


Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen 
gute Botschaft zu verkündigen; er hat mich gesandt, Gefangenen 

Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, 
Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein 

angenehmes Jahr des Herrn."

Lukas 4.18-19



Wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt 
hat, und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom 

Teufel überwältigt waren; denn Gott war mit ihm. 

Apostelgeschichte 10.38



Wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, 
dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Die Waffen, mit denen 
wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es 

sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im 
Einsatz für Gott ´feindliche` Festungen zu zerstören.  Mit diesen 

Waffen bringen wir ´eigenmächtige` Gedankengebäude zum 
Einsturz und reißen allen ´menschlichen` Hochmut nieder, der sich 

gegen die ´wahre` Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze 
´selbstherrliche` Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus 

gehorsam wird. 
2.Korinter 10.3-5



1. Sie stehlen unseren Fokus

2. Sie geben uns das Gefühl kontrolliert zu sein

3. Sie verbrauchen unsere emotionale Energie

4. Sie lenken uns von unserer Bestimmung ab

5. Sie rauben uns das Leben im Überfluss



Wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, so bleibt sein 
Besitztum in Frieden. Wenn aber der, welcher stärker ist als er, 

über ihn kommt und ihn überwindet, so nimmt er ihm seine 
Waffenrüstung, auf die er sich verließ, und verteilt seine Beute. 

Lukas 11,21-22



Denn diejenigen, die gemäß [der 
Wesensart] des Fleisches sind, trachten 
nach dem, was dem Fleisch entspricht; 

diejenigen aber, die gemäß [der Wesensart] 
des Geistes sind, [trachten] nach dem, was 

dem Geist entspricht. Denn das Trachten 
des Fleisches ist Tod, das Trachten des 

Geistes aber Leben und Frieden

Römer 8.5-6

1. Das Gedankenleben 

zurückholen



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

1. Das Gedankenleben 

zurückholen



1. Das Gedankenleben 

zurückholen

2. Die Lüge identifizieren



Legt die Rüstung an, die Gott für euch 
bereithält; ergreift alle seine Waffen! Damit 

werdet ihr in der Lage sein, den 
heimtückischen Angriffen des Teufels 

standzuhalten. […] und greift zu dem 
Schwert, das der Heilige Geist euch gibt; 

dieses Schwert ist das Wort Gottes. Wendet 
euch, vom Heiligen Geist geleitet, immer 

und überall mit Bitten und Flehen an Gott. 
Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht 
nach, sondern tretet mit Ausdauer und 

Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes 
heiligem Volk gehören. 

Epheser 6,10-18

1. Das Gedankenleben 

zurückholen

2. Die Lüge identifizieren

3. Die Lüge mit Gottes Wahrheit 

ersetzen




