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(2.17 - The Battlefields of the Mind and the Flesh) 

 (Scriften von ELB 1905) 
 

Grundlegende Schriften: 
 

Gal. 5:16-18 

16 Ich sage aber: Wandelt im Geiste, und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. 17 Denn das Fleisch 

gelüstet wider den Geist, der Geist aber wider das Fleisch; diese aber sind einander entgegengesetzt, auf daß 

ihr nicht das tuet, was ihr wollt. 18 Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter Gesetz 
 

Gal. 5:16-18 
16 But I say, walk and live [habitually] in the [Holy] Spirit [responsive to and controlled and guided by the Spirit]; 

then you will certainly not gratify the cravings and desires of the flesh (of human nature without God). 
17 For the desires of the flesh are opposed to the [Holy] Spirit, and the [desires of the] Spirit are opposed to 

the flesh (godless human nature); for these are antagonistic to each other [continually withstanding and in 
conflict with each other], so that you are not free but are prevented from doing what you desire to do. 18 But 

if you are guided (led) by the [Holy] Spirit, you are not subject to the Law. (AMPC) 
 

Röm. 8:37 
37 Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. 
 

 

1. Die kontinuierliche Schlacht im geistlichen Reich und im natürlichen Reich 
 

 

Das Wort Gottes sagt, dass wir "mehr als Eroberer" sind, also warum haben wir weiterhin Probleme und 

Niederlagen in unserem täglichen Leben und Dienst, wenn wir wiedergeboren werden. Da wir den geistlichen 

Kampf nicht verstehen , führt Satan das aus, was sich im natürlichen/physischen Bereich hier auf der Erde 

gegen uns manifestiert. 
 

Es ist für jeden Christen wichtig, Satan, unseren unsichtbaren Feind, zu verstehen, seine Taktiken, Pläne und 

Methoden des Kampfes zu kennen, damit wir ihn in seinen Versuchen besiegen und auch unseren Sieg über 

ihn erzwingen können, der uns durch und durch das Blut Jesu Christi am Kreuz erlangt und gegeben wurde. 
 

Gott hat Satan durch Seinen Sohn Jesus besiegt, jede Macht, die Satan hatte, entfernt und dann jedem 

"wiedergeborenen Gläubigen" jede mögliche Waffe gegeben, um diese Niederlage und diesen Sieg über ihn 

durchzusetzen. Wir müssen den ständigen Kampf zwischen dem geistigen Reich und dem natürlichen Reich 

verstehen, wenn wir ein siegreiches Leben führen wollen, alles erhalten, was Gott für uns hier hat, während 

wir auf der Erde sind und die "triumphierende Kirche" Christi Jesus sein wollen. 
 

Als du Jesus als deinen Herrn und Retter empfingst, wurdest du "wiedergeboren", dein Herz oder Geist wurde 

sofort durch den Heiligen Geist neu erschaffen oder erneuert, aber dein Verstand und dein Körper waren es 

nicht. Gott sagt uns, dass wir unseren Verstand (Denkprozesse) durch Sein Wort erneuern und dann unser 

Fleisch (Körper) unter die Kontrolle unseres Geistes bringen sollen. 
 

2. Das Hauptschlachtfeld - der Verstand. 
 

Hebräer 12,1-3  
1 Deshalb nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, laßt auch uns, indem wir jede Bürde und 

die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf, 2 hinschauend 

auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher, der Schande nicht achtend, für die vor ihm 

liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. 3 Denn betrachtet 

den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, auf daß ihr nicht ermüdet, indem ihr 

in euren Seelen ermattet.  
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• Die Seele ist das Tor zwischen dem geistlichen Reich und dem natürlichen Reich - es ist das Gebiet der 

Entscheidungsfindung für Menschen. Sich für die Dinge des Geistes zu entscheiden oder für die 

Dingen des Fleisches, der Welt. 

• Die Seele besteht aus Geist, Wille und Emotionen und hier warnt uns das Wort Gottes, dass die 

Hauptschlacht stattfinden wird, besonders im Bereich des "Geistes" und deshalb muss der Geist zum 

Wort Gottes erneuert werden, um Seine Wege und Seine Gedanken zu erkennen. 

• Solange wir in einem sterblichen Körper leben, ist der Verstand der Ort , an dem der Kampf mit Satan 

gewonnen oder verloren wird - dein Verstand ist das Schlachtfeld. Die Menschen haben den Fehler 

gemacht, sie denken Satans Angriffe kommen in das Reich des Geistes, aber Jesus besiegte Satan ein 

für allemal in das geistige Reich. 

• Die Wahre Ordnung eines Menschen sollte sein - Geist / Seele / Körper wo der Geist des Menschen 

die Kontrolle oder Führung hat. Wenn du im geistlichen Reich als Gläubiger tätig bist, ist dein 

Verstand, der im Reich der Seele ist, nicht zuständig. 

• Satan hat seine Autorität im geistlichen Reich verloren - er kann dich dort nicht bekämpfen, aber er 

bekämpft dich im natürlichen, seelischen Reich, wo er noch Zugang, aber keine Autorität hat. 
 

 

3. Täuschung - Satans Hauptangriffswaffe. 
 

 

1 Kor. 10,13 
13 Keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche; Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, 

daß ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, so 

daß ihr sie ertragen könnt.  
 

Jakobus 1:13-15 (Schritte zur Sünde) 

13 Niemand sage, wenn er versucht wird: Ich werde von Gott versucht; denn Gott kann nicht versucht werden 

vom Bösen, und selbst versucht er niemand. 14 Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust 

fortgezogen und gelockt wird. 15 Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde; die Sünde 

aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. 
 

Markus 4:1-34 (Der Sämann sät den Samen) 
1 Und wiederum fing er an, am See zu lehren. Und es versammelte sich eine große Volksmenge zu ihm, so daß 

er in ein Schiff stieg und auf dem See saß; und die ganze Volksmenge war am See auf dem Lande. 2 Und er lehrte 

sie vieles in Gleichnissen; und er sprach zu ihnen in seiner Lehre: 3 Höret! Siehe, der Säemann ging aus zu säen. 
 

Die Schritte einer Person, die Sünde begeht, werden in (Jakobus 1:14-15) erklärt. Zuerst - Versuchung / 

Zweitens - Verlangen gezeugt Sünde / drittens  gereifte Sünde bringt den Tod zur Welt. 
 

• Satan versteht das Prinzip des Sämanns, der den Samen sät, denn dies ist ein Grundprinzip im Reich 

Gottes und besonders im Gedankenleben eines Menschen. 

• Selbst in diesem Reich hat er keine Autorität, aber er benutzt eine Waffe namens "Verführung" um 

dich dazu zu bringen, deine von Gott gegebene Autorität gegen dich selbst einzusetzen, um dich 

selbst zu besiegen. 

• Er wird versuchen, es zu tun, indem er die Kontrolle über deinen Verstand gewinnt , indem er dich 

mit destruktiven Gedanken bombardiert und Druck auf deine Emotionen ausübt. 

• Er beginnt so, er pflanzt ein wenig Samen in deinem Geist, denn er weiß, wenn der Samen bleibt, 

wird er wachsen und eine Aktion werden. (Markus 4:3-8; 13-20; 26-29; 30-32) 

• Satan wird versuchen, den Gläubigen durch den "FLEISCH" zu kontrollieren - unseren gottlosen 

natürlichen, menschlichen Appetit und unsere Sehnsüchte. 
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4. Das zweite Schlachtfeld - Das Fleisch. 
 

 

Definition: Das Fleisch - Die Befriedigung, das Verlangen, der Appetit und die Wünsche des Fleisches (der 

menschlichen Natur ohne Gott). Denn die Begierden des Fleisches sind gegen den Heiligen Geist, und die 

Begierden des Geistes sind gegen das Fleisch (gottlose menschliche Natur). 

 

Um dir zu helfen, zu verstehen, wie Satans Plan funktioniert, müssen wir ein Wort aus dem Neuen Testament 

betrachten.  Das Wort ist "Lüsternheit" oder "Zügellosigkeit."  

 

Markus 7:20-23 
20 Er sagte aber: Was aus dem Menschen ausgeht, das verunreinigt den Menschen. 21 Denn von innen aus 

dem Herzen der Menschen gehen hervor die schlechten Gedanken, 22 Ehebruch, Hurerei, Mord, Dieberei, 

Habsucht, Bosheit, List, Ausschweifung, böses Auge, Lästerung, Hochmut, Torheit; 23 alle diese bösen Dinge 

gehen von innen heraus und verunreinigen den Menschen.  

 
Gal. 5:16-21 
16 Ich sage aber: Wandelt im Geiste, und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. 17 Denn das Fleisch 

gelüstet wider den Geist, der Geist aber wider das Fleisch; diese aber sind einander entgegengesetzt, auf daß ihr 

nicht das tuet, was ihr wollt. 18 Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter Gesetz. 19 

Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind: Hurerei, Unreinigkeit, Ausschweifung, 20 Götzendienst, 

Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Sekten, Neid, Totschlag, 21 Trunkenheit, Gelage 

und dergleichen, von denen ich euch vorhersage, gleichwie ich auch vorhergesagt habe, daß, die solches tun, 

das Reich Gottes nicht ererben werden. 

 

Die eigentliche Bedeutung von Zügellosigkeit ist "keine Selbstbeschränkung"  

 

• Dies ist Satans erster und wichtigster Angriffspunkt auf das Leben eines Gläubigen (auch von 

Menschen, die nicht gläubig sind).  

• Er weiß, dass du, wenn du einen göttlichen Lebensstil leben willst, die Wünsche des Fleisches 

kontrollieren musst, indem du das Fleisch in Unterwerfung unter deinen Geist bringst. 

• Durch "Zügellosigkeit" beginnt er, Druck auf dein Fleisch auszuüben,  verursacht seinen Appetit, 

stärker zu werden, damit du die Zurückhaltung loslässt. 

• Er findet die Schwächen deines Fleisches und übt Druck ein wenig nach und nach aus, bis er die 

Kontrolle hat. 

• Die Zeichen der "Zügellosigkeit" sind immer die gleichen, nach und nach, man verliert die Kontrolle. 

 

So wie alle Sünden einen gemeinsamen Anfang haben, so haben sie auch ein gemeinsames Ende. 

 

Eph.4:17-19 

17 Dieses nun sage und bezeuge ich im Herrn, daß ihr forthin nicht wandelt, wie auch die übrigen Nationen 

wandeln, in Eitelkeit ihres Sinnes, 18 verfinstert am Verstande, entfremdet dem Leben Gottes wegen der 

Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens, 19 welche, da sie alle Empfindung verloren, 

sich selbst der Ausschweifung hingegeben haben, alle Unreinigkeit mit Gier auszuüben.  
 

• Satans Plan durch "Zügellosigkeit" ist es, den "Gläubigen" wieder unter seine totale Kontrolle und 

zurück in die Sünde zu bringen. Wenn eine Person sich langsam der "Zügellosigkeit" unterwirft und 

den Schwächen des Fleisches nachgibt, wird sie dann von diesen Schwächen wieder beherrscht und 

kontrolliert.  
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5. Der Plan beginnt mit einem Gedanken (Samen) des Satans. 
 

 

Satan's Strategie beginnt mit dem Pflanzen eines Gedankens in deinem Kopf , wo er Zugang hat, es kann 

einfach und harmlos erscheinen aber es ist ein Samen, der wachsen und eine Ernte produzieren wird. 

(Markus 4:3-8; 13-20; 26-29; 30-32) 
 

Josua 1:8 
8 Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Munde weichen, und du sollst darüber sinnen Tag und Nacht, 

auf daß du darauf achtest, zu tun nach allem, was darin geschrieben ist; denn alsdann wirst du auf deinem 

Wege Erfolg haben, und alsdann wird es dir gelingen. 
 

• Satan will, dass wir es unterhalten - meditieren. Die Bibel sagt in Josua 1:8, Gott befahl Josua, das 

Wort Gottes zu meditieren Tag und Nacht, dann würde es ihm gut gehen und er hätte Erfolg gehabt. 

Das Gegenteil ist auch der Fall, wenn wir über das Wort der Welt oder die Gedanken meditieren, über 

die Satan möchte, dass wir meditieren. 

• Wir sollten den Gedanken, den wir empfangen, immer mit dem Wort Gottes vergleichen. 
 

Das Buch Jakobus 3:1-12 sagt uns deutlich, dass, wenn ein Mann seine Zunge kontrollieren kann, er seinen 

ganzen Körper kontrollieren kann.  
 

• Deine Zunge ist das Ruder deines Lebens. Es bestimmt deinen Kurs; und egal wie sehr du versuchst, 

ihn zu stoppen, es wird schließlich anfangen, diese Gedanken zu wiederholen, die du in deinem 

Verstand unterhalten hast. 

• Eines der tödlichsten Ergebnisse von hemmungslos; Denken ist Zweifel. Der Zweifel ist eine direkte 

Folge von Zügellosigkeit.  

• Zweifel kommt, wenn man sich erlaubt, über Gedanken zu meditieren, die dem Wort Gottes 

entgegengesetzt sind . 
 

Es ist eine tödliche Folge und es funktioniert jedes Mal auf die gleiche Weise. Satan pflanzt den Gedanken, 

der die Wörter gebären, die die Handlungen und Ereignisse um dich herum gebären.  
 

• Unbeschränkte Gedanken >> geben unbeschränkte Wörter >> geben ein unbeschränktes Leben >> 

und unbeschränktes Leben ist auf dem Weg zur Zerstörung.>. 
 

 

6. Den Angriff stoppen und kontrollieren. 
 

 

Schritt 1. Um den Angriff auf unseren Verstand zu stoppen und zu kontrollieren, finden wir die 

Antwort in Gottes Wort gegen "Zügellosigkeit" in 2 Kor.10:3-6 
 

2 Kor. 10:3-6 
3 Denn obwohl wir im Fleische wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleische; 4 denn die Waffen unseres 

Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich mächtig zur Zerstörung von Festungen; 5 indem wir 

Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich erhebt wider die Erkenntnis Gottes, und jeden Gedanken 

gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus, 6 und bereit stehen, allen Ungehorsam zu rächen, wenn 

euer Gehorsam erfüllt sein wird. 
 

• Pass auf deine Gedanken und bring sie in Einklang mit dem, was das Wort Gottes sagt. 

• Nimm Autorität und binde diese Gedanken und wirft sie durch die Worte unseres Mundes weg.  
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Matt.6,31  

31 So seid nun nicht besorgt, indem ihr saget: Was sollen wir essen? oder: Was sollen wir trinken? oder: Was 
sollen wir anziehen?  
 

• Nimm diesen Gedanken nicht, sag es nicht- es geht dann in unseren Geist, indemman sagt (Markus 4 

- Der Säman sät den Samen). 
 

Schritt 2. Ersetze diese falschen Gedanken durch Gottes Wort. 
 

Phil 4:8 

8 Übrigens, Brüder, alles was wahr, alles was würdig, alles was gerecht, alles was rein, alles was lieblich ist, 

alles was wohllautet, wenn es irgend eine Tugend und wenn es irgend ein Lob gibt, dieses erwäget. 
 

meditiere über diese Dinge. 
 

• Ersetze die falschen Gedanken durch das, was Gott in Seinem Wort sagt. 

• Wenn du auf dem Schlachtfeld unseres Geistes siegreich sein willst, musst du buchstäblich deinen 

Geist mit dem Wort Gottes neu programmieren.  

• Als du wiedergeboren wurdest, wurde dein Geist eine neue Schöpfung aber der Verstand war es 

nicht, und er muss täglich durch das Wort Gottes erneuert werden. 
 

Gal 5,16-17 
16 Ich sage aber: Wandelt im Geiste, und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. 17 Denn das Fleisch 

gelüstet wider den Geist, der Geist aber wider das Fleisch; diese aber sind einander entgegengesetzt, auf daß 

ihr nicht das tuet, was ihr wollt.  
 

• Es gibt einen Kampf in den frühen Tagen unserer Bekehrung, wo unser Geist erneuert wird und wir 

die Dinge Gottes wollen, während der Verstand noch so ist, wie er war - fleischlich; und hier ist das 

Schlachtfeld des Fleisches. 
 

Röm. 12:2 
2 Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, daß 

ihr prüfen möget, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. 
 

• Das Wort Gottes hat Kraft in sich und wenn es in den Verstand gebracht wird, hat die Kraft, alte 

Muster und Gedanken zu ändern. 

• Zügellosigkeit wirkt auf zwei Arten, es bewirkt, dass das Fleisch ungehemmt ist und dich gleichzeitig 

bei den göttlichen Veranlassungen unseres Geistes zurückhält. 

• Zügellosigkeit erlaubt deinem Fleisch, wild zu laufen , und setzt gleichzeitig deinen Geist in 

Gefangeschaft. 
 

7. SCHLUSSWORT 
 

 

Um den Sieg auf dem "Schlachtfeld" im Kopf zu haben, musst du dich mit dem 

Heiligen Geist entscheiden, alle deine Gedanken in den Gehorsam gegenüber Jesus 

und dem Wort Gottes zu bringen. 
 

 

JESUS IST HERR!  


