
WAS SAGT DIE BIBEL ZUM THEMA „SÜCHTE“? 
 
 
Was ist die Ursache dafür, dass der Mensch einer Sucht verfallen kann (Joh 8,34; Röm 6,16-17)? 

Der Mensch ist ein Knecht / Sklave der Sünde. ________________________________________ 

Welche Kettenreaktion spielt sich gerne in uns ab (Jak 1,14-15)? 

Am Anfang steht die Begierde, die uns reizt und lockt. Es kommt zur Sünde. Diese  _______  

wiederum führt zum Tod, d.h. zur Trennung zwischen Gott und Mensch.  ________________  

Wozu fordert uns die Bibel in Eph 5,18 auf? Was soll der Mensch stattdessen tun? 

(a) Der Mensch soll sich nicht (mit Wein) berauschen. _________________________________  

(b) Er soll voll Geistes werden, d.h. den Heiligen Geist in sich wirken lassen.  ____________  

Lies den Abschnitt Gal 5,16-26 durch. 

Was geschieht, wenn wir uns von den Lüsten unse-
res Fleisches statt vom Geist leiten lassen (V. 17b): 

Ihr tut nicht das, was ihr wollt. ______________  

Welche Sucht wird in V. 21 aufgezählt? 

Trunkenheit (Alkoholismus) _________________  

Hinweis: Das in V. 20 oft mit „Zauberei“ übersetzte griechische 
Wort heisst „pharmakeia“. Es wurde damals auch als Bezeichnung 
für den Einsatz von Drogen verwendet.  

Wie werden wir davor bewahrt, unseren Leidenschaften und Lüsten dienen zu müssen (V. 24)? 

Wenn unser Leben Jesus Christus gehört.  ____________________________________________  

Wie werden Süchte und Ähnliches in Eph 4,22 bezeichnet? Was bewirken sie? 

(a) Trügerische Begierden __________________________________________________________ 

(b) Sie „verderben“ den Menschen, d.h. sie richten ihn zugrunde.  ______________________ 

Vor welchen Situationen soll sich der Mensch hüten (Röm 13,14b)? 

Wir sollen uns vor Situationen hüten, die in uns Begierden erregen.  ____________________ 

Weshalb soll ein Christ darauf Acht geben, was er mit seinem Körper tut (1Kor 6,19)? 

Sein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes, d.h. Gottes Geist wohnt in ihm.   ________ 

Wer kann uns von der Sünde und damit auch von unseren Süchten befreien (Joh 8,36)? 

Wenn euch nun der Sohn [= Jesus] frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. ___________ 
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