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(3.11 - Kontrolle der menschlichen Lust und Appetite des Fleisches) 

(Schriften von ELB71, wenn nicht anders vermerkt) 
 

Hauptschriften: 

 

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.  

 

Das Wort Gottes sagt, dass wir mehr als Eroberer sind, wenn wir „wiedergeboren“ sind, aber oft erleben wir 

dies nicht, wir werden in unserem christlichen Leben häufiger besiegt - warum? 

 

 

 

1. Das Schlachtfeld der Gedanken 

  

Du musst lernen, wie der Teufel, dein Feind, funktioniert. 

Du musst genau herausfinden, wo er angreifen wird, falls du den Kampf gewinnen willst. 

 

Hebräer 12:1-3  
1 Deshalb nun laßt auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, 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. 
 

  

• Die Seele ist der Geist, der Wille und die Emotionen. 

• 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 zu glauben, dass Satans Angriffe im Bereich des Geistes 

liegen. 

• Jesus hat ihn ein für alle Mal besiegt, wenn es um das geistige Reich geht. Der Kampf ist im Kopf (dem 

Reich der Seele) - dem Bereich, in dem Entscheidungen getroffen werden. 

• Der Geist ist „wiedergeboren“, aber der „Verstand“ muss im Laufe der Zeit erneuert werden. 

 

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 geistigen Bereich verloren - er kann dich dort nicht bekämpfen, aber er 

bekämpft dich im natürlichen, seelischen Bereich. 

 

2. Niederlage durch Täuschung 

 

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. 
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• 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. 

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

natürlichen, menschlichen Appetit und unsere Sehnsüchte. 
 

3. Ausschweifung: Der erste Angriffspunkt 
 

Damit du besser verstehst, wie diese Strategie funktioniert, möchte ich dich auf ein besonderes Wort im 

Neuen Testament aufmerksam machen.  
 

Das Wort ist " Ausschweifung ". In der Schrift hält es sehr schlechte Gesellschaft.  
 

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, Ehebruch, Hurerei, Mord, 22 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, 21 

Neid, Totschlag, Trunkenheit, Gelage 
 

Die eigentliche Bedeutung von Ausschweifung ist "keine Selbstbeschränkung"  
 

• Der erste und wichtigste Angriffspunkt des Teufels auf das Leben eines Gläubigen (ebenso wie auf 

Menschen, die keine Gläubigen 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 "Ausschweifung" 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 "Ausschweifung" 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. 
 

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

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

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

verloren, sich selbst der Ausschweifung hingegeben haben, alle Unreinigkeit mit Gier  auszuüben  
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• Das ultimative Ziel des Satans ist es, mit „Ausschweifung“ dich wieder in die totale Sklaverei der 

Sünde zu bringen. 

• Der Plan ist, dich unter Druck zu setzen, den Schwächen des Fleisches nachzugeben, bis diese 

Schwächen beginnen, dich zu dominieren. 
 

 

4. Beginnt mit einem Gedanken 
 

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. 
 

• Satan will, dass wir es behalten , darüber nachdenken. 

• Wir sollten dies jedoch zurückhalten, indem wir es mit dem Wort Gottes vergleichen. 
 

Das Buch Jakobus sagt uns deutlich: Wenn ein Mann seine Zunge kontrollieren kann, kann er seinen ganzen 

Körper kontrollieren. Deine Zunge ist das Ruder deines Lebens. Sie bestimmt deinen Kurs; und egal wie sehr 

du versuchst, sie zu stoppen, sie wird schließlich anfangen, diese Gedanken zu wiederholen, die du in deinem 

Verstand unterhalten hast. 
 

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

von Ausschweifung.  

• Zweifel entstehen, wenn du dich Gedanken gönnst, die dem Wort Gottes widersprechen. 
 

Beispiel:  

• Die Bibel sagt: "Durch seine Streifen bin ich geheilt." 

• Ich sage dir was, ich fühle mich sicher nicht geheilt. Mein Rücken tut weh und mein Kopf tut weh und 

ich bin mir nur sicher, dass ich die Grippe fange. Wie könnte ich geheilt werden, wenn ich mich so 

schlecht fühle? “ 

• Du widersprichst nicht die entgegengesetzten Gedanken. Du lässt sie einfach durch deinen Geist 

fließen, und bevor du es weißt, haben sie deinen Glauben verkrüppelt und ihn schwach gemacht. 

• Das ist, wenn Satan mit Krankheit dich zukommt, nachdem du dir den Glauben geraubt hast, weil du 

diese Gedanken nicht zurückgehalten hast. 
 

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

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

• Uneingeschränkte Gedanken führen unweigerlich zu ungezügelten Worten , die unweigerlich zu 

einem ungezügelten Leben führen - und ein ungezügeltes Leben ist zur Zerstörung verurteilt. 

 

 

5. Gegen den Angriff 

 

Der Gegenangriff gegen Satans Plan der " Ausschweifung" finden wir in 

 

2 Kor. 10:3-6 
3 Denn obwohl wir im Fleische wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleische; 4denn 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,  6und bereit stehen, allen Ungehorsam zu rächen, wenn 

euer Gehorsam erfüllt sein wird.  
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• Du kannst die gesamte Strategie des Teufels beschmutzen, indem du deine Gedanken in die Hand 

nimmst und sie mit dem Wort Gottes in Einklang bringen. 

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

 

Mat 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 den Gedanken nicht auf, indem du ihn sagst - er geht dann in unseren Geist, indem du ihn 

sagst! 

 

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. 

 

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

 

Das erste, was du tun musst, um dem Angriff des Teufels entgegenzuwirken, ist eine gute Entscheidung zu 

treffen, dass du dem Wort Gottes mit deinem Herzen und nicht nur mit deinem Kopf glaubst. 

 

• Wenn du der Sieger auf dem Schlachtfeld unseres Geistes sein willst, musst du das Wort Gottes 

buchstäblich neu in dir programmieren.  

• Du kannst nicht faul sein, es muss ein kontinuierlicher täglicher Prozess sein. 

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

und er muss durch das Wort Gottes erneuert werden, und das ist dein Teil, den du tun musst! 

 

 

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. 

• Ausschweifung 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. 
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6. Auf Jesus schauen 

 
Nun, da du begonnen hastn zu erkennen, wie wichtig das Wort für deinen Sieg ist, schauen wir uns noch 

einmal die Anweisungen an, die wir zuvor gesehen haben in: 

 

Hebräer 12:2 
1 Deshalb nun laßt auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns  haben, 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.  

 

• Befreie dich von der Sünde, indem du Jesus ansiehst! 

• Wir sehen Jesus durch das Wort Gottes. 

• Wenn wir in unserem Leben den Sieg erringen wollen, müssen wir dies mit dem Wort Gottes tun – es 

muss den ersten Platz in unserem Leben haben. 

 

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! 

 

 

 

 


