LEBENSLÜGEN
ENTMACHTEN
Wahrheit und Lüge

Gott verheißt Wiederherstellung
■

Jeremia Kapitel 33

6 Siehe, ich verschaffe ihr Linderung und Heilung, und ich will sie heilen
und ihnen eine Fülle von Frieden und Treue offenbaren.

■ Maleachi 3,20
20 Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der
Gerechtigkeit aufgehen, und Heilung [wird] unter ihren Flügeln [sein];
und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall!

■ 4.Mose 23
19 Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass
ihn etwas gereuen würde. Was er gesagt hat, sollte er es nicht tun? Was
er geredet hat, sollte er es nicht ausführen?

Ein bischen Theologie

■ Positionelle Heiligung
■ Graduelle Heiligung
■ Finale Heiligung

LEBENSLÜGEN SIND GEDANKENFESTUNGEN
Der Kampf zwischen Lüge und Wahrheit geschieht in den Gedanken, dem
inneren Dialog.

Die Waffen unseres Kampfes sind mächtig durch Gott zur Zerstörung
von Festungen: So zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe,
die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden
Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi.
2.Korinther 10,4+5
*

Jesus – Quelle der Wahrheit
Personalisierte Wahrheit und personalisierte Lüge
Ich bin der Weg,
die Wahrheit
und das Leben!
Jesus Christus
WAHRHEIT MACHT FREI
Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so
seid ihr wahrhaft meine Jünger; und
ihr werdet die Wahrheit erkennen,
und die Wahrheit wird euch frei
machen. aus Johannes 8,31+32

…die Gnade und die Wahrheit
ist durch Jesus Christus geworden.
aus Johannes 1,17

DER VATER DER LÜGE
Ihr habt den Teufel zum Vater, und was
euer Vater begehrt, wollt ihr tun! Der
war ein Menschenmörder von
Anfang an und steht nicht in der
Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in
ihm. Wenn er die Lüge redet, so
redet er aus seinem Eigenen, denn
er ist ein Lügner und der Vater
derselben.
Johannes 8,44

Jesus – Quelle der Wahrheit
■ Wahrheit suchen
■ Wahrheit erkennen
■ Wahrheit lieben

■ Wahrheit glauben
■ Wahrheit tun

Da ihr eure Seelen
im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt
durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe,
so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen;

Gefühle
■ LÜGE: Ein guter Christ ist nie zornig, ängstlich oder deprimiert.
■ WAHRHEIT: Jesus zeigte alle diese Gefühle. (Tempel,

Lazarus, Gethsemane)

■ Ist das Wildpferd deiner Gefühle eingeritten?
■ Wenn ihr zürnt so sündigt nicht!Eph.4,26
■ Starke Gefühle können zu Sünde führen, müssen das aber nicht.

Bleibe bei deinem Bekenntnis
erkannter Wahrheit
■ 2. Timotheus 1
13 Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört
hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist!
14 Dieses edle anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in
uns wohnt!

JESUS - Quelle der Wahrheit
Zusammenfassung
Scheinwahrheit führt zu falschem
Handeln aufgrund falscher
Überzeugungen.

1. Es gibt einen Kampf zwischen
Gut und Böse auf allen Ebenen!
2. Was ist Wahrheit?
Die Summe deines Wortes ist Wahrheit!
Psalm 119,160
3. Alle persönlichen Lebenslügen basieren auf
einem falschen Gottesbild, Selbstbild und
Weltbild. Die Einschränkungen durch
persönliche Lebenslügen basieren auf falschen
„Gedankenfestungen“
5. Wahrheit erkennen/erleben löst Lüge auf

Ist nicht das ein Fasten, an dem ich Gefallen habe: dass ihr ungerechte Fesseln losmacht,
dass ihr die Knoten des Joches löst, dass ihr die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch
zerbrecht?
7 Besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolgte in
dein Haus führst, dass, wenn du einen Entblößten siehst, du ihn bekleidest und dich deinem
eigenen Fleisch nicht entziehst?
8 Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird rasche
Fortschritte machen; deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des
HERRN wird deine Nachhut sein!

9 Dann wirst du rufen, und der HERR wird antworten; du wirst schreien, und er wird sagen:
Hier bin ich! Wenn du das Joch aus deiner Mitte hinwegtust, das [höhnische] Fingerzeigen
und das unheilvolle Reden;
10 wenn du dem Hungrigen dein Herz darreichst und die verschmachtende Seele sättigst —
dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen, und dein Dunkel wird sein wie der Mittag!
11 Der HERR wird dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre sättigen und
deine Gebeine stärken; du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie eine
Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegen.
12 Und die aus dir [hervorgehen,] werden die Trümmer der Vorzeit wieder aufbauen, du
wirst die Grundmauern früherer Geschlechter wieder aufrichten; und man wird dich nennen
»Der die Breschen vermauert und die Straßen wiederherstellt, damit man [dort] wohnen
kann«.

