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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.
| 2. Korinther 6,14 – 7,1

Dinge, die unseren Körper vergiften
Wir finden demnach unser Leben von folgender Gesetzmäßigkeit bestimmt: Ich will das Gute
tun, bringe aber nur Böses zustande. In meinem Innern stimme ich dem Gesetz Gottes freudig
zu. Aber in meinen Gliedern, in meinem ganzen Verhalten, sehe ich ein anderes Gesetz am
Werk. Dieses Gesetz liegt im Streit mit dem Gesetz, das ich innerlich bejahe, und macht mich
zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern regiert und mir
mein Verhalten diktiert. Ich elender Mensch! Wer wird mich erretten aus diesem Todesleib?
| Römer 7,21-24

1. __________________
Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch
dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. 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. Denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz; euer Leben steht
vielmehr unter der Gnade. | Römer 6,12-14

2. __________________
Betrinkt euch nicht; das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch vielmehr von
Gottes Geist erfüllen. | Epheser 5,18

3. __________________
Wisst ihr denn nicht, dass eure Körper zum Leib Christi gehören? Darf da ein Mann seinen
Körper, der doch Christus gehört, mit dem einer Prostituierten vereinigen? Niemals! Oder
wisst ihr nicht, dass ein Mann, der mit einer Prostituierten verkehrt, mit ihr eins wird? Denn
in der Schrift heißt es: »Die beiden werden zu einer Einheit.« | 1. Korinther 6,15-18

Körper Detox
Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein, denn euer Leben gehört Gott,
und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Lasst euch nicht von Begierden und
Leidenschaften beherrschen wie die Menschen, die Gott nicht kennen.
| 1. Thessalonicher 4,4-5

1. ______________________
Flieht die Unzucht! Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes; wer
aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein
Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst
gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib!
| 1. Korinther 6,18-20

2. Beschütze deine ____________________
Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt; die aber geistlich sind, die sind geistlich
gesinnt. Denn fleischlich gesinnt sein ist der Tod, doch geistlich gesinnt sein ist Leben und
Friede. | Römer 8,5-6

3. Mache __________________ mit Gott
Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die
Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen
ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins: Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht
aus den Augen verliert, und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich
führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen
Willen aufzwinge. | 1. Korinther 9,25-27
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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.
| 2. Korinther 6,14 – 7,1

Dinge, die unseren Körper vergiften
Wir finden demnach unser Leben von folgender Gesetzmäßigkeit bestimmt: Ich will das Gute
tun, bringe aber nur Böses zustande. In meinem Innern stimme ich dem Gesetz Gottes freudig
zu. Aber in meinen Gliedern, in meinem ganzen Verhalten, sehe ich ein anderes Gesetz am
Werk. Dieses Gesetz liegt im Streit mit dem Gesetz, das ich innerlich bejahe, und macht mich
zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern regiert und mir
mein Verhalten diktiert. Ich elender Mensch! Wer wird mich erretten aus diesem Todesleib?
| Römer 7,21-24

1. Abhängigkeiten
Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch
dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. 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. Denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz; euer Leben steht
vielmehr unter der Gnade. | Römer 6,12-14

2. Ausschweifung
Betrinkt euch nicht; das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch vielmehr von
Gottes Geist erfüllen. | Epheser 5,18

3. Sexuelle Unmoral
Wisst ihr denn nicht, dass eure Körper zum Leib Christi gehören? Darf da ein Mann seinen
Körper, der doch Christus gehört, mit dem einer Prostituierten vereinigen? Niemals! Oder
wisst ihr nicht, dass ein Mann, der mit einer Prostituierten verkehrt, mit ihr eins wird? Denn
in der Schrift heißt es: »Die beiden werden zu einer Einheit.« | 1. Korinther 6,15-18

Körper Detox
Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein, denn euer Leben gehört Gott,
und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Lasst euch nicht von Begierden und
Leidenschaften beherrschen wie die Menschen, die Gott nicht kennen.
| 1. Thessalonicher 4,4-5

1. Fliehe
Flieht die Unzucht! Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes; wer
aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein
Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst
gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib!
| 1. Korinther 6,18-20

2. Beschütze deine Gedanken
Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt; die aber geistlich sind, die sind geistlich
gesinnt. Denn fleischlich gesinnt sein ist der Tod, doch geistlich gesinnt sein ist Leben und
Friede. | Römer 8,5-6

3. Mache ganze Sache mit Gott
Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die
Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen
ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins: Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht
aus den Augen verliert, und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich
führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen
Willen aufzwinge. | 1. Korinther 9,25-27

