
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)? 

Dass er sich den Begierden _                                 anpasst (griech. sy-schematizo),   _____ 

denen er früher in seiner  ___                        Unwissenheit diente.  ______________________ 

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

«Wir wollen sein wie die Nationen und wie die Geschlechter der Länder.»  ______________ 

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

Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist.  ________________________________________ 

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

Die Welt vergeht, wer den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit.  ________________________ 

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

Ausschweifungen, Trunkenheit, Fest- / Trinkgelage, Götzendienst  …  __________________ 

_______________________________________ 

Habgier, Undankbarkeit, Lebensziele,   ___ 

Ehe, Ideologien, …   ____________________ 

Wie reagiert die Welt, wenn wir im Strom der 

Heillosigkeit nicht mitlaufen? 

Es befremdet sie. Sie lästert.   ___________ 

_______________________________________ 

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)? 

zum Feind Gottes   ______________________ 

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

Sich nicht verführen zu lassen und die  ____ 

Heiden nachzuahmen.   __________________ 

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

Königswahl, Übernahme des Götzendienstes, Kinderopfer, Tempelprostitution, …  _______ 

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

Sie vermischten sich. Die Götter wurden ihnen zum Fallstrick. Sie wurden Gott untreu.   __ 

Gründe gegen eine Anpassung 

Wieso soll sich der Christ nicht anpassen? 

Röm 12,2  … dass er das Wohlgefällige erkennen und tun kann.  ______________ 

1Petr 2,11-16  … damit er den Ungläubigen ein Zeugnis ist.   _____________________ 

2Petr 3,10-14  … damit er auf die Ewigkeit vorbereitet ist.   ______________________ 

 

Christusförmig statt weltförmig 

 

Welches ist der bessere Orientierungspunkt 

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

Gott bzw. Jesus! Ihm dürfen wir immer  __ 

ähnlicher werden.   _____________________ 

In dieser Welt sind Christen … ? 

Mt 10,16   Schafe unter Wölfen   __________ 

Phil 2,14-15    Himmelslichter in einer (dunklen) verkehrten Welt!   ______________________ 

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

Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir  _ 

sein werden; wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein   ______ 

werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist.   ______________________________________ 

 


