QT Römer 6,23 (Bibelstellen Elberfelder)
Die Frucht Gottes und die Frucht des Teufels
Röm 6,23 Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben
in Christus Jesus, unserem Herrn.
Der Beginn unserer Auftragsaussage
Eph 4,15 Laßt uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der
das Haupt ist, Christus.
Eph 4,11 Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als
Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer,
Eph 4,12 zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi,
Sünde ist der Graben zwischen uns und Gott
(Kreuz gelegt über das Tal der Sünde)
Kol 2,14 Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der
gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte;
Kol 2,15 er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau
gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten.
Jesu Aussage über den Teufel
Joh 8,44 {Ihr} seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun.
1. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und
2. stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist.
3. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem Eigenen, denn er ist ein Lügner und
der Vater derselben.

Paulus mahnt zu Gott gefälligem Leben
Eph 4,17 Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, daß ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch
die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes;
Eph 4,18 sie sind verfinstert am Verstand, fremd dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens;
Eph 4,19 sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben, zum
Ausüben jeder Unreinheit mit Gier.
Eph 4,20 {Ihr} aber habt den Christus nicht so kennengelernt.
Eph 4,21 Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus
ist:
Eph 4,22 daß ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt
habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet,
Eph 4,23 dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung
Eph 4,24 und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit.
Eph 4,25 Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten! Denn
wir sind untereinander Glieder.
Eph 4,26 Zürnet, und sündigt dabei nicht! Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn,
Eph 4,27 und gebt dem Teufel keinen Raum!
Hat Sünde Kategorien?
1. Charaktersünden: Jähzorn, Egoismus, Lüge, Ungeduld, Fluchen + Schimpfen, etc.
wir tun anderen weh!
2. Delikt-Sünden: (Wir fallen durch Versuchung in Sünde) Alkohol, Internetsüchte, Eßstörungen, Zeitverschwendung, Materialismus (Selbstbestätigung durch materielle
Dinge) etc.
wir tun uns selber weh!

Wie geschieht Sünde?

Versuchung beginnt im Kopf.

Matthäus 5/27+28 «Wie ihr wisst, heißt es im Gesetz: `Du sollst nicht die Ehe brechen!'
Ich sage euch aber: Schon wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen
mit ihr die Ehe gebrochen.
Hl.Geist sagt: “Nein, Nein, Nein“ aber dein Kopf sagt: „Ja, Ja, Ja“
Dein Wille entscheidet. Sagst du Ja oder Nein?
Jak 4,7
Unterstellt euch Gott im Gehorsam, und widersetzt euch mit aller Entschiedenheit dem Teufel. Dann muss er vor euch fliehen.
Ganz praktisch:
1. Sprich zur Versuchung und unterstelle dich Gott in Jesu Namen.
2. Nutze die Kraft des Sprachengebets (Judas 20)
3. Rufe jemand an und bitte um Gebet.
4. Verlasse den Raum, geh unter Leute, nimm dich aus der Situation.
Ein Tempel des Heiligen Geistes
1Petr 1,15+16 Jetzt sollt ihr leben wie Christus, der euch als seine Jünger berufen hat: Vorbildlich, ja heilig soll euer ganzes Leben sein. Genau das meint Gott, wenn er sagt: «Ihr sollt
heilig sein, so wie ich heilig bin.»
1Kor 3,16+17 Denkt also daran, dass ihr Gottes Bauwerk und sein Tempel seid, dass Gottes
Geist in euch wohnt! Wer diesen Tempel zerstört, den wird Gott richten. Denn Gottes Tempel ist heilig, und dieser Tempel seid ihr!
Warum heilig (Gott wohlgefällig, abgesondert für Gott)?
(Gottes Gegenwart, seine Salbung in geheiligten Gefäßen)
Joh 10,10 Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin
gekommen, damit sie Leben haben und Überfluß haben.

