


Herzlich Willkommen!!!



Lektionen der letzten Einheit
 Die Notwendigkeit eines Lebensstils der Buße

 FALSCHES ÜBERWINDEN

 Buße… ein Sinnes,- und Lebenswandel

 Die Notwendigkeit, sich loszusagen

 Das Kreuz, die Auferstehung und die Himmelfahrt verstehen…

 Dämonische Kräfte am Werk…

 Falsche Lehren geprüft an dem „Stein des Anstoßes“

 Eine entschiedene & konsequente Haltung einnehmen…

 Alles ans Licht bringen!!!

 Praktische Anwendungen, Gebete, Proklamationen
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Lektionen - Teil 04a
 Das Kämpfen lernen…

 Herrschaften, Gewalten, Weltbeherrscher, geistlichen Mächte der 

Bosheit am Werk… 

 Satan ist der Betrüger

 Der Irreführung widerstehen

 Gedankenfestungen & Vernunftschlüsse erkennen und zerstören…

 Strategisch alle Lügen aufdecken…

 Die Welt hat mich getäuscht wenn…

 Ich habe mich selbst betrogen wenn…

 Ich habe mich selbst durch falschen

Selbstschutz irregeführt wenn…

 Gebet, Bekenntnis & Proklamation…
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Das Kämpfen lernen…
 Das Wort Gottes sagt uns sehr deutlich etwas über einen Kampf      

den WIR  ALLE als gläubige Jünger Jesu zu kämpfen haben…

 …denn unser Kampf (πάλη palē; von Wrestling -

Ringkampf) richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen 
die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der 
Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit 

in den himmlischen Regionen. Epheser 6:12

 Sehr deutlich werden uns hier 3 Dinge gezeigt…

 1. dieser Kampf ist UNSER Kampf! (wir haben ihn zu kämpfen)

 2. dieser Kampf richtet sich NICHT gegen Menschen
(Fleisch & Blut). 

 3. dieser Kampf richtet sich gegen Satan und                                 
seine Dämonen in den himmlischen Regionen.

 Weiterführende Lehre / Predigt zum Thema findest du hier → Die dämonische Invasion                        
der letzten Tage oder hier → Epheser 6:12 – Satans Reich und seine Taktik verstehen
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 Weiter berichtet uns Gottes Wort deutlich und eindrucksvoll gegen    

wen wir zu kämpfen haben…

 Die verschiedenen Ausdrücke und Bezeichnungen wie beispielsweise

 lassen uns erkennen, dass es sich bei dem Königreich Satans um ein 

höchst strukturiertes und organisiertes Königreich handelt. 

 Das Königreich Satans hat sozusagen mehrere Verwaltungsebenen für 

verschiedene Herrschaftsbereiche. So hat Satan selbst als oberster 

Herrscher in seinem Reich die Befehlsgewalt und dirigiert für die 

jeweiligen Herrschaftsbereiche seine dämonischen Helfer, welche sich 

ebenfalls auf verschiedenen Autoritätsebenen aufteilen.

 Satans mächtigste Waffe ist die Lüge!

 - Herrschaften, 

 - Gewalten, 

 - Weltbeherrscher, 

 - geistlichen Mächte der Bosheit… 
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Satan ist der Betrüger
 Jesus beschreibt Satan als den Vater der Lüge:

 Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht; denn er ist ein 
Lügner, ja er ist der Vater der Lüge          (Joh 8,44).

 Satan kann nicht aus der Wahrheit reden, weil keine Wahrheit in ihm ist. Er kann 
jedoch die Wahrheit verdrehen, und er wird sogar Bibelstellen zitieren,  so wie er es 
tat, als er Jesus versuchte.

 Satan hält Menschen gefangen, indem er sie verführt und die Sinne der 
Ungläubigen verblendet (siehe 2Kor 4,4 | Offb 12,9). Die Macht Satans liegt in 
der Lüge und der Kampf tobt in und um deinen Verstand.

 Aufpassen… Gelingt es ihm, Christen zu verführen, sodass sie einer Lüge 
glauben, werden sie geistlich fruchtlos sein. Er kann unserer Identität und 

Position in Christus zwar nichts anhaben, aber wenn er erreicht, 
dass wir von dieser Tatsache abrücken, werden wir 
auch entsprechend leben.

 Wenn aber Satans Lügen aufgedeckt                                                                   
werden, wird Satans Macht                                                                                               
über den Glaubenden gebrochen.
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Der Irreführung widerstehen
 Es herrscht ein Kampf um unsere Gedanken: Satan verdreht die 

Schrift und erzählt uns Halbwahrheiten, um uns zu verführen. 

Deshalb müssen wir Gott vertrauen, dass er die Täuschungen, 

durch seinen Heiligen Geist und sein Wort aufdeckt. 

 Die Waffen, mit denen wir kämpfen, sind nicht die Waffen dieser 

Welt. Im Gegenteil,- wir müssen das Bewusstsein haben, dass wir 

mit der Wahrheit die göttliche Macht haben, (Gedanken)Festungen 

zu zerstören.

 Wir brauchen die Wahrheit,                                                              

denn sie ist wie eine Waffe…

…denn die Waffen unseres Kampfes 

sind nicht fleischlich, sondern mächtig 

durch Gott zur Zerstörung von 

Festungen, sodass wir 

Vernunftschlüsse zerstören und jede 

Höhe, die sich gegen die Erkenntnis 

Gottes erhebt, und jeden Gedanken 

gefangen nehmen zum Gehorsam 

gegen Christus, 2. Korinther 10:4-5
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Gedankenfestungen & Vernunftschlüsse 

erkennen und zerstören…
 Im ersten Schritt haben wir falsche Lehren und schädliche Einflüsse 

behandelt (Lektion 4 – Falsche Lehren geprüft an dem Stein des 
Anstoßes).

 Nach statistischen Daten der Deutschen                            
Bischofskonferenz hatte der Katholizismus                                      
alleine  in Deutschland in den späten 1990er                                                      
Jahren ca. 28.252.000 Anhänger.

 Der Schutz vor irreführenden Geistern und Lehren                           
von Dämonen ist also aktueller und wichtiger denn je.

 Bitten wir deshalb doch folgendermaßen                                                     
um Gottes Führung:…

Jetzt wollen wir feststellen, ob wir getäuscht, 

betrogen und / oder irregeführt worden sind. 

Gottes Wort sagt uns klar und deutlich, dass 

Christen vom Glauben abfallen können, 

indem sie sich auf irreführende Geister und 

Lehren von Dämonen einlassen (siehe 1Tim 

4,1).
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 Lieber himmlischer Vater, Du bist die Wahrheit. Ich 

möchte in Übereinstimmung mit Deiner Wahrheit durch 

den Glauben leben. Die Wahrheit wird mich frei 

machen! Doch auf mancherlei Weise wurde ich vom 

Vater der Lüge, den Philosophien dieser gefallenen 

Welt und von mir selbst getäuscht. Ich entscheide mich 

jetzt neu, im Licht zu leben, im Wissen, dass Du mich 

liebst und mich so annimmst, wie ich bin. Ich prüfe jetzt 

Bereiche möglicher Irreführung und lade darum den 

Geist der Wahrheit ein, mich in alle Wahrheit zu leiten. 

Bitte bewahre mich vor jeglicher Täuschung und 

„erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe 

mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn 

ich auf falschen Wegen gehe und führe mich den Weg 

zum ewigen Leben.“ Ich bitte und empfange dies im 

Namen von Jesus, Amen!
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Strategisch alle Lügen aufdecken…

 Überdenke die drei folgenden Listen unter der Führung des 

Heiligen Geistes, und nutze das Gebet am Ende jeder Liste, um 

alle Irreführung und falschen Selbstschutz zu bekennen.

 Wir können unsere Gedanken zwar nicht von einem Moment auf 

den anderen erneuern,- es bedarf dazu Zeit zur Veränderung.      

Diese Veränderung wird jedoch nie beginnen, 

wenn wir nicht die Realität gedanklicher 

Festungen oder falscher 

Verteidigungsmechanismen anerkennen, 

welche nichts weiter als mentale 

Verhaltensmuster der eigenen alten Natur sind.
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Die Welt hat mich getäuscht…

 Wenn ich glaube, dass …

 ▶▶… viel Geld und Besitz bleibende Freude bringen können        
(siehe Mt 13,22 | 1Tim 6,10).

 ▶▶… übermäßiger Nahrungsmittel- und Alkoholkonsum 
meinem Stress abhelfen und mich glücklich machen können                       
(siehe Spr 23,19-21).

 ▶▶… ein attraktiver Körper und eine attraktive Persönlichkeit 
mir das beschaffen können, was ich brauche                                   
(siehe Spr 31,10 | 1Pt 3,3-4).

 ▶▶… befriedigte sexuelle Lust bleibende Erfüllung bringt        
(siehe Eph 4,22 | 1Pt 2,11).

 ▶▶… ich sündigen kann, ohne die Konsequenzen zu tragen  
(siehe Hebr 3,12-13).

 ▶▶… ich mehr brauche als das, was Gott mir in Christus          
gegeben hat (siehe 2Kor 11,2-4.13-15).
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Die Welt hat mich getäuscht…
 Wenn ich glaube, dass …

 ▶▶… ich alles tun kann, was ich will und dabei niemanden zu fürchten 
brauche (siehe Spr 16,18 | Ob 3 | 1Pt 5,5). 

 ▶▶… Menschen, die Christus ablehnen, trotzdem in den Himmel kommen 
(siehe 1Kor 6,9-11).

 ▶▶… ich schlechten Umgang haben kann, ohne selbst verdorben zu 
werden (siehe 1Kor 15,33-34).

 ▶▶… ich alles lesen, hören oder anschauen kann, ohne negativ beeinflusst 
zu werden (siehe Spr 4,23-27 | Mt 5,28). 

 ▶▶… es keine Konsequenzen auf der Erde hat, wenn ich sündige             
(siehe Gal 6,7-8).

 ▶▶… ich die Zustimmung bestimmter Leute brauche, um glücklich zu sein 
(siehe Gal 1,10).

 ▶▶… ich gewissen Anforderungen entsprechen muss, um mich gut zu 
fühlen (siehe Gal 3,2-3 | 5,1).

 Herr Jesus, ich bekenne, dass ich durch (bekenne die oben markierten Punkte) 
getäuscht wurde. Ich danke Dir für Deine Vergebung, und ich              
verpflichte mich, Deiner Wahrheit allein zu glauben.                                         
Ich bete dies im Namen von Jesus. Amen.
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Ich habe mich selbst betrogen…

 Wenn ich …
 ▶▶… Hörer aber nicht Täter des Wortes Gottes bin (siehe Jak 

1,22).

 ▶▶… sage, dass ich keine Sünde habe (siehe 1Joh 1,8).

 ▶▶… mich für etwas halte, das ich nicht bin (siehe Gal 6,3).

 ▶▶… mich in dieser Welt für weise halte (siehe 1Kor 3,18-19).

 ▶▶… mich für wahrhaft fromm halte, ohne meine Zunge zügeln zu 
können (siehe Jak 1,26).

 ▶▶… glaube, dass Gott die Ursache aller meiner Probleme ist     
(siehe Kla 3).

 ▶▶… meine, dass ich mein Leben ohne die Hilfe anderer leben 
kann (siehe 1Kor 12,14-20).

 Herr Jesus, ich bekenne, dass ich mich selbst dadurch getäuscht 
habe, dass ich (bekennen die oben markierten Punkte). Danke für 
Deine Vergebung. Ich verpflichte mich, Deiner Wahrheit allein zu 
glauben. Ich bete dies im Namen von Jesus. Amen.
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Ich habe mich selbst durch falschen

Selbstschutz irregeführt…
 Wenn ich …

 ▶▶… bewusst oder unbewusst die Realität leugne.

 ▶▶… mich in Fantasiewelten flüchte durch Tagträume, TV, Filme, Musik, 
Computer- oder Videospiele, Drogen oder Alkohol.

 ▶▶… mich gefühlsmäßig abgrenze und isoliere, indem ich mich von Leuten 
zurückziehe oder diese meide, um Ablehnung zu verhindern.

 ▶▶… wenn ich in Gedanken oft und immer wieder in eine weniger 
bedrohliche Zeit zurückkehre (Regression).

 ▶▶… Wut verdränge und sie dann an Unbeteiligten auslasse.

 ▶▶… auf andere übertrage, was ich in mir für inakzeptabel halte 
(Projektion).

 ▶▶… Ausreden für mein schlechtes Verhalten habe (Rationalisierung).

 ▶▶… lüge und meine, mich durch Unwahrheiten „schützen“ zu können.

 ▶▶… mir (wo ich nicht verantwortlich bin) und anderen Vorwürfe mache.

 ▶▶… ein falsches Bild von mir präsentiere (Heuchelei).

 Herr Jesus, ich bekenne, dass ich mich auf eine falsche Art geschützt habe, 
indem ich (bekenne die oben markierten Punkte). Danke für                          
Deine Vergebung. Ich vertraue Dir, dass Du mich beschützt.                                        
Im Namen von Jesus bete ich. Amen.
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Gebet, Bekenntnis & Proklamation…

 Echter biblischer Glaube entscheidet sich, das zu glauben, was 

wahr ist, und danach zu handeln, weil Gott es wahr nennt und er 

die Wahrheit ist.

 Dies wollen wir jetzt Beten, Bekennen und Proklamieren…

 1. Ich glaube, dass es nur einen wahren und lebendigen Gott gibt, 

der als Vater, Sohn und Heiliger Geist existiert. Ihm gebührt alle 

Ehre, Anbetung und Herrlichkeit als dem Schöpfer und Erhalter 

aller Dinge. (siehe 2Mo 20,2-3 | Kol 1,16-17).

 2. Ich glaube, dass Jesus Christus der Messias ist, das Wort, 

welches Mensch wurde und unter uns wohnte. Ich glaube, dass er 

kam, um die Werke des Teufels zu zerstören; ich glaube, dass er 

die Gewalten und Mächte entwaffnet, sie öffentlich zur Schau 

gestellt und über sie triumphiert hat. (siehe Joh 1,1.14 | Kol 2,15 | 1Joh 3,8).
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Gebet, Bekenntnis & Proklamation…

 3. Ich glaube, dass Gott seine Liebe zu mir bewiesen hat, indem 
Christus für mich starb, als ich noch ein Sünder war. Ich glaube, dass 
er mich aus dem Herrschaftsbereich der Finsternis befreit und in sein 
Königreich versetzt hat. In ihm habe ich Erlösung und Vergebung der 
Sünden. (siehe Röm 5,8 | Kol 1,13-14).

 4. Ich glaube, dass ich nun ein Kind Gottes bin und durch Christus 
schon jetzt einen Platz im Himmel habe. Ich glaube, dass ich durch die 
Gnade Gottes aufgrund des Glaubens gerettet bin, und dass dies ein 
Geschenk ist und nicht das Resultat meiner Werke. (siehe Eph 2,6-9 | 1Joh 3,1-3).

 5. Ich entscheide mich, stark zu sein im Herrn und in der Macht 
seiner Stärke. Ich vertraue nicht auf menschliche Mittel, denn die 
Waffen der Kriegsführung sind nicht menschlich, sondern göttlich 
und mächtig, um Festungen zu zerstören. Ich ziehe die ganze 
Waffenrüstung Gottes an. Ich bin entschlossen, in meinem Glauben 
festzubleiben und dem Bösen zu widerstehen.                                  
(siehe 2Kor 10,4 | Eph 6,10-20 | Phil 3,3).
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Gebet, Bekenntnis & Proklamation…

 6. Ich glaube, dass ich ohne Christus nichts tun kann, deshalb 

erkläre ich mich ganz von ihm abhängig. Ich will in Christus bleiben, 

damit ich viel Frucht bringen und meinen Vater verherrlichen kann. 

Ich erkläre Satan gegenüber, dass Jesus mein Herr ist. Ich weise 

alle falschen Gaben oder Werke Satans in meinem Leben zurück. 
(siehe Joh 15,5.8 | 1Kor 12,3).

 7. Ich glaube, dass mich die Wahrheit freisetzen wird und dass 

Jesus die Wahrheit ist. Wenn er mich frei macht, dann bin ich 

wirklich frei. Ich glaube, dass ich nur wahre Gemeinschaft mit Gott 

und Menschen habe, wenn ich im Licht lebe. Deshalb widerstehe 

ich jeglicher Verführung durch Satan, indem ich das ganze 

selbstherrliche Denken gefangen nehme, damit es Christus 

gehorsam wird. Ich proklamiere, dass die Bibel der einzige 

zuverlässige Maßstab für die Wahrheit und das Leben ist.              
(siehe Joh 8,32.36 | 14,6 | 2Kor 10,5 | 2Tim 3,15-17 | 1Joh 1,3-7).
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Gebet, Bekenntnis & Proklamation…

 8. Ich bringe Gott meinen Körper dar als ein lebendiges und 

heiliges Opfer und die Glieder meines Leibes als Werkzeuge der 

Gerechtigkeit. Ich erneuere meine Denkweise, indem ich das 

lebendige Wort Gottes lese. So kann ich bestätigen, dass Gottes 

Wille gut, erfreuend und vollkommen ist. Ich lege den alten 

Menschen mit seinen bösen Handlungen ab und ziehe den neuen 

Menschen an. Ich bin eine neue Kreatur in Christus.                          
(siehe Röm 6,13 | 12,1-2 | 2Kor 5,17 | Kol 3,9-10).

 9. Im Glauben entscheide ich mich, vom Geist erfüllt zu werden, 

damit ich in alle Wahrheit geleitet werden kann. Ich entscheide 

mich, im Geist zu wandeln, damit ich nicht dem Verlangen meiner 

alten Natur nachgebe. (siehe Joh 16,13 | Gal 5,16 | Eph 5,18).
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Gebet, Bekenntnis & Proklamation…

 10. Ich entsage allen selbstsüchtigen Zielen und entscheide mich 
für die Liebe als mein höchstes Ziel. Ich entscheide mich, den zwei 
wichtigsten Geboten gehorsam zu sein: Den Herrn, meinen Gott, 
von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit ganzem Verstand 
zu lieben und meinen Nächsten so zu lieben wie mich selbst.         
(siehe Mt 22,37-39 | 1Tim 1,5).

 11. Ich glaube, dass der Herr Jesus alle Autorität im Himmel und 
auf Erden hat und dass er das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt 
ist. In ihm bin ich vollkommen. Ich glaube, dass Satan und seine 
Dämonen mir in Christus untertan sind, weil ich ein Teil des Leibes 
von Christus bin. Daher gehorche ich der biblischen Aufforderung, 
mich Gott unterzuordnen und dem Teufel zu widerstehen. Im 
Namen von Jesus Christus gebiete ich Satan, meine Gegenwart zu 

verlassen.                (siehe Mt 28,18 | Eph 1,19-23 | Kol 2,10 | Jak 4,7).

 In Jesu Namen bitte und empfange ich…

 Amen!
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Du wurdest gesegnet und möchtest die Arbeit 

von keepmywords gerne unterstützen?

 Diese Jüngerschaftsschule soll für so viele Menschen wie 

möglich zu einem lebensverändernden Segen werden.

 Deshalb sind alle unsere Lehrabende, unser Online-Angebot und 

unsere Jüngerschaftslektionen völlig kostenlos und für jeden frei 

zugänglich. 

 Wenn auch Du unsere Arbeit finanziell unterstützen möchtest 

kannst Du ganz einfach den QR-Code scannen und so zu diesem 

Segen beitragen. 

 Danke!
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