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1. Mose 3,1: „Und die Schlange…“



Offenbarung 5, 19: „Der große 
Drache ist niemand anders als der 
Teufel oder Satan, die listige 
Schlange…



Offenbarung 5, 19: „Der große 
Drache ist niemand anders als der 
Teufel oder Satan, die listige 
Schlange…

1. Mose 3,1: „Und die Schlange war 
listiger als alle Tiere auf dem Felde“



„Ermuntert einander mit Psalmen und 
Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt 
und spielt dem Herrn in eurem Herzen und 

sagt Dank Gott , dem Vater, allezeit für alles, 
im Namen unseres Herrn Jesus Christus.“

Epheser 5, 19-20 - Die Bibel



„Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken 
über euch habe, spricht der HERR: 

Gedanken des Friedens und nicht des 
Leides, dass ich euch gebe Zukunft und 

Hoffnung.“ 

Jeremia 29,11 - Die Bibel







„Erkennet, dass der Herr 
Gott ist! Er hat uns gemacht 

und nicht wir selbst zu 
seinem Volk und zu Schafen 

seiner Weide.“ 

Psalm 100, 3 – Die Bibel





„Du Menschenkind, weissage 
gegen die Hirten Israels, 

weissage und sprich zu ihnen: 
So spricht Gott der Herr: Wehe 

den Hirten Israels, die sich 
selbst weiden! Sollen die Hirten 

nicht die Herde weiden?“

Hesekiel 34, 2 – Die Bibel





„Meine Schafe sind 
zerstreut, weil sie keinen 

Hirten haben und sind allen 
wilden Tieren zum Fraß 

geworden und zerstreut.“

Hesekiel 34, 5 – Die Bibel



„Davon reden wir auch nicht in Worten, gelehrt durch 
menschliche Weisheit, sondern in Worten, gelehrt 

durch den Geist, indem wir Geistliches durch 
geistliches deuten. Ein natürlicher Mensch aber 

nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist 
ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil 

es geistlich beurteilt wird.“ 

1.Korinther 2, 13-14 - Die Bibel



„Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in 
ihnen ewiges Leben zu haben, und sie sind es, 
die von mir zeugen und ihr wollt nicht zu mir 

kommen, damit ihr Leben habt.“ 

Johannes 5, 39-40 - Die Bibel



„Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch 
und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog –

zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen 
Propheten.“ 

Lukas 27, 24 - Die Bibel



„Als Jesus Abends wieder verschwindet, bleibt 
eine Faszination im Herzen der beiden Männer: 
„War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in 

unserem Herzen brennen, während er 
unterwegs mit uns sprach und uns das 

Verständnis für alle Schrift öffnete?“,sagten sie 
zueinander.“

Lukas 27, 24 - Die Bibel




