
Festungen verstehen 

1. Was sind Festungen? 
2. Korinther 10,3-5 
Denn wenn wir auch im Fleisch wandeln, so führen wir doch nicht nach dem Fleisch den Krieg.  
4 Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht vom Fleisch, sondern haben göFliche KraG, Festungen zu 
zerstören. 
5 Wir zerstören Argumente und jede hochmüKge Meinung, die sich gegen die Erkenntnis GoFes erhebt, 
und nehmen jeden Gedanken gefangen, um Christus zu gehorchen, 

- Sie sind SpekulaKonen und Überlegungen, Einstellungen und Überzeugungen, Gedanken und Werte, 
die der Wahrheit GoFes entgegenstehen - der Wahrheit über uns selbst, über das Leben und darüber, 
wie das Leben nach GoFes ursprünglichem Plan gelebt werden soll. 

- GoFes Wahrheit und Liebe sind absolut und unveränderlich. Sie ist die Grundlage und Basis für 
dauerhaGe Veränderung. Sie ist die befreiende KraG, die den Griff des Feindes bricht. 

Eine Festung ist eine "falsche Denkweise" (d.h. Denkmuster, das im Widerspruch zu GoFes Wahrheit   
und über uns selbst steht). Durch ständige Wiederholung erzeugen diese Gedanken in uns besKmmte 
Gewohnheiten und Verhaltensweisen, welche uns veranlassen, auf besKmmte Weise zu handeln und auf 
LebenssituaKonen zu reagieren. Diese wiederum werden oG durch Lebensumstände verstärkt. Durch 
Lebensumstände, die unsere Gedanken und Handlungen zu rech\erKgen scheinen und ihnen noch mehr 
Gewicht und Glaubwürdigkeit verleihen. 
Wenn sich dieser Kreislauf fortsetzt, wird eine Festung in die Leinwand meiner Persönlichkeit hinein 
gewebt. 
Da wir ein relaKv unabhängiges Leben führen, können uns diese Festungen fast "normal" erscheinen. 
Wir können zum Beispiel denken: 'Ich werde einfach nie ein Mensch mit großem Glauben sein...‘; 
'Ich werde nie wirklich GoFes SKmme hören - es ist besser zu akzepKeren, dass ich so bin'; 
'Ich werde immer diesen Schmerz in meinem Leben haben.... das ist alles, was ich erwarten kann';  
'Ich fühle mich immer als Außenseiter ... ich schätze, das ist einfach so";  
"Ich werde immer wütend wenn das passiert ... tut das nicht jeder?' 
- Jede Form des Widerstands gegen GoFes Wahrheit, die wir in unserem Leben akzepKeren (oG ohne es 
zu merken), wird zu einem Fundament, auf dem Festungen gebaut werden können. 
GoFes Wunsch ist es, dass wir seine Wahrheit annehmen (in die Arme schließen) und diese Festungen 
erkennen, weil sie uns daran hindern, frei in seiner Absicht für uns, zu wandeln.  
Er möchte, dass wir die Waffen unserer Kriegsführung einsetzen, um die Festungen niederzureißen, so 
dass wir befreit und frei werden, um auf Menschen und Ereignisse mit der Liebe und Weisheit Jesu zu 
reagieren. 



2. Woraus Festungen gemacht sind 
Unser Kampf wird in 3 Hauptbereichen geführt (Epheser 2,1-3) 

1. Die Welt. 
2. Das Fleisch. 
3. Der Teufel. 

Wir denken oG, dass dies drei separate "Fronten" sind, die einzeln angegangen werden müssen.  
Jedoch sind diese drei Bereiche eher wie ein Seil aus 3 Strängen, die eng miteinander verwoben sind. 
Wir können den Kampf, den wir mit dem Weltsystem, unserer Sünde und dämonischen Mächten führen, 
nicht trennen. 
Die Menschen sind oG überrascht, dass die Heilige SchriG offen davon spricht, dass zahlreiche Sünden 
direkt mit der Hölle und Satan verbündet sind. 
- In eurem Zorn sollt ihr nicht sündigen ... Gebt dem Teufel keinen Fußbreit Raum. (Epheser 4:26, 27). 
Wiederholte Sündenmuster können von dämonischen KräGen in einem geringeren oder größeren 
Ausmaß angeregt werden. 
Obwohl sie von Christus am Kreuz entscheidend gebrochen wurden (Kolosser 2,13-15), können sie 
immer noch Macht in dem Maße ausüben, wie wir ihnen in unserem Leben Raum geben. 

3. Festungen abbrechen - Wahrheit 
Festungen entstehen nicht einfach so; sie haben Wurzeln und Fundamente. Wahre Freiheit entsteht, 
wenn unsere IdenKtät in der KraG und Wahrheit von GoFes Wort verwurzelt und gefesKgt ist. 
a. Erkennen und Besitzen von Festungen: 
Wir akzepKeren, dass wir für unsere Gedanken, Handlungen und ReakKonen verantwortlich sind. 
Während wir vielleicht die Opfer von Missbrauch, Entbehrung, Verleumdung usw. sein können, kommt 
GoFes Weg zu unserer Freiheit nicht dadurch, dass wir andere beschuldigen, verurteilen oder bestrafen. 
b. Sie benennen: 
Wir lernen, Festungen als das zu benennen, was sie sind. Wir sind versucht, Gedanken und Handlungen 
zu verharmlosen, von denen wir wissen, dass sie dem widersprechen, was GoF für uns vorgesehen hat. 
Wir sind versucht zu sagen: "Ich bin ein bisschen ängstlich wegen diesem und jenem", anstaF zu sagen: 
"Ich erkenne eine Festung der Angst in meinem Leben...!' 
c. Sie zu ersetzen: 
Sobald wir unsere Festung erkennen und benennen, bringen wir sie ins Licht. Wir entgegnen der Lüge 
mit der Wahrheit GoFes, die mächKg ist. Wenn wir die Lüge mit GoFes Wahrheit angreifen, schwächt 
der Geist GoFes die Lüge. 

Können Sie bes*mmte Verhaltensweisen oder Gewohnheiten erkennen, die nicht im Einklang 
mit Go;es Wort übereins*mmen?  



Das nennen wir "darüber nachdenken, worüber man denken."  
Sie können Lügen durch die Wahrheit ersetzen und frei sein.  
Dieses nennen wir die Erneuerung des Geistes.  
Transforma*on und Freiheit von Festungen ist ein zweistufiger Prozess:  
Iden*fizieren Sie die Lüge. Ersetzen Sie sie durch die Wahrheit. 

Lüge: Ich bin gere<et, aber ich muss mir Go<es Liebe verdienen. 
❑ Gebet und Bibellesen sind durch Angst moKviert. 
❑ LeistungsorienKerte Beziehung zu Jesus. 
❑ Furcht, den Herrn zu enFäuschen. 
❑ Angst vor Bestrafung durch GoF oder davor, dass er seine Liebe oder Gaben zurückhält. 

Wahrheit: Sprechen Sie diese Wahrheit täglich zu sich selbst: 
- GoF, du liebst mich vollkommen in Christus, und ich brauche keine Angst vor dir zu haben. Du liebst 
mich vollkommen. Du liebst mich aufgrund dessen, was Christus für mich getan hat, nicht aufgrund 
dessen, was ich für dich tue (1. Johannes 4,18) 

Lüge: Ich brauche die Akzeptanz von allen 
❑ Angst davor, was andere Menschen über mich denken oder sagen. 
❑ Angst, von denen, die mir nahe stehen, abgelehnt zu werden. 
❑ Angst vor Menschen mit Autorität. 
❑ Angst vor KommunikaKon. 
❑ Angst vor KonfrontaKon. 
❑ Angst, jemandem RechenschaG schuldig zu sein. 

Wahrheit: Sprechen Sie diese Wahrheit täglich zu sich selbst: 
- Die Angst vor Menschen hält mich von dem Leben ab, das GoF mir schenken will (Spr 29,25) 
- Wenn ich Menschen gefalle, haben sie mir nichts zu geben, was mich vervollständigt (Johannes 2,24) 
- Habe ich das Wohlgefallen und die Annahme des Einen, der wirklich zählt (Eph 3,18) 
- Wenn ich GoFes Liebe und Annahme habe, ist das genug, um meine Seele zu befriedigen (Röm 8,31) 
- Jesus kümmerte sich nicht darum, was die Leute über ihn dachten (Lukas 20,21) 

Lüge: Ich brauche mehr, um Zufriedenheit zu empfinden 
❑ Angst vor der Wahl, weil ich vielleicht das Falsche wähle 
❑ Angst, nicht genug zu haben, weil ich dann das Leben verpasse 
❑ Mehr zu brauchen, damit die Leute mich respekKeren 
❑ Angst, keinen Erfolg in einer guten Karriere zu haben 
❑ Angst, unsere Eltern oder andere, die wir respekKeren, zu enFäuschen. 

Wahrheit: Sprechen Sie diese Wahrheit täglich zu sich selbst: 
- Egal, was ich in diesem Leben bekomme oder erreiche, es kann meinen Seelendurst nicht sKllen 
(Prediger 6,1-2) 

Lüge: Die ZukunI wird nicht so verlaufen, wie ich es geplant habe 
❑ Angst, den Willen GoFes nicht zu kennen oder den Ruf GoFes zu verpassen. 
❑ Angst vor der Verpflichtung: 
❑ Die Angst, mich jetzt zu etwas zu verpflichten, könnte dazu führen, dass ich etwas Besseres verpasse; 



❑ Angst, sich in einer Gruppe von wachsenden Christen zu engagieren; 
❑ Angst vor einer verbindlichen Beziehung 
❑ Angst, nicht zu heiraten oder in der Ehe zu scheitern 
❑ Angst, in einer guten Karriere nicht erfolgreich zu sein. 
❑ Angst davor, unsere Eltern oder andere, die wir respekKeren, zu enFäuschen. 

Wahrheit: Sprechen Sie diese Wahrheit täglich zu sich selbst: 
- Selbst wenn etwas schief geht, wird der Herr nicht zulassen, dass es mich zerstört (Psalm 34:19) 
- Wenn ich anfange, mich von GoFes Willen zu en\ernen, wird seine Liebe mich auqalten 
(Apostelgeschichte 16,6) 
- Wenn GoF zulässt, dass ich falle, wird er den Fall zu meinem Besten nutzen und mich verwandeln (Röm 
8,28) 

Lüge: Ich kann nicht vor meiner Vergangenheit davonlaufen 
❑ Angst, dass unsere Vergangenheit uns in Ungnade fallen oder GoFes Wirken in unserem Leben 
behindern oder auqalten könnte. 
❑ Angst vor GoFes Strafe für Sünden, mit denen wir derzeit kämpfen. 
❑ Angst vor Scham und Schuld, weil wir eine Abtreibung haFen. 
❑ Angst, dass wir von Narben oder Wunden nicht geheilt werden könnten 
❑ Angst davor, als das herausgefunden zu werden, „was wir wirklich sind“. 

Wahrheit: Sprechen Sie diese Wahrheit täglich zu sich selbst: 
- GoF wird mich nicht verurteilen, weil ich gereFet bin (Röm 8,1) 
- GoF singt über mich mit Freude und Wonne (Zeph 3,17) 
- Ich bin GoFes Kind (Röm 8,15) 
- Ich bin frei von jeder verdammenden Anklage gegen mich.  
- Ich kann nicht getrennt werden von der Liebe GoFes 

Lüge: ____________________________________ 

Wahrheit: __________________________________ 

Lüge: ____________________________________ 

Wahrheit: __________________________________ 

Lüge: ____________________________________ 

Wahrheit: __________________________________


