 
 jeglicher Form fernhalten. 

 Kurz gesagt: Haltet euch fern von dem 
Bösen in jeglicher Gestalt!                      
1. Thessalonicher 5:22 



Offene Türen wieder fest zuziehen… 
 Die Tür wird erst dann fest verschlossen sein, wenn ALLE,- nicht 

nur einige Ketten gesprengt und ALLE gedanklichen Festungen 
zerstört worden sind. 

 Das schließt die Lossage von allen Lügen mit ein, denen wir 
geglaubt und die zu unserem sündigen Verhalten beigetragen 
haben.  

 Diese Schritte haben wir uns detailliert in der                                
Lektion Teil 04 – Die Notwendigkeit sich loszusagen angeschaut. 

 Was es jetzt noch braucht ist eine konsequente Entscheidung für 
die Wahrheit. Dieser Schritt soll die Ketten sprengen und die 
Bollwerke der Gedanken niederreißen.  

 Wir werden verändert sein, wenn wir unsere Sinne durch das Wort 
Gottes erneuern lassen… 

 Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch [in 
eurem Wesen] verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, 
damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und 
vollkommene Wille Gottes ist. Römer 12:2 
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Das Wort Gottes kennen,-  

Christus ist das Wort Gottes… 
 Wir müssen das Wort Gottes kennen und so den Gott dieses 

Wortes kennen,- Danach erst wird das Leben von Christus zur 
Entfaltung kommen und man wird Gottes Kraft haben, die Sünde 
zu überwinden. 

 …und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird 
euch frei machen! Johannes 8:32 

 Es ist ein zusammenwirken…                                                             
- der Offenbarung Jesu in dem Wort Gottes durch das 
 Wirken des Heiligen Geistes in uns. 

 - und des Erkennens und Erfassens unserer Neuen Identität 
 in Christus. 

 Wenn wir es Gott erlauben, uns durch sein Wort zu erneuern,  

 - wird ER seinen Heiligen Geist in uns legen… 

 - und sein Heiliger Geist wird in uns                                           

das Leben Christi entfalten. 
 Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht 

vollbringen. Galater 5:16 



Gebet & Proklamation 

 Lieber himmlischer Vater, Du hast mir geboten, den Herrn Jesus 

Christus anzuziehen und die alte Natur nicht zur Erregung von 

Begierden zu pflegen. Ich bekenne, dass ich Gelüsten 

nachgegeben habe, die gegen meine Seele Krieg führen.             

Ich danke Dir dafür, dass in Christus meine Sünden schon 

vergeben sind, doch ich habe Dein heiliges Gesetz gebrochen und 

zugelassen, dass die Sünde in meinem Körper Krieg führt. Ich 

komme jetzt zu Dir, um diese Sünden zu bekennen und mich von 

ihnen loszusagen, damit ich gereinigt und von den Ketten der 

Sünde befreit werde. Bitte mache mir auch alle Sünden bewusst, 

die ich begangen habe, und rufe mir alle Dinge ins Gedächtnis 

zurück, mit denen ich den Heiligen Geist betrübt habe. Im heiligen 

Namen von Jesus bitte und empfange ich dies. Amen.                                                                   

(Siehe Röm 6,12-13 | 13,14 | 2Kor 4,2 |                                               

Jak 4,1 | 1Pt 2,11 | 5,8) 



Gebet & Proklamation 

 Die folgende Liste enthält viele Sünden der alten Natur. Gehe die 

unten stehende Liste und die Bibelstellen (Markus 7,20-23, Galater 

5,19-21, Epheser 4,25-31) durch und bitte den Heiligen Geist, dass 

er dir aufzeigt, was du bekennen musst. Er wird dir sicherlich auch 

noch andere Sünden bewusst machen. 

 Bete von Herzen ein Bußgebet für jeden Punkt, den der Herr dir 

zeigt. 



Liste von Sünden der alten Natur 

 ☐ Stehlen 

 ☐ Streiterei/Kämpfe 

 ☐ Eifersucht/Neid 

 ☐ Jammern/Kritiksucht 

 ☐ Spotten/schmähen 

 ☐ Unreine Gedanken und Taten 

 ☐ Tratsch/Verleumdung 

 ☐ Fluchen/schwören 

 ☐ Gleichgültigkeit/Faulheit 

 ☐ Lügen 

 ☐ Hass 

 ☐ Groll/Wut 

 ☐ Trunkenheit 

 ☐ Betrug 

 ☐ Saumseligkeit/Verschleppungstaktik 

 ☐ Gier/Materialismus 

 ☐ Anderes: _____________________________________ 

 

 Diese Liste ist sicher nicht vollständig und es bedarf unbedingt weiter Offenbarung                                
durch Gottes Geist! 



Gebet… 

 Jeden angekreuzten Punkt kannst du dem Herrn wie folgt 

bekennen: (Beispiel) 

 Herr Jesus, ich bekenne, dass ich gegen Dich gesündigt habe, 

indem ich (nenne die Sünden beim Namen) _________________. 

Danke für Deine Vergebung und Reinigung. Ich wende mich jetzt 

von diesen Sünden ab und wende mich Dir zu, Herr. Fülle mich mit 

deinem Heiligen Geist, damit ich nicht mehr die Begierden der 

alten Natur vollbringe. Ich bitte und empfange dies im Namen von 

Jesus Christus. Amen! 
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