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Invisible – die geistliche Dimension 
„Verführung“ mit Tobias Teichen 

 
Es fällt uns schwer, an Dinge zu glauben, die wir nicht sehen. Aber genauso wie Naturgesetze, die wir erleben (z.B. 
Schwerkraft), gibt es auch die geistlichen Gesetze, und die sind ebenso wirksam! Vielleicht hast du Gottes 
Gesetze schon verstanden, und doch vertraust du Gott nicht zu 100% und brichst die Gesetze. Du willst selbst 
entscheiden, was gut oder schlecht für dich ist. Und dann kommt Destruktives in dein Leben (Hosea 4,6), und du 
wirst sauer auf Gott? Statt dich von deiner Seele (Verstand, Wille, Emotion) leiten zu lassen, möchte Gott, dass du 
dich in deiner Denkweise durch sein Wort verändern lässt (Römer 12,2). 
 

Zerstörung kommt in dein Leben, wenn du es zulässt, dass du an Lügen glaubst, z.B. „Gott meint es nicht gut mit 
mir“ oder „immer passiert mir sowas, ist ja mal wieder typisch“ oder „Gott hat mich vergessen“. Aber wann haben 
Lügen Kraft? Wenn du sie glaubst! Sehr eindrücklich ist das bei der Schlange im Garten Eden (1. Mose 3,1-6): 
Durch die Frage „Hat Gott das wirklich so gesagt?“ erweckst sie Gott gegenüber Misstrauen. Und weil Eva dieser 
Lüge der Schlange glaubt, übertritt sie schließlich Gottes Gebot. Deshalb musst du die Lügen entlarven! Im 
Wesentlichen sind es diese 3 Punkte, welche die Tür für Zerstörung in deinem Leben öffnen: 
 

1. Die Sünde, die du dauerhaft tolerierst 
Gottes Wort ist lebendig. In der Bibel finden wir hilfreiche Regeln für alle Bereiche unseres Lebens 
(Kindererziehung, Sexualität, Ehe, Finanzen…). Vertraust du lieber deinen Gefühlen oder nimmst du ernst, 
was Gott dir sagt? Denkst du manchmal lieber „ein bisschen Spaß muss sein“ oder glaubst du, dass Gott 
es mit seinen Gesetzen gut mit dir meint? 
 

2. Die Gedanken, die du denkst  
Lügen werden dich „versklaven“, aber die Bibel sagt in Johannes 8,32: „Ihr werdet die Wahrheit erkennen, 
und die Wahrheit wird euch frei machen.“ Bei Lügen werden Teilwahrheiten neu zusammengesetzt und 
mit „Fake-News“ angebliche Beweise erbracht – möglichst ohne Fingerabdrücke zu hinterlassen.  
Am Ende bist Du selbst derjenige, der die Lüge denkt und ausspricht! Genauso ist es auch Jakob ergangen 
in 1. Mose 37,31-34. Aber Gott ist auf unserer Seite! Wir dürfen nicht zulassen, dass Lügen in unsere 
Gedanken eingepflanzt werden, sonst haben wir den (geistlichen) Kampf schon verloren! Wenn wir uns 
selbst klein machen, werden wir es auch in den Augen unserer Feinde sein (4. Mose 13,30-33). Ja, es gibt 
Riesen, aber Gott ist gut im Riesen töten!  
 

3. Die Worte, die du sprichst  
Manchmal bewirken Fake-Beweise in unserer Seele bestimmte Gefühle und Gedanken, und man ertappt 
sich dabei, den ganzen Tag alles nur negativ zu betrachten. Alte Verletzungen, Ängste oder Frust kommen 
hoch. Je mehr Raum das Destruktive bekommt (du motzt den ganzen Tag rum, alles ist blöd oder nervig), 
umso schneller kommt Zerstörung in dein Leben. Dabei hast du ja die Wahl, dich dagegen zu entscheiden, 
denn Gottes Geist bringt nur Gutes hervor: Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, 
Sanftmut und Selbstbeherrschung (Galater 5,22).  
 

Du entscheidest selbst über deine Identität: Wer will ich sein? Wir alle sündigen, aber wir sind keine Sünder, denn 
wir wurden freigesprochen am Kreuz! 
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Group Zeit 

 
Uns allen tut es gut, uns täglich neu nach Gottes Wahrheiten auszurichten. Paulus ermutigt uns in 
Epheser 6,18: „Hört nie auf zu beten und zu bitten! Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Bleibt wach 
und bereit.“ Lügen haben nur Kraft, wenn du sie glaubst! Deshalb könnt ihr heute mit folgenden vier 
Schritten euer Leben durchchecken und alle Lügen aufdecken: 

 
Reflexion: Lügen erkennen  (15 min) 
Wo entdeckst du Missgunst, Minderwert, Neid oder andere Arten von Zerstörung in deinem Leben? „Du 
musst erst eine Lüge glauben, bevor du sündigst“ ist ein Zitat aus der Predigt. Kannst du die Lüge 
entlarven, die dazu geführt hat zu sündigen?  
 
Austausch: Lügen bekennen  (30 min) 
In der Runde kann jetzt jeder erzählen, welche Lügen er eben erkannt  hat, z.B. „ich finde nie einen 
Partner“ oder „ich kann einfach nicht gut einparken“ oder „ich bin echt unfähig mit Computern“. 

• Welche Lügen über dich glaubst du immer noch? 
• Von welchen Lügen konntest du dich freimachen? 
• Wo lässt du zu, dass Lügen Macht über dich haben?  

 
Next Step: Mich dagegen entscheiden  (15 min) 
Du bist nicht machtlos, wenn Zerstörung kommt. Wo willst du dich entscheiden, keine Ausreden mehr 
gelten zu lassen? Jeder von euch wählt eine „seiner“ Lügen aus, der er in Zukunft keine Macht mehr 
geben will. 
 
Next Step: Lügen durch Gottes Wahrheiten ersetzen  (30 min) 
Es gibt viele Möglichkeiten, Gott näher zu kommen und sich seine Wahrheiten abzuholen: 
 

• Worship 
• Bibellesen 
• Fürbitte 
• Gemeinschaft in der Kirche 
• Beten 
• Biblische Wahrheiten über sich aussprechen  

 

sind nur ein paar Beispiele. Nehmt euch nun noch Zeit, für euren Nebenmann/frau zu „seinem“ Thema 
einen Vers aus der Bibel auszusuchen. Wenn euch spontan nicht der richtige einfällt, findet ihr in der 
YouVersion Bible App unter „suchen“ zu allen Themen passende Verse. 
 

Zum Abschluss könnt  ihr euch die Verse zusprechen  und in einer Gebetsrunde Gott bitten, dass er alle 
Lügen aufdeckt. 


