






„Mein Volk stirbt aus Mangel an 
Erkenntnis. Ihr Priester weigert euch 

mich zu kennen, deshalb will ich euch 
nicht mehr kennen. Weil ihr das Gesetz 

eures Gottes vergessen habt, will ich 
auch eure Kinder vergessen.“

Hosea 4,6 - Die Bibel



„Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an 
den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch 
von Gott durch die Veränderung eurer Denkweise in 

neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, 
was Gott von euch will: Es ist das, was gut ist und ihn 

freut und seinem Willen vollkommen entspricht“

Römer 12, 2- Die Bibel



Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die 
Gott, der Herr, gemacht hatte. „Hat Gott wirklich 

gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen 
dürft?“, fragte sie die Frau „Natürlich dürfen wir“, 

antwortete die Frau, „nur von dem Baum in der Mitte 
des Gartens nicht. Gott hat gesagt: „Esst nicht von 

seinen Früchten, ja - berührt sie nicht einmal, sonst 
müsst ihr sterben.“

1.Mose 3, 1-3- Die Bibel



„Unsinn! Ihr werdet nicht sterben“, 
widersprach die Schlange, „aber Gott 
weiss: Wenn ihr davon esst, werden 

eure Augen geöffnet - Ihr werdet sein 
wie Gott und wissen, was Gut und 

Böse ist.“

1.Mose 3, 4-5- Die Bibel





1.Die Sünden, die ich dauerhaft 
toleriere



2.Die Gedanken, die ich denke



„und werdet die Wahrheit 
erkennen, und die Wahrheit wird 

euch frei machen.“

Johannes 8, 32 - Die Bibel



„Kaleb aber brachte das Volk vor Mose zum 
Schweigen und sprach: Lasst uns hinaufziehen und 

das Land einnehmen, denn wir können es 
überwältigen. Aber die Männer, die mit ihm 

hinaufgezogen waren sprachen: Wir vermögen nicht 
hinaufzuziehen gegen dieses Volk, denn sie sind uns 

zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie 
erkundet hatten, ein böses Gerücht auf unter den 

Israeliten und sprachen:

4.Mose 13, 30-33 - Die Bibel



“Das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu 
erkunden, frißt seine Bewohner, und alles Volk, das 
wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Wir 

sahen dort auch Riesen, Anaks Söhne aus dem 
Geschlecht der Riesen, und wir waren in unseren 

Augen klein wie Heuschrecken und waren es auch in 
ihren Augen.“

4.Mose 13, 30-33 - Die Bibel



„Sie schlachteten einen Ziegenbock, wälzten Josefs Gewand 
in dem Blut und gingen damit zu ihrem Vater. „Das haben wir 
unterwegs gefunden“, sagten sie „kannst du es erkennen? Ist 
es Josefs Gewand oder nicht?“ Jakob erkannte es sofort. „Das 

Gewand meines Sohnes!“ rief er. „Ein wildes Tier hat ihn 
gefressen! Josef ist tot.“ Er zeriß seine Kleider, wickelte als 
Zeichen der Trauer ein grobes Tuch um seine Hüften und 

weinte viele Tage um Josef.“

1.Mose 37, 31-34 - Die Bibel



3.Die Worte, die ich spreche



„Worte haben Macht: Sie können über Leben und Tod 
entscheiden. Wer sich gerne reden hört, muss mit 

den Folgen leben.“

Sprüche 18, 21 - Die Bibel

„So bist du gebunden durch die Rede deines Mundes 
und gefangen in den Reden deines Mundes.“

Sprüche 6, 2 - Die Bibel



1. Lügen erkennen
2. Lügen bekennen

3. Mich dagegen entscheiden
4. Durch Gottes Wahrheit ersetzen



„Alles ist möglich dem der da 
glaubt.“

Markus 9, 23 - Die Bibel


