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4 Negative Aspekte, die in 
einem untadeligen Leben 

zur Ehre Christi nicht 
vorhanden sein dürfen.



Trunkenheit

„Aber auch diese taumeln vom Wein und schwanken vom 
Rauschtrank: Priester und Propheten sind vom Rauschtrank berauscht, 
vom Wein benebelt, sie taumeln vom Rauschtrank; sie sehen nicht 
mehr klar, urteilen unsicher. Ja, alle Tische sind besudelt mit 
Erbrochenem und Kot bis auf den letzten Platz.“ 

- Jesaja 28,7-8 -



Trunkenheit

Wofür bin ich bereit zu Sündigen um es zu bekommen? 
Wo sündige ich, wenn ich etwas nicht bekomme? 
Was nimmt mein Denken und mein Handeln ein?



Trunkenheit

„Der Wien macht zum Spötter, das starke Getränkt macht wild, und 
keiner, der sich damit berauscht, wird weise“ 

- Sprüche 20,1 -



Gewalt

„Christen sollten im Grund ihrer von Gott gegebenen Eigenschaften 
gütig sein.“ 

- Gerhard Kittel -

Gerhard Kittel, Gerhard Friedrich, und Geoffrey William Bromiley, Theological 
Dictionary of the New Testament (Grand Rapids, MI: W.B. Eerdmans, 1985), 243.



Gewalt

„Wer ist weise und verständig unter euch? Der zeige durch einen guten 
Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt 
Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so 
rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit! Das ist nicht die 
Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, 
dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und 
jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann 
friedfertig, gütig; sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und 
guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei.“ 

- Jakobus 3,13-17 -



Gewalt

Realisiere, dass du deinen Fehlern gegenüber oft blind bist. 
Berücksichtige die geistliche Reife der Quelle der Kritik. 
Erkenne, dass Kommunikation nicht immer erfolgreich ist. 
Strebe danach, ein Friedensstifter zu sein.



Streitsucht

„Freunde dich nicht mit einem Zornmütigen an und geh nicht um mit 
einem Hitzkopf, damit du dir nicht seinen Wandel angewöhnst und er 
dir nicht zum Fallstrick deiner Seele wird!“ 

- Sprüche 22,24-25 -



Streitsucht

„Abzulassen vom Streit ist für den Mann eine Ehre, jeder Narr aber 
stürzt sich hinein.“ 

- Sprüche 20,3 -



Streitsucht

Willst du ein ehrenwerter Mensch sein oder ein Narr? 
Wie sieht dein Freundeskreis auf? Beinhaltet er viele Hitzköpfe? 
Wie schnell neigst du dazu, zu „explodieren“?



Geldgier

„Du Narr! In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern; und 
wem wird gehören, was du bereitet hast?“ 

- Lukas 12,20 -



Geldgier

„So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist 
für Gott!“ 

- Lukas 12,21 -



Geldgier
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Geldgier

„Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen; etliche, die sich ihr 
hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst 
viele Schmerzen verursacht. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese 
Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glaube, Liebe, 
Geduld, Sanftmut!“ 

- 1.Timotheus 6,10-11 -



Geldgier

Worin drückt sich deine Liebe zu irdischen Reichtümern aus? 
Wo fließt dein Geld hin, das dir zur Verfügung steht? 
Bist du bereit, freigebig zu sein?
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Fragen zur Vertiefung

Was ist das Verfallsdatum der moralischen Qualifikationen für einen 
Ältesten? - Warum? 
Woran kannst du erkennen, dass du ein gütiger Mensch bist? Was ist 
Güte und wie kannst du darin wachsen, gütig zu sein? 
Wie sieht dein Budget aus? Hast du eines? Wenn ja, wie äußert sich 
Freigebigkeit oder Geldgier an deinen Zahlen? Wenn nein, warum 
nicht ;) & was sagt dein Kontoauszug?




