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Lebensveränderung …  wie sie gelingen kann - Teil 2 

 

Römer 12, 1+2 NGÜ 

Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes 
Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr 
euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm 
als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. 
Das ist der wahre Gottesdienst, und dazu fordere ich euch auf.   

Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern 
lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet 
und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist – ob es gut ist, ob Gott 
Freude daran hat und ob es vollkommen ist. 

 

Einstieg: warum Erneuerung des Denkens wichtig ist 

 

• letzten Sonntag sprachen wir im ersten Teil dieser Predigtserie 
darüber 

• warum Erneuerung unserer Denkweise so wichtig ist: 
 

• Nr. 1: meine Gedanken kontrollieren mein Leben 

• jede Handlung meines Lebens beginnt mit einem Gedanken 
• wenn ich es nicht denke, dann tue ich es auch nicht 
• sowohl zum Guten hin als auch zum Bösen hin gilt das 

 
• Nr. 2: meine und deine Gedankenwelt ist ein Feld der 

Auseinandersetzung   

 

• hier gewinne ich oder verliere ich meinen guten Weg des Lebens 
• meine Gedankenfeld ist das Schlachtfeld für Sünde 

 
• nicht gelernt zu haben, in einer neuen Weise zu denken 
• ist Grund Nr. 1 für fehlende Freude im Leben 
• ist auch Grund Nr. 1 für menschliches Versagen  
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• und Grund Nr. 1 für gelingende oder misslingende Lebensziele 
 

• wer nicht gelernt hat, in einer neuen Weise zu dneken 
• bleibt damit unsicher … 

 
o … ob etwas Gottes Willen ist 
o … ob es wirklich gut ist 
o … und ob Gott Freude daran hat 

 
• wir sprachen über 3 Entscheidungen anschauen, die wir täglich zu 

treffen haben 
• um unsere Sinne auf einem Weg des Lebens zu erneuern 

 
• die 3 täglichen Entscheidungen sind: 

• gebe deinem Denken guten Input 

• befreie dein Denken von Lasten 

• sei aufmerksam auf zielführende Dinge 

 

• über die ersten beiden Entscheidungen sprachen wir letzten 
Sonntag 

• mit dieser dritten täglichen Entscheidung beschäftigen wir uns 
heute  

• sei aufmerksam auf zielführende Dinge 
 

 

Spannung: wie Versuchung funktioniert 

• warum überhaupt sind zielführende Dinge in meinem Leben so 
umkämpft? 

• in Jakobus 1, 14-15 (Gute Nachricht) lesen wir 
 

Es ist die eigene Begehrlichkeit, die den Menschen ködert und einfängt. 
Wenn jemand ihr nachgibt, wird die Begehrlichkeit gleichsam schwanger 
und gebiert die Sünde. Und wenn die Sünde ausgewachsen ist, bringt sie 
den Tod hervor. 
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• diese Verse beschreiben, wie Versuchung in unserem Leben 
funktioniert 

• Versuchung ist ein Prozess 
• sie ist kein isoliertes Geschehnis 
• wenn Leute sagen: ich weiß auch nicht, es hat mich einfach 

ungünstig erwischt, es war einfach ein „one night stand“ 
• nein, so einfach war es nicht 
• da waren viele Dinge in einem längeren Prozess 
• in die eine Person zuvor gedanklich eingelenkt  
• und emotional eingewilligt hat 
• bevor die innere Barriere sich so gesenkt hatte 

 
• Versuchung in all ihren Formen ist ein Prozess  

 

Es ist die eigene Begehrlichkeit, die den Menschen ködert und einfängt. 
Wenn jemand ihr nachgibt, wird die Begehrlichkeit gleichsam schwanger 
und gebiert die Sünde. Und wenn die Sünde ausgewachsen ist, bringt sie 
den Tod hervor. 

 
 
 

Erarbeitung: wie Versuchung funktioniert 

 
• der Apostel Jakobus beschreibt hier 4 Phasen: 

 
•  Phase Nr. 1: Versuchung beginnt mit einer Begehrlichkeit 

 

• wenn du etwas nicht begehrst, ist es keine Versuchung für dich 
• ich war z.B. nie versucht, das Rauchen anzufangen 
• warum? – es gibt keinen dazu passenden Wunsch, kein Begehren  

dazu in mir 
• ich finde, das Zeug stinkt und es schmeckt mir nicht 
• jemand fragte mich: schickt mich das Rauchen in die Hölle? 
• nein, es lässt dich nur riechen, als wärst du dort gewesen 
• aber in die Hölle bringt es dich nicht 
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• es gibt andererseits vermutlich viele Dinge, mit denen ich schon 
versucht wurde 

• die wiederum für dich keine Versuchung sind  
• es fängt immer mit einer persönlichen inneren Begehrlichkeit an 
• oft steht am Anfang des Prozesses ein natürlicher Wunsch 
• nicht einmal ein böser Wunsch 

 
• es kann mit einem natürlichen Bedürfnis beginnen 
• wir haben ein natürliches Bedürfnis nach Essen und nach Trinken 
• wir haben ein natürliches Bedürfnis, im Leben vorwärts zu 

kommen, etwas zu erreichen 
• wir haben ein natürliches Bedürfnis nach Sex 
• das sind von Gott gegebene Bedürfnisse 
• es ist nichts Falsches oder Böses daran 

 
• Versuchung macht aus einem natürlichen Bedürfnis ein uns  

überwältigendes, außer Kontrolle geratenes Bedürfnis 
• das macht es dann zerstörerisch 
• es wird dann wichtiger als alles andere 
• es wird zu allem, woran man dann denken kann 
•  jedes Bedürfnis, das außer Kontrolle gerät, wird zerstörerisch 

 
• Beispiel: Feuer in einem Kaminofen kann dich wärmen 
• Feuer auf einem Gasherd kann großartiges Essen kochen 
• aber Feuer unkontrolliert kann dein ganzes Haus niederbrennen 
• alle Gaben, auch wenn sie eigentlich Gottes Gaben sind, die 

unangemessen gebraucht  
• und die missbraucht werden, wirken zerstörerisch 
• gute Bedürfnisse wie essen, trinken, etwas erreichen, Sexualität 

erleben 
• wenn sie unangemessen gebraucht oder missbraucht werden, 

werden sie dir den guten Weg mit Jesus vermasseln 
 

• Versuchung kann also der Versuch sein, ein legitimes Bedürfnis in 
deinem Leben auf eine falsche Art und Weise zu erfüllen  

• „ich will einfach nur geliebt werden“  
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• „ich will mich einfach nur glücklich fühlen“ 
• legitime Bedürfnisse – auf welche Art und Weise erfüllen sie sich in 

meinem Leben? 
• um es auf einem Punkt zu bringen: 
• es ist wie bei Metall und einem Magnet 
• wenn es keine Begehrlichkeit in mir gibt, zieht die Versuchung 

auch nicht an mir 
• macht das Sinn? 
• Versuchung fängt also nicht da draußen an 
• sie beginnt in mir drin, in meinem Sinn 

 
•  Phase Nr. 2 in Sachen Versuchung ist Zweifel 

• Zweifel setzen vor allem an zwei Punkten an 
• du zweifelst, dass Gott dich liebt 
• und du zweifelst, dass Gott es am besten weiß 
• in dieser Phase kommt es zu „hat Gott wirklich gesagt?“ 
• … vergeb‘ der Person anstatt bitter zu werden und auf den Tag der 

Rache zu warten 
• … hat Gott wirklich gesagt, dass Sex außerhalb der Ehe nicht sein 

Wille ist? 
• … hat Gott wirklich gesagt, dass es gesegneter ist zu geben als zu 

nehmen? 
• wir sehen das von der ersten Versuchung an schon bei Adam und 

Eva 
• sie sind in einer perfekten Umwelt 
• paradiesischer Garten, keine Kleider, keine Kinder da 
• hallo, wie vermasselt man sich so etwas? 
• war ein Witz für Ehepaare mit Kindern ☺ 

 
• Satan kommt und sagt: siehst du den Baum da drüber… 
• … hat Gott wirklich gesagt, dass ihr nicht davon essen dürft? 
• er bringt Eva dazu, Gottes Wort anzuzweifeln 
•  dann setzt er fort: Gott weiß, wenn ihr von diesem Baum esst, 

werdet ihr so klug wie er sein 
• was tut er damit: er sät Zweifel, dass Gott dich wirklich liebt 
• dass Gottes Regeln wirklich zu deinem Nutzen sind 
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• jedes Mal, wenn wir einer Versuchung nachgeben, glauben wir 
einer Lüge 

• du denkst, du weißt es besser 
• du denkt, Gott weiß es nicht am besten bei mir 
•  du denkst, du weißt besser, was dich glücklich macht als er 

 
• nach Begehrlichkeit und Zweifel kommt ein dritter Schritt 

 
•  Phase Nr. 3 in Sachen Versuchung ist Täuschung 

• Satan ersetzt dann Gottes Wahrheit durch seine Lüge 
• du wirst doch nicht sterben, wenn du von dem Baum isst 
• dabei hatte Gott bereits gesagt, wer von diesem Baum isst, dessen 

lebensstiftende Beziehung zu mir wird absterben 
• im Garten Eden war die Versuchung auf ein Minimum reduziert 
• es war nur eine Sache, aber sie erlaubte eine echte Wahl 
• Frage: welcher Sache gebraucht der Feind bei dir als Versuchung?  
• Kennst du diese Sache, mit der er immer wieder zurückkommt und 

dir wie einen Köder vor Augen stellt 
• ich gehe gerne angeln und ich weiß:  
• der Köder muss für den Fisch so schmackhaft sein, dass er die 

Gefahr eines Hakens glatt übersieht 
• und manche unter uns hängen möglicherweise gerade an so einem 

Haken 
• weil der Köder so schmackhaft war, dass sie die Gefahr des Hakens 

unterschätz haben 
• das mag mit deinem Aufwachsen, mit deinem Elternhaus, mit 

deiner Biographie zusammen hängen 
• Satan kennt deine Schwächen und er verbirgt den Haken  unter 

einem Köder, der schmackhaft gemacht ist 
• ich war öfters Karpfen angeln 
• so ein Karpfen ist ein schlauer Fisch; er spürt, dass sich etwas 

Unangenehmes unter dem Köder verbirgt  
• aber er schafft es nicht, den Köder in Ruhe zu lassen 
• also knabbert er immer wieder daran herum und zieht immer 

wieder am Köder, um ihn von Haken zu lösen 
• wir sind manchmal solche Karpfen 
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• wir wissen, dass es gibt einen Haken und doch machen wir mit 
dem Köder rum 

• manche Köderfliegen sind extra bunt und glitzernd gemacht 
• wenn du den Köder wirfst, denkt der Fisch 
• hey, was war das, ich schwimm da mal hin, nur schauen 
• und wird dabei an den Haken genommen 
• Versuchung sieht immer besser aus als sie in Wirklichkeit ist 

 
• Phase 4 ist Ungehorsam & Niederlage 

• von Begehrlichkeit, etwas, das ich möchte 
• ging es über Zweifel an Gottes Wort und seiner Liebe 
• zu Täuschung, wo ich der Lüge des Teufels auf den Leim gehe 
• „für mich ist das ok, ich komme damit durch“ 
• um schließlich bei Ungehorsam & Niederlage zu landen 
• was im Denken begann, ist in Handlung und Tat übergegangen 

 
Es ist die eigene Begehrlichkeit, die den Menschen ködert und einfängt. 
Wenn jemand ihr nachgibt, wird die Begehrlichkeit gleichsam schwanger 
und gebiert die Sünde. Und wenn die Sünde ausgewachsen ist, bringt sie 
den Tod hervor. 
 

• was ist Tod? Es ist das genaue Gegenteil von Leben 
 

Umsetzung: wie ich die Schlacht gewinnen kann 

 

• wir sind frei, unsere Entscheidungen im Leben zu wählen 
• du bist frei, deine Auswahl zu treffen 
• aber mit deiner Auswahl bist du nicht mehr frei von den 

Konsequenzen deiner Wahl 
• von dem Moment an, wo du deine Wahl getroffen hast, bist du 

nicht mehr frei  
• denn es gibt zu der Entscheidung gehörende Konsequenzen 
• zum Guten hin wie zum Bösen hin 
• du erntest, was du säst  
• die beste Zeit, um die Auseinandersetzung mit Versuchung zu 

gewinnen ist, bevor sie beginnt 
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• ich liebe es, wie die Luther Psalm 119,112 übersetzt: 
 

Ich neige mein Herz, zu tun deine Gebote immer und ewiglich. 
 

• das ist eine Entscheidung: ich neige mein Herz in deine Richtung, 
Gott 
 

• 3 tägliche Entscheidungen helfen dir dabei: 
• gebe deinem Denken guten Input 
• befreie dein Denken von Lasten 
• und sei aufmerksam auf zielführende Dinge 

 
• nächste Woche schauen wir uns die Sache mit der Aufmerksamkeit 

weiter an 
• wie komme ich von Aufmerksamkeit für zielverfehlende Dinge 
• zu Aufmerksamkeit auf zielführende Dinge? 

 
• heute morgen lade ich dich ein, eine positive Entscheidung zu 

treffen 
• ich neige mein Herz, zu tun deine Gebote immer und ewiglich 
• umschreibt es David 
• wo ist es für dich dran, dein Herz in Gottes gute Richtung zu 

neigen? 
• lasst uns Gottes Geist einladen 
• er ist der Geist der Wahrheit, der dich und mich in alle Wahrheit 

führt 


