
ANPASSUNG 

 
 

Der Christ als Fremdkörper 

 
„Ein von Neuem geborener Gläubiger, der bewusst seinem Herrn und Retter nachfolgen will, wird 

unausweichlich in einen ernsten und dauernden Konflikt mit dieser gottfeindlichen Welt kommen. Er 
wird den Hass der Welt erfahren, Ablehnung und spöttische Ausgrenzung durch seine ungläubige Le-

bensumgebung, Nachteile in der Schule, im Studium oder im Beruf. Er ist ein Fremdkörper, ein besten-
falls geduldeter Aussenseiter im System.“ (www.das-wort-der-wahrheit.de) 

 

Angesichts dieses Drucks ist die Versuchung gross, sich anzupassen! Was sagt die Bibel dazu? 
 

 
 

 

 
 

 

In welcher Gefahr steht der Christ 

(1Petr 1,14)? 

___________________________                                 _____________________________________ 

___________________________                        __________________________________________ 

Welchen Wunsch hat das Volk Israel immer wieder gehegt (Hes 20,32)? 

___________________________________________________________________________________ 

Wozu fordert uns der Apostel Johannes auf (1Joh 2,15-17)? 

___________________________________________________________________________________ 

Welches ist der Unterschied zwischen der Welt und jemandem, der den Willen Gottes tut? 

___________________________________________________________________________________ 

In welchen Bereichen besteht die Gefahr, sich anzupassen (1Petr 4,3-5)? Kennst du weitere Beispiele? 

___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Wie reagiert die Welt, wenn wir im Strom der 

Heillosigkeit nicht mitlaufen? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Bileam über Israel (4Mo 23,9): Denn vom Gipfel 
der Felsen sehe ich es, und von den Höhen herab 
schaue ich es; siehe, ein Volk, das abgesondert 
wohnt und sich nicht zu den Nationen rechnet.“ 

http://www.das-wort-der-wahrheit.de/


Folgen der Anpassung 

 

Wozu wird derjenige, der ein Freund der Welt 

sein will (Jak 4,4)? 

________________________________________ 

Wovor soll sich Israel hüten (5Mo 12,29-31)? 

________________________________________ 

________________________________________ 

Kennst du Beispiele aus der Geschichte Israels, wo genau das passiert ist? 

___________________________________________________________________________________ 

Welches waren die Folgen (Ps 106,34-36)? 

___________________________________________________________________________________ 

Gründe gegen eine Anpassung 

Wieso soll sich der Christ nicht anpassen? 

Röm 12,2  _______________________________________________________________ 

1Petr 2,11-16  _______________________________________________________________ 

2Petr 3,10-14  _______________________________________________________________ 

 

Christusförmig statt weltförmig 

 

Welches ist der bessere Orientierungspunkt 

(1Petr 1,15-16; vgl. Röm 8,29; 2Kor 3,18)? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

In dieser Welt sind Christen … ? 

Mt 10,16   ______________________________ 

Phil 2,14-15    _______________________________________________________________________ 

Doch es kommt anders. Welche „Gleichförmigkeit“ wird uns verheissen? Notiere 1Joh 3,2! 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 


