
Nächste Termine: 02. August, 09:30 Bindungen erkennen und 23. August, 09:30 Altlasten ablegen, Neues wagen 
!  Jesus ist Sieger  !  Jesus ist der Weg die Wahrheit und das Leben  !  Der Heilige Geist ist mein Helfer  !  Gott tut Wunder  ! 

Predigtreihe Kehr, 2015 

Leben in Freiheit 

Geistliche Einfallstore schliessen, Teil 3 (26.07.15) 

o Wahrheit hat im hebräischen, wie es im Alten Testament gebraucht wurde, nicht die griechische 

Bedeutung von an-und-für-sich wahr sein. Es ist eher ein Beziehungsbegriff, der besagt, dass 

etwas zuverlässig ist. Jesus hat zwar offenbar nicht häufig über Wahrheit gesprochen, hat aber 

für sich in Anspruch genommen, dass er zuverlässig ist, indem er "Amen" gesagt hat (die 

Bedeutung von Amen ist "sich als fest, als zuverlässig erweisen, Bestand haben, bleiben"). 

o Wenn wir Unwahrheit tolerieren oder selber nicht zuverlässig sind, haben wir mit Lüge – dem 

Gegensatz zur Wahrheit – zu tun. Dadurch lassen wir den Herrscher der Lüge in unser Leben. 

o Was kann ich gegen das Einfallstor "Lüge" tun? 

 Rede mit Gott und anderen Christen über deine Situation. 

 Versuche die Wurzeln deiner Lügen oder Unzuverlässigkeit zu finden. 

 Fang an, dich ganz konkret zu entschuldigen (ohne Ausreden), wenn du gelogen hast.  

o Das Wort "Eifersucht" hat mit Feuer, Bitterkeit und Seuche zu tun. Auch Vergleichen mit anderen 

(wir vergleichen meistens mit jenen Leuten, die etwas haben oder sind, was wir auch haben oder 

sein möchten) und Neid hängt eng damit zusammen. 

o Was kann ich gegen das Einfallstor "Eifersucht" tun? 

 Rede mit Gott und anderen Christen über deine Situation. 

 Finde in der Bibel Zusagen, welche dir bestätigen, dass Gott für dich sorgt und du nicht 

neidisch sein "musst". Schreibe diese Zusagen auf. Lerne sie auswendig. Klebe sie an den 

Spiegel. Sprich sie dir innerlich zu, wenn du spürst, dass ein bitteres Feuer in dir lodert… 

 Versuche mit Menschen zu vergleichen, denen es schlechter geht als du. Sei dankbar. 

Bibelstellen 

o Der Teufel als Vater der Lüge: Joh 8,43–45 

o Eifersucht, Neid: Spr 14,30; 27,4; Gal 5,18–21 

o Jesus ist wahr und zuverlässig: Mk 12,14; Joh 1,17; 8,32; 2.Kor 1,20; 1.Joh 5,6; Off 22,20 

Vertiefung 

o Spricht Gott durch diese Predigt-Inhalte zu dir? Wenn ja, wo und wie? Deine Reaktion? 

o Finde in der Bibel Zusagen, welche dir bestätigen, dass Gott für dich sorgt und du nicht neidisch 

sein "musst". Schreibe diese Zusagen auf. Lerne sie auswendig. Klebe sie an den Spiegel. Sprich 

sie dir innerlich zu, wenn du spürst, dass ein bitteres Feuer in dir lodert… 

o In welchem Bereich deines Lebens bist du eher nicht zuverlässig? Kannst du begründen, warum 

das gerade in diesem Themenbereich so ist? Siehst du Verbesserungsmöglichkeiten? 

o Bitte Gott darum, dir durch seinen Geist aufzuzeigen, wo du offene Einfallstore hast. 


