Aufgepasst!
Vom richtigen Umgang
mit Täuschungsmanövern
1. Timotheus 4, 1-11

1. Timotheus 4, 1-11

1

Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren
Zeiten manche vom Glauben abfallen werden,
indem sie auf betrügerische Geister und Lehren
von Dämonen achten,

2

durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in
ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind,

3

die verbieten, zu heiraten, und gebieten, sich von
Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat zur
Annahme mit Danksagung für die, welche glauben
und die Wahrheit erkennen.

4

Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts
verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen
wird;

5

denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und
durch Gebet.

6

Wenn du dies den Brüdern vorstellst, so wirst du
ein guter Diener Christi Jesu sein, der sich nährt
durch die Worte des Glaubens und der guten
Lehre, der du gefolgt bist.

7

Die unheiligen und altweiberhaften Fabeln aber
weise ab, übe dich aber in der Gottesfurcht;

8

denn die leibliche Übung ist zu wenigem nütze, die
Gottesfurcht aber ist zu allen Dingen nütze, weil
sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen
und des zukünftigen.

9

Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert;

10

denn dafür arbeiten wir und werden geschmäht,
weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der
ein Retter aller Menschen ist, besonders der
Gläubigen.

11

Dies gebiete und lehre!

1. Timotheus 4, 1-11

1.

Lass dich nicht
täuschen!

1. Timotheus 4, 1-5

1

Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren
Zeiten manche vom Glauben abfallen werden,
indem sie auf betrügerische Geister und Lehren
von Dämonen achten,

2

durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in
ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind,

3

die verbieten, zu heiraten, und gebieten, sich von
Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat zur
Annahme mit Danksagung für die, welche
glauben und die Wahrheit erkennen.

4

Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts
verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen
wird;

5

denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und
durch Gebet.

1. Lass dich nicht
täuschen! (4, 1-5)

1. Lass dich nicht
täuschen! (4, 1-5)

1. Johannes 2, 18-19:
Kinder, es ist die letzte Stunde! Und wie ihr gehört habt,
dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele
Antichristen aufgetreten; daran erkennen wir, dass es
die letzte Stunde ist.
Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von
uns; denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären
sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden,
dass sie alle nicht von uns sind.

1. Lass dich nicht
täuschen! (4, 1-5)

1. Johannes 2, 18-19:
Kinder, es ist die letzte Stunde! Und wie ihr gehört habt,
dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele
Antichristen aufgetreten; daran erkennen wir, dass es
die letzte Stunde ist.
Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von
uns; denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären
sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden,
dass sie alle nicht von uns sind.

1

Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren
Zeiten manche vom Glauben abfallen werden,
indem sie auf betrügerische Geister und Lehren
von Dämonen achten,

2

durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in
ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind,

3

die verbieten, zu heiraten, und gebieten, sich von
Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat zur
Annahme mit Danksagung für die, welche
glauben und die Wahrheit erkennen.

4

Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts
verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen
wird;

5

denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und
durch Gebet.

1. Lass dich nicht
täuschen! (4, 1-5)

2. Nähre dich mit
Gottes Wort!
1. Timotheus 4, 6-7a

1. Lass dich nicht
täuschen! (4, 1-5)

6

2. Nähre dich mit
Gottes Wort!
(4, 6-7a)

Wenn du dies den Brüdern vorstellst, so wirst du
ein guter Diener Christi Jesu sein, der sich nährt
durch die Worte des Glaubens und der guten
Lehre, der du gefolgt bist.

7

Die unheiligen und altweiberhaften Fabeln aber
weise ab,

3. Übe dich in der
Gottesfurcht!
1. Timotheus 4, 7b-8

1. Lass dich nicht
täuschen! (4, 1-5)

7

Die unheiligen und altweiberhaften Fabeln aber
weise ab, übe dich aber in der Gottesfurcht;

2. Nähre dich mit
Gottes Wort! (4, 6-7a)

8

denn die leibliche Übung ist zu wenigem nütze,
die Gottesfurcht aber ist zu allen Dingen nütze,
weil sie die Verheißung des Lebens hat, des
jetzigen und des zukünftigen.

3. Übe dich in der
Gottesfurcht!
(4, 7b-8)

4. Behalte den Retter stets
vor Augen!
1. Timotheus 4, 9-11

1. Lass dich nicht
täuschen! (4, 1-5)

9

Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert;

10

denn dafür arbeiten wir und werden geschmäht,
weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der
ein Retter aller Menschen ist, besonders der
Gläubigen.

11

Dies gebiete und lehre!

2. Nähre dich mit
Gottes Wort! (4, 6-7a)
3. Übe dich in der
Gottesfurcht! (4, 7b-8)
4. Behalte den Retter
stets vor Augen!
(4, 9-11)

1. Lass dich nicht
täuschen! (4, 1-5)
2. Nähre dich mit
Gottes Wort! (4, 6-7a)
3. Übe dich in der
Gottesfurcht! (4, 7b-8)
4. Behalte den Retter
stets vor Augen!
(4, 9-11)

Lukas 22, 31-32a:

Der Herr aber sprach:
Simon, Simon! Siehe, der Satan hat euer
begehrt, euch zu sichten wie den Weizen.
Ich aber habe für dich gebetet, dass dein
Glaube nicht aufhöre.

