
Über die Hauptsünden - Zitaten 

Jk. 1, 14 14Jeder wird von seiner eigenen Begierde, die ihn lockt und fängt, in Versuchung 

  geführt.  

Jes. 14, 13-14 13Du aber hattest in deinem Herzen gedacht: / Ich ersteige den Himmel; dort 

 oben stelle ich meinen Thron auf, / über den Sternen Gottes; auf den Berg der 

 (Götter-) versammlung setze ich mich, / im äußersten Norden. 14Ich steige weit über 

 die Wolken hinauf, / um dem Höchsten zu gleichen. 

Mt. 6, 21 21Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. 

Eph. 3, 14-16 14Daher beuge ich meine Knie vor dem Vater, 15nach dessen Namen jedes 

 Geschlecht im Himmel und auf der Erde benannt wird, 16und bitte, er möge euch 

 aufgrund des Reichtums seiner Herrlichkeit schenken, dass ihr in eurem Innern durch 

 seinen Geist an Kraft und Stärke zunehmt. 

Deut. 7, 1 1Wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land geführt hat, in das du jetzt 

 hineinziehst, um es in Besitz zu nehmen, wenn er dir viele Völker aus dem Weg räumt 

 - Hetiter, Girgaschiter und Amoriter, Kanaaniter und Perisiter, Hiwiter und Jebusiter, 

 sieben Völker, die zahlreicher und mächtiger sind als du... 

Deut. 7, 21-23  21Du sollst nicht erschreckt zurückweichen, wenn sie angreifen; denn 

 der Herr, dein Gott, ist als großer und Furcht erregender Gott in deiner Mitte. 22Doch 

 der Herr, dein Gott, wird diese Völker dir nur nach und nach aus dem Weg räumen. 

 Du kannst sie nicht rasch ausmerzen, weil sonst die wilden Tiere überhand nehmen 

 und dir schaden. 23Doch wird der Herr, dein Gott, dir diese Völker ausliefern. Er wird 

 sie in ausweglose Verwirrung stürzen, bis sie vernichtet sind. 

Eph. 6, 12-15 12Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, 

 sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, 

 gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs. 13Darum legt die Rüstung Gottes 

 an, damit ihr am Tag des Unheils standhalten, alles vollbringen und den Kampf 

 bestehen könnt. 14Seid also standhaft: Gürtet euch mit Wahrheit, zieht als Panzer die 

 Gerechtigkeit an 15und als Schuhe die Bereitschaft, für das Evangelium vom Frieden 

 zu kämpfen. 

Mt. 12, 43-45 43Ein unreiner Geist, der einen Menschen verlassen hat, wandert durch die 

 Wüste und sucht einen Ort, wo er bleiben kann. Wenn er aber keinen findet, 44dann 

 sagt er: Ich will in mein Haus zurückkehren, das ich verlassen habe. Und wenn er es 

 bei seiner Rückkehr leer antrifft, sauber und geschmückt, 45dann geht er und holt 

 sieben andere Geister, die noch schlimmer sind als er selbst. Sie ziehen dort ein und 

 lassen sich nieder. So wird es mit diesem Menschen am Ende schlimmer werden als 

 vorher. Dieser bösen Generation wird es genauso gehen. 

Sprichwörter 26, 25 22Die Worte des Verleumders sind wie Leckerbissen, / sie gleiten hinab 

 in die Kammern des Leibes. 23Silberglasur über Tongeschirr - / glatte Lippen und ein 

 böses Herz. 24Mit seinen Reden verstellt sich der Gehässige, / doch in seinem Herzen 

 ist er voll Tücke. 25Klingt seine Stimme auch freundlich, trau ihm nicht, / denn sieben 

 Gräuel sind in seinem Herzen.  


