Detox
Teil 1 – Geist
Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen! Oder haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit
irgendetwas miteinander zu schaffen? Gibt es irgendeine Gemeinsamkeit zwischen Licht und Finsternis,
irgendeine Übereinstimmung zwischen Christus und dem Verderber, irgendetwas, was einen Gläubigen mit
einem Ungläubigen verbindet? Was haben Götzenbilder im Tempel Gottes zu suchen? Und dieser Tempel des
lebendigen Gottes sind wir. Denn Gott hat gesagt:
»Ich will in ihrer Mitte wohnen und bei ihnen ein und aus gehen; ich will ihr Gott sein, und sie sollen
mein Volk sein.«
Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab!, spricht der Herr. Und rührt Unreines nicht an! Und
ich werde euch annehmen und werde euch Vater sein, und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der
Herr, der Allmächtige.
So groß sind also die Zusagen, die Gott uns gemacht hat, liebe Freunde! Deshalb wollen wir uns von allem
reinigen, was uns in unseren Gedanken (Geist) und in unserem Tun (Fleisch) beschmutzt, und wollen in
Ehrfurcht vor Gott ein durch und durch geheiligtes Leben führen. | 1. Korinther 6,14 – 7,1
Wer von seiner menschlichen Natur beherrscht wird, ist von ihren selbstsüchtigen Wünschen bestimmt, doch
wer vom Heiligen Geist geleitet wird, richtet sich nach dem, was der Geist will. Wenn du dich von deiner
menschlichen Natur bestimmen lässt, führt das zum Tod. Doch wenn der Heilige Geist dich bestimmt, bedeutet
das Leben und Frieden… Liebe Brüder, ihr seid also nicht mehr dazu gezwungen, euch von den Wünschen eurer
menschlichen Natur beherrschen zu lassen. Denn wenn ihr euch weiter von ihr bestimmen lasst, werdet ihr
sterben. Wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von eurem alten Wesen und den bösen Taten
abwendet, werdet ihr leben. | Römer 8,5-13

Detox - Entgiften
1. __________________
Ich werde _________, was Gott ___________.
Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz dem HERRN! | Sprüche 3,5

2. __________________
Ich werde _________, was Gott ___________.
Die mit einem festen Sinn umgibst du mit Frieden, weil sie ihr Vertrauen auf dich setzen! | Jesaja 26,3
Lasst ja kein giftiges Wort über eure Lippen kommen! Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein, eine
Wohltat für alle. | Epheser 4,29

3. __________________
Ich werde auf das ____________________ sein, was Gott __________.
Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung, und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu
Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch
lebendig gemacht hat, und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm
irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über
euch ausüben. | Römer 6,13-14

Gesunde Nahrung
v

1. _______________
Ich werde _______________________________________
Glücklich ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt… sondern wer Freude hat am Gesetz des HERRN und
darüber nachdenkt – Tag und Nacht. | Psalm 1,1-2

2. _______________________
Ich werde _______________________________________
Und noch etwas, Geschwister: Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht,
rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen; beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist
und zu Recht gelobt wird… Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. // Philipper 4,8-9

3. _______________________
Ich werde _______________________________________
Wenn dann dieses Volk, über dem mein Name ausgerufen ist,1 sich besinnt, wenn es zu mir betet und von
seinen falschen Wegen wieder zu mir umkehrt, dann werde ich im Himmel sein Gebet hören. Ich will ihm alle
Schuld vergeben und ihr Land heilen. | 2. Chronik 7,14
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irgendetwas miteinander zu schaffen? Gibt es irgendeine Gemeinsamkeit zwischen Licht und Finsternis,
irgendeine Übereinstimmung zwischen Christus und dem Verderber, irgendetwas, was einen Gläubigen mit
einem Ungläubigen verbindet? Was haben Götzenbilder im Tempel Gottes zu suchen? Und dieser Tempel des
lebendigen Gottes sind wir. Denn Gott hat gesagt:
»Ich will in ihrer Mitte wohnen und bei ihnen ein und aus gehen; ich will ihr Gott sein, und sie sollen
mein Volk sein.«
Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab!, spricht der Herr. Und rührt Unreines nicht an! Und
ich werde euch annehmen und werde euch Vater sein, und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der
Herr, der Allmächtige.
So groß sind also die Zusagen, die Gott uns gemacht hat, liebe Freunde! Deshalb wollen wir uns von allem
reinigen, was uns in unseren Gedanken (Geist) und in unserem Tun (Fleisch) beschmutzt, und wollen in
Ehrfurcht vor Gott ein durch und durch geheiligtes Leben führen. | 1. Korinther 6,14 – 7,1
Wer von seiner menschlichen Natur beherrscht wird, ist von ihren selbstsüchtigen Wünschen bestimmt, doch
wer vom Heiligen Geist geleitet wird, richtet sich nach dem, was der Geist will. Wenn du dich von deiner
menschlichen Natur bestimmen lässt, führt das zum Tod. Doch wenn der Heilige Geist dich bestimmt, bedeutet
das Leben und Frieden… Liebe Brüder, ihr seid also nicht mehr dazu gezwungen, euch von den Wünschen eurer
menschlichen Natur beherrschen zu lassen. Denn wenn ihr euch weiter von ihr bestimmen lasst, werdet ihr
sterben. Wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von eurem alten Wesen und den bösen Taten
abwendet, werdet ihr leben. | Römer 8,5-13

Detox - Entgiften
1. Zweifel
Ich werde glauben, was Gott sagt.
Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz dem HERRN! | Sprüche 3,5

2. Negativität
Ich werde denken, was Gott denkt.
Die mit einem festen Sinn umgibst du mit Frieden, weil sie ihr Vertrauen auf dich setzen! | Jesaja 26,3
Lasst ja kein giftiges Wort über eure Lippen kommen! Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein, eine
Wohltat für alle. | Epheser 4,29

3. Sünde
Ich werde auf das ausgerichtet sein, was Gott will.
Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung, und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu
Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch
lebendig gemacht hat, und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm
irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über
euch ausüben. | Römer 6,13-14

Gesunde Nahrung
1. Gottes Wort
Ich werde _______________________________________
Glücklich ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt… sondern wer Freude hat am Gesetz des HERRN und
darüber nachdenkt – Tag und Nacht. | Psalm 1,1-2

2. Lobpreis
Ich werde _______________________________________
Und noch etwas, Geschwister: Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht,
rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen; beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist
und zu Recht gelobt wird… Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. // Philipper 4,8-9

3. Gebet
Ich werde _______________________________________
Wenn dann dieses Volk, über dem mein Name ausgerufen ist,1 sich besinnt, wenn es zu mir betet und von
seinen falschen Wegen wieder zu mir umkehrt, dann werde ich im Himmel sein Gebet hören. Ich will ihm alle
Schuld vergeben und ihr Land heilen. | 2. Chronik 7,14

