
Täuschungen und Gottes Wahrheit1 
 

1. Wie die Welt mich täuscht 

 Ich glaube, dass viel Geld und Besitz bleibende Freude bringen können. 
➔ Wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dornengestrüpp. Das bedeutet: Jemand 

hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des Reichtums 

ersticken es, und es bleibt ohne Frucht. (Mt 13,22) 

➔ Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenkliche Böse 

hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier 

verfallen sind, und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. (1Tim 6,10) 

➔ Schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht 

überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den 

Reichtum zu setzen, sondern auf Gott; denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in 

reichem Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Ermahne sie, Gutes zu tun, 

freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in 

solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage, 

und sie werden das wahre Leben gewinnen. (1Tim 6,17-19) 

 Ich glaube, dass übermäßiger Nahrungsmittelkonsum, Rauchen oder 
Kiffen meinem Stress abhelfen und mich glücklich machen können. 

➔ Hör auf mich, mein Sohn! Sei vernünftig und bleib auf dem geraden Weg! Halte dich 

fern von denen, die sich mit Wein voll laufen lassen und ihren Bauch mit Fleisch voll 

stopfen. Wer säuft und schlemmt, wird faul und hat schließlich nur noch Lumpen am 

Leib. (Sprüche 23,19-21)  

➔ Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu 

zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist ´Gottes` erfüllen. (Eph 5,18) 

➔ Was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder was es auch sei – verhaltet euch so, 

dass Gott dadurch geehrt wird (1Kor 10,31) 

 Ich glaube, dass ein attraktiver Körper und eine attraktive 
Persönlichkeit mir das beschaffen können, was ich brauche. 

➔ Anmut und Schönheit sind vergänglich und kein Grund, eine Frau zu rühmen; aber 

wenn sie den Herrn ernst nimmt, dann verdient sie Lob. (Spr 31,10) 

➔ Eure Schönheit soll nicht darin bestehen, dass ihr euer Haar aufwändig frisiert, 

Goldschmuck anlegt und kostspielige Kleider tragt. Das sind alles nur äußere Dinge. 

Sie soll vielmehr von innen kommen und ein Ausdruck eures Lebens mit Christus 

sein, das den Blicken der Menschen verborgen ist. Ein freundliches und 

ausgeglichenes Wesen ist etwas Unvergängliches und ist die Art von Schmuck, die in 

Gottes Augen einen unvergleichlichen Wert hat. (1Petr 3,3-4) 
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 Ich glaube, dass Befriedigung sexueller Lust bleibende Erfüllung bringt. 

➔ Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller 

sexuellen Sünde fern haltet. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu 

sein, denn euer Leben gehört Gott, und die Menschen sollen Achtung vor euch 

haben.  

Lasst euch nicht von Begierden und Leidenschaften beherrschen wie die Menschen, 

die Gott nicht kennen. Keiner darf in diesen Dingen die von Gott gesetzten Grenzen 

überschreiten und seinen Bruder betrügen. Denn für alle solche Vergehen wird der 

Herr die Schuldigen zur Rechenschaft ziehen. Im Übrigen wiederholen wir mit dieser 

Warnung nur, was wir euch schon früher gesagt haben. Gott hat uns dazu berufen, 

ein geheiligtes Leben zu führen und nicht ein Leben, das von Sünde beschmutzt ist.  

Wer diese Anweisungen missachtet, missachtet daher nicht einen Menschen, 

sondern den, der euch seinen Heiligen Geist schenkt – Gott selbst. (1Thess 4,3-8) 

 Ich glaube, dass ich sündigen kann, ohne die Konsequenzen zu tragen. 

➔ Achtet also darauf, Geschwister, dass keiner von euch durch eine rebellische Haltung 

dem Unglauben Raum gibt und sich von dem lebendigen Gott abwendet. Ermahnt 

und ermutigt einander vielmehr Tag für Tag, solange dieses »Heute«, von dem die 

Schrift spricht, noch andauert, damit niemand unter euch sich von der Sünde 

betrügen lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. (Hebr 3,12-13) 

 Ich glaube, dass ich mehr brauche als das, was Gott mir in Christus 
gegeben hat. 

➔ Denn ich kämpfe mit leidenschaftlichem Eifer um euch, mit einem Eifer, den Gott 

selbst in mir geweckt hat. Wie ein Vater seine Tochter mit dem einen Mann verlobt, 

für den sie bestimmt ist, so habe ich euch mit Christus verlobt, und mir liegt alles 

daran, ihm eine reine, unberührte Braut zuzuführen. Ich fürchte jedoch, es könnte 

euch gehen wie Eva. Eva wurde auf hinterlistige Weise von der Schlange verführt, 

und genauso könnten auch eure Gedanken unter einen verhängnisvollen Einfluss 

geraten, sodass die Aufrichtigkeit und Reinheit eurer Beziehung zu Christus verloren 

gehen. Wenn nämlich jemand kommt und euch einen anderen Jesus verkündet als 

den, den wir verkündet haben, dann lasst ihr euch das nur allzu gern gefallen. Ihr 

findet nichts dabei, euch einem anderen Geist zu öffnen als dem, den ihr durch uns 

bekommen habt, oder ein anderes Evangelium anzunehmen als das, das ihr von uns 

angenommen habt. (2Kor 11,2-4) 

➔ Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, 

auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht – er, der 

unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. (Phil 4,19)   

➔ In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der 

Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennen 

gelernt haben – ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. 

(2Petr 1,3) 

 

 



 Ich glaube, dass ich alles tun kann, was ich will und dabei niemanden zu 
fürchten brauche. 

➔ Auf Stolz folgt Sturz, nach Übermut kommt Untergang. (Spr16,18) 

➔ Du bildest dir ein, du seist unbesiegbar, weil du in Felsklüften wohnst, auf 

unzugänglicher Höhe. Du denkst: ‘Mich kann keiner hier herunterholen!’ Aber wenn 

du dein Nest auch so hoch anlegst wie der Adler, wenn du es selbst zwischen die 

Sterne am Himmel setzt — ich, der Herr, stürze dich in die Tiefe. (Obadja 3-4) 

➔ Euch Jüngeren aber sage ich: Ordnet euch den Ältesten unter! Überhaupt müsst ihr 

— das sage ich allen — im Umgang miteinander jede Überheblichkeit ablegen. Ihr 

wisst doch: »Gott widersetzt sich den Überheblichen, aber denen, die gering von sich 

denken, wendet er seine Liebe zu.« (1Petr 5,5) 

 Ich glaube, dass Menschen, die Christus ablehnen, trotzdem in den 
Himmel kommen. 

➔ Muss ich euch daran erinnern, dass die, die Unrecht tun, keinen Anteil am Reich 

Gottes bekommen werden, dem Erbe, das Gott für uns bereithält? Macht euch nichts 

vor: Keiner, der ein unmoralisches Leben führt, Götzen anbetet, die Ehe bricht, 

homosexuelle Beziehungen eingeht, stiehlt, geldgierig ist, trinkt, Verleumdungen 

verbreitet oder andere beraubt, wird an Gottes Reich teilhaben. Auch ihr gehörtet zu 

denen, die so leben und sich so verhalten – zumindest einige von euch. Aber das ist 

Vergangenheit. Der Schmutz eurer Verfehlungen ist von euch abgewaschenm, ihr 

gehört jetzt zu Gottes heiligem Volk, ihr seid von aller Schuld freigesprochen, und 

zwar durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn, und durch den Geist unseres 

Gottes. (1Kor 6,9-11) 

➔ Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand 

kommt zum Vater als nur durch mich. (Joh 14,6) 

 Ich glaube, dass ich alles lesen, hören oder anschauen kann, ohne 
negativ beeinflusst zu werden. 

➔ Mehr als auf alles andere achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein 

Leben. Lass deinen Mund keine Unwahrheit aussprechen; über deine Lippen soll 

keine Verleumdung oder Täuschung kommen. Lass deine Augen geradeaus schauen, 

richte deine Blicke genau auf deinen Weg! Überlege, was du tun willst, und dann tu 

es entschlossen! Lass dich von der richtigen Entscheidung nicht abbringen, damit 

deine Füße nicht auf Abwege geraten. (Spr 4,23-27) 

➔ Ich aber sage euch: Jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in 

seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. (Mt 5,28) 

➔ Und noch etwas, Geschwister: Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr 

und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung 

verdienen; beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. 

(Phil 4,8) 

 

 



 Ich glaube, dass ich schlechten Umgang haben kann, ohne selbst 
verdorben zu werden.  

➔ Lasst euch ´durch solche Reden` nicht täuschen! »Schlechter Umgang verdirbt auch 

den besten Charakter.« Kommt doch einmal richtig zur Besinnung und hört auf zu 

sündigen! Denn einige von euch kennen Gott letztlich überhaupt nicht; das muss ich 

zu eurer Schande sagen. (1Kor 15,33-34) 

 Ich glaube, dass es keine Konsequenzen auf der Erde hat, wenn ich 
sündige. 

➔ Macht euch nichts vor! Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, 

das wird er auch ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird 

als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von 

Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistesi das ewige Leben ernten. (Gal 6,7-8) 

 Ich glaube, dass ich die Zustimmung bestimmter Leute brauche, um 
glücklich zu sein. 

➔ Sagt selbst: Bin ich, wenn ich so rede, auf die Zustimmung der Menschen aus oder 

auf die Zustimmung Gottes? Geht es mir wirklich darum, Menschen zu gefallen? 

Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich nicht ein Diener Christi! (Gal 1,10) 

➔ Allerdings hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil ihr über mich fällt oder 

ob sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht sitzt. Nicht einmal ich 

selbst maße mir ein Urteil über mich an. Ich wüsste zwar nicht, dass ich mir etwas 

hätte zuschulden kommen lassen, aber damit bin ich noch nicht gerechtfertigt. 

Entscheidend ist das Urteil, das der Herr über mich spricht. (1Kor 4,3-4) 

 Ich glaube, dass ich gewissen Anforderungen entsprechen muss, um 
mich gut zu fühlen. 

➔ Lasst mich nur das eine wissen: Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die 

Vorschriften des Gesetzes befolgt habt, oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die 

Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? In der Kraft 

des Heiligen Geistes habt ihr begonnen, und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel 

erreichen? Seid ihr wirklich so unverständig? (Gal 3,2-3) 

➔ Zur Freiheit hat Christus uns befreit! Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht 

wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen! (Gal 5,1) 

  



2. Wie ich mich selbst täusche 

 Ich bin Hörer, aber nicht Täter des Wortes Gottes.  

➔ Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach; andernfalls 

betrügt ihr euch selbst. (Jak 1,22) 

 Ich sage, dass ich keine Sünde habe. 

➔ Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen 

uns der Wahrheit. (1Joh 1,8) 

 Ich halte mich für etwas, was ich nicht bin. 

➔ Wer sich jedoch einbildet, er sei etwas Besonderes – obwohl er in Wirklichkeit nichts 

ist –, der belügt sich selbst. (Gal 6,3)   

➔ In der Vollmacht, die Gott mir als Apostel gegeben hat, wende ich mich an jeden 

Einzelnen von euch. Niemand soll sich über andere erheben und höher von sich 

denken, als es angemessen ist. Bleibt bescheiden und sucht das rechte Maß! (Röm 

12:3) 

 Ich halte mich in dieser Welt für weise. 

➔ Niemand soll sich selbst etwas vormachen! Wenn einer von euch meint, er gehöre zu 

den Klugen dieser Welt, muss er erst einmal begreifen, dass seine Klugheit Torheit 

ist; nur so wird er wirklich klug. Denn was die Welt für klug hält, das ist bei Gott 

töricht. Die Schrift sagt es so: »Er fängt die Klugen im ´Netz` ihrer eigenen 

Schlauheit.« (1Kor 3,18-19) 

➔ Hält sich jemand unter euch für weise und verständig? Dann soll er zeigen, dass er 

das auch tatsächlich ist, indem er ein vorbildliches Leben führt und Dinge tut, die von 

Weisheit und Bescheidenheit zeugen. Wenn aber euer Herz bitter ist vor Eifersucht 

und wenn ihr selbstsüchtige Ziele verfolgt, dann prahlt nicht ´mit eurer Weisheit`; ihr 

würdet damit lügen und euch gegen die Wahrheit stellen. Eine solche Weisheit 

kommt nicht von oben, sondern spiegelt das Denken dieser Welt wider und ist ganz 

auf das Irdische ausgerichtet; sie ist dämonischen Ursprungs. (Jak 3,13-15) 

 Ich halte mich für wahrhaftig gläubig, obwohl ich meine Zunge nicht im 
Zaum halten kann. 

➔ Wenn jemand sich für fromm hält, aber seine Zunge nicht im Zaum halten kann, 

betrügt er sich selbst, und seine Frömmigkeit ist nichts wert. (Jak 1,26) 

 Ich glaube, dass Gott mir nicht mehr vergeben kann, so wie ich lebe. 

➔ Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die 

mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. (Röm 8,1) 

 

 



 Ich glaube Gott sei die Ursache all meiner Probleme. 

➔ Niemand soll sich selbst etwas vormachen! Wenn einer von euch meint, er gehöre zu 

den Klugen dieser Welt, muss er erst einmal begreifen, dass seine Klugheit Torheit 

ist; nur so wird er wirklich klug. Denn was die Welt für klug hält, das ist bei Gott 

töricht. Die Schrift sagt es so: »Er fängt die Klugen im ´Netz` ihrer eigenen 

Schlauheit.« (1Kor 3,18-19) 

➔ Hält sich jemand unter euch für weise und verständig? Dann soll er zeigen, dass er 

das auch tatsächlich ist, indem er ein vorbildliches Leben führt und Dinge tut, die von 

Weisheit und Bescheidenheit zeugen. Wenn aber euer Herz bitter ist vor Eifersucht 

und wenn ihr selbstsüchtige Ziele verfolgt, dann prahlt nicht ´mit eurer Weisheit`; ihr 

würdet damit lügen und euch gegen die Wahrheit stellen. Eine solche Weisheit 

kommt nicht von oben, sondern spiegelt das Denken dieser Welt wider und ist ganz 

auf das Irdische ausgerichtet; sie ist dämonischen Ursprungs. (Jak 3,13-15) 

 Ich meine, dass ich mein Leben ohne Hilfe anderer leben kann. 

➔ Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. 

Wenn der Fuß behaupten würde: »Weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum 

Körper!«, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn 

das Ohr behaupten würde: »Weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum 

Körper!«, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der 

ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus 

Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Tatsache jedoch ist, dass Gott, 

entsprechend seinem Plan, jedem einzelnen Teil ´eine besondere Aufgabe` innerhalb 

des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile 

dieselbe Aufgabe hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene 

Teile und andererseits nur einen Körper. (1Kor 12,14-20) 

 


