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Grosses Glaubensvorbild und seine Lügen…
1.Mose 12,10 Damals

2.Mose 20,16

Du sollst nicht falsch Zeungis reden wider deinen Nächsten.

Lüge und Lüge
Wort-Lüge
Unwahrheiten sagen, oder
etwas den Tatsachen nicht
Entsprechendes
behaupten.

Lügen

Notlüge

brach eine Hungersnot im Land aus. Und Abram zog nach Ägypten, um
dort zu wohnen, denn die Hungersnot nahm große Ausmaße an. 11 Als sie sich der
Grenze Ägyptens näherten, sagte Abram zu seiner Frau Sarai: »Du bist eine sehr schöne
Frau. 12 Wenn die Ägypter dich sehen, wer-den sie sagen: `Das ist seine Frau.´ Dann
wirst du zwar am Leben bleiben, mich aber werden sie töten. 13 Gib dich doch als
meine Schwester aus, damit die Ägypter mich gut behandeln und am Leben lassen,
weil ihnen an dir gelegen ist.« 14 Als sie in Ägypten ankamen, war Sarais Schönheit in
aller Munde. 15 Auch die Minister des Pharaos sahen sie und rühmten ihre Schönheit vor
ihm. Dieser ließ sie in seinen Harem bringen. 16 Er machte Abram ihretwegen viele
Geschenke - Schafe, Kühe, Esel, Kamele, Sklaven und Sklavinnen. 17 Doch der Herr
bestrafte den Pharao und seinen ganzen Palast mit einer schweren Krankheit wegen
Sarai, Abrams Frau. 18 Der Pharao ließ Abram rufen und machte ihm heftige Vorwürfe:
»Was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht gesagt, dass sie deine Frau ist?
19 Warum hast du behauptet, sie sei deine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau
genommen habe? Hier hast du deine Frau! Nimm sie und ver-schwinde!« 20 Und er ließ
Abram und seine Frau mitsamt ih-rem Besitz von einigen seiner Soldaten aus dem Land
bringen.

Lüge und Lüge
Lüge
Agressive, auf Schädigung
des Nächsten zielende Täuschung, Untreue. Auch da,
wo dieses bloss in Worten
daherkommt.

Sprüche 25,18 Lügen

über einen anderen zu verbreiten ist ebenso verletzend, wie ihn mit der Axt zu schlagen, mit einem Schwert zu
verwunden oder mit einem scharfen Pfeil auf ihn zu schießen.
Sprüche 14,25 Ein

ehrlicher Zeuge rettet Leben, ein falscher Zeuge aber
ist ein Betrüger.

Lügen

Ego-Lügen - Versprechen nicht halten

1.Mose 29,15 sprach

Laban zu Jakob: Zwar bist du mein Verwandter, aber solltest du mir
darum umsonst dienen? Sage an, was soll dein Lohn sein? 16 Laban aber hatte zwei
Töchter; die ältere hieß Lea, die jüngere Rahel. 17 Leas Augen waren sanft, Rahel
aber war schön von Gestalt und von Angesicht. 18 Und Jakob gewann Rahel lieb und
sprach: Ich will dir sieben Jahre um Rahel, deine jüngere Tochter, dienen. 19 Laban
antwortete: Es ist besser, ich gebe sie dir als einem andern; bleib bei mir. 20 So
diente Jakob um Rahel sieben Jahre, und es kam ihm vor, als wären's einzelne
Tage, so lieb hatte er sie. 21 Und Jakob sprach zu Laban: Gib mir nun meine Braut;
denn die Zeit ist da, dass ich zu ihr gehe. 22 Da lud Laban alle Leute des Ortes ein
und machte ein Hochzeitsmahl. 23 Am Abend aber nahm er seine Tochter Lea und
brachte sie zu Jakob; und er ging zu ihr. 24 Und Laban gab seiner Tochter Lea seine
Magd Silpa zur Magd. 25 Am Morgen aber, siehe, da war es Lea. Und Jakob sprach
zu Laban: Warum hast du mir das angetan? Habe ich dir nicht um Rahel
gedient? Warum hast du mich denn betrogen?
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Lügen

Ego-Lügen - Hinter dem Rücken reden

Lügen

Ego-Lügen - Ausplaudern

Sprüche 11,13 Wer

über andere klatscht, plaudert Geheimnisse aus; wer
jedoch zuverlässig ist, behält ein Geheimnis für sich.
Sprüche 20,19 Wer

klatscht, plaudert auch Geheimnisse aus, deshalb triff
dich nicht mit Leuten, die zu viel reden.

Lügen

Ego-Lügen - Hören wollen

Sprüche 17,04 Ein

boshafter Mensch hört auf böses Geschwätz; ein
Lügner achtet auf böse Zungen.
Matthäus 15,19 Aus

dem Herzen kommen böse Gedanken wie zum
Beispiel Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Lüge und
Verleumdung.

Wurzel aller Lügen
Epheser 4,25 Hört

auf zu lügen und »sagt einander die Wahrheit«, weil
wir alle zusammengehören.
Offenbarung 21,27 Nichts

Unreines wird hinein dürfen, auch niemand, der
Götzendienst treibt und Lügen verbreitet, sondern nur die, deren
Namen im Lebensbuch des Lammes geschrieben stehen.
Johannes 8,44 Der

Teufel war von Anbeginn an ein Mörder und hat die
Wahrheit immer gehasst. In ihm ist keine Wahrheit. Wenn er lügt,
entspricht das seinem Wesen, denn er ist ein Lügner und der Vater
der Lüge.
Johannes 14,6 Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand
kommt zum Vater denn durch mich.

Wurzel aller Lügen
1.Johannes 1,8 Wenn

wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns
selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. 9 Doch wenn wir ihm
unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns
vergibt und uns von allem Bösen reinigt. 10 Wenn wir behaupten,
wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott damit zum Lügner und
beweisen, dass sein Wort nicht in unserem Herzen ist.
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