Detox
Teil 1 – Seele
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

Seelen Gift
Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben.
| Sprüche 4,25

1. __________________
Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann, denn sonst wird sie euch
zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. | Hebräer 12,15

2. __________________
Wenn ihr aber von bitterem Neid und selbstsüchtigem Ehrgeiz erfüllt seid, dann rühmt
euch nicht damit, weise zu sein. Das wäre eine Lüge! Denn Neid und Selbstsucht haben
nichts mit der Weisheit von Gott zu tun, sondern sie sind irdisch, gottlos und teuflischen
Ursprungs. Denn wo Eifersucht und selbstsüchtiger Ehrgeiz herrschen, führt das in die
Zerstörung und bewirkt alle möglichen schlechten Taten. | Jakobus 3,14-16

3. __________________
Woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch, woher die Streitigkeiten? Doch
nur aus den Leidenschaften, die ständig in eurem Innern toben! Ihr verzehrt euch nach
etwas, was ihr gerne hättet. Ihr mordet und seid eifersüchtig, aber das bringt euch dem
ersehnten Ziel nicht näher. Ihr versucht es mit Kampf und Gewalt; aber ihr bekommt
trotzdem nicht, was ihr wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. | Jakobus 4,1-2

4. __________________
Wer von euch kann durch Sorgen sein Leben auch nur um einen Tag verlängern?
| Matthäus 6,27

Seelen Detox
1. Gesunde __________________________
Wenn du mit vernünftigen Menschen Umgang pflegst, wirst du selbst vernünftig. Wenn
du dich mit Dummköpfen einlässt, schadest du dir nur. | Sprüche 13,20

2. Eine in Gott gegründete _______________________
Jeder achte genau auf sein eigenes Leben und Handeln, ohne sich mit anderen zu
vergleichen. | Galater 6,4

3. Das __________________ Leben
Weil ich aber mit Christus am Kreuz gestorben bin, lebe in Wirklichkeit nicht mehr ich,
sondern Christus lebt in mir. Das Leben, das ich jetzt noch in diesem vergänglichen Körper
lebe, lebe ich im Vertrauen auf den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sein
Leben für mich gegeben hat. | Galater 2,20
Ich sterbe täglich! | 1. Korinther 15,31

4. Leben mit _________________________
Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf
die himmlische Welt ausrichten, in der Christus ´auf dem Ehrenplatz` an Gottes rechter
Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur
irdischen Welt gehört. Denn ihr seid ´dieser Welt gegenüber` gestorben, und euer neues
Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. | Kolosser 3,1-2
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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
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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.
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Seelen Gift
Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben.
| Sprüche 4,25

1. Unvergebenheit
Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann, denn sonst wird sie euch
zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. | Hebräer 12,15

2. Vergleichen
Wenn ihr aber von bitterem Neid und selbstsüchtigem Ehrgeiz erfüllt seid, dann rühmt
euch nicht damit, weise zu sein. Das wäre eine Lüge! Denn Neid und Selbstsucht haben
nichts mit der Weisheit von Gott zu tun, sondern sie sind irdisch, gottlos und teuflischen
Ursprungs. Denn wo Eifersucht und selbstsüchtiger Ehrgeiz herrschen, führt das in die
Zerstörung und bewirkt alle möglichen schlechten Taten. | Jakobus 3,14-16

3. Wut
Woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch, woher die Streitigkeiten? Doch
nur aus den Leidenschaften, die ständig in eurem Innern toben! Ihr verzehrt euch nach
etwas, was ihr gerne hättet. Ihr mordet und seid eifersüchtig, aber das bringt euch dem
ersehnten Ziel nicht näher. Ihr versucht es mit Kampf und Gewalt; aber ihr bekommt
trotzdem nicht, was ihr wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. | Jakobus 4,1-2

4. Sorgen
Wer von euch kann durch Sorgen sein Leben auch nur um einen Tag verlängern?
| Matthäus 6,27

Seelen Detox
1. Gesunde Beziehung
Wenn du mit vernünftigen Menschen Umgang pflegst, wirst du selbst vernünftig. Wenn
du dich mit Dummköpfen einlässt, schadest du dir nur. | Sprüche 13,20

2. Eine in Gott gegründete Identität
Jeder achte genau auf sein eigenes Leben und Handeln, ohne sich mit anderen zu
vergleichen. | Galater 6,4

3. Das gekreuzigte Leben
Weil ich aber mit Christus am Kreuz gestorben bin, lebe in Wirklichkeit nicht mehr ich,
sondern Christus lebt in mir. Das Leben, das ich jetzt noch in diesem vergänglichen Körper
lebe, lebe ich im Vertrauen auf den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sein
Leben für mich gegeben hat. | Galater 2,20
Ich sterbe täglich! | 1. Korinther 15,31

4. Leben mit Ewigkeitsperspektive
Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf
die himmlische Welt ausrichten, in der Christus ´auf dem Ehrenplatz` an Gottes rechter
Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur
irdischen Welt gehört. Denn ihr seid ´dieser Welt gegenüber` gestorben, und euer neues
Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. | Kolosser 3,1-2

