GEIST
Als Mensch machen dich 3 Dinge aus. Köper, Seele und Geist.
Alle 3 Bereiche können sich vergiften.
2. Korinther 6:14 - 7:1
Zieht nicht an einem Strang mit Leuten, die nicht an Christus glauben. Was haben denn
Gottes Gerechtigkeit und die Gesetzlosigkeit dieser Welt miteinander zu tun? Was haben
Licht und Finsternis gemeinsam? Wie passen Christus und der Teufel zusammen? Oder
was verbindet einen Glaubenden mit einem Menschen, der von Gott nichts wissen will?
Was haben Götzenfiguren im Tempel Gottes zu suchen? Vergesst nicht: Wir selbst sind
der Tempel des lebendigen Gottes. So hat Gott gesagt: »Ich will mitten unter ihnen
leben. Ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein!« Darum befiehlt Gott: »Verlasst
sie und trennt euch von ihnen! Rührt nichts Unreines an! Dann will ich euch annehmen.
Ich werde euer Vater sein, und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. Das sage ich,
der Herr, der allmächtige Gott.« Weil wir diese Zusagen haben, liebe Freunde, wollen wir
uns von allem reinigen, was unserem Körper oder unserem Geist schaden könnte. Denn
wir fürchten Gott; deshalb streben wir nach einem geheiligten Leben.

WELCHE EINFLÜSSE LASSE ICH IN MEIN LEBEN UND WIE HOCH IST IHRE DOSIS?
Einflüsse wie: Medien, News, Nachrichten, Filme, Musik, Internet, Freunde, mit
wem bist du zusammen …
Sprüche 3:5
Vertraue auf den HERRN mit deinem ganzen Herzen und
stütze dich nicht auf deinen Verstand!

Philipper 4:8
Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach,
was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist, über Dinge, die Auszeichnung
und Lob verdienen.

Jesaja 26:3
Die mit einem festen Sinn umgibst du mit Frieden, weil sie ihr Vertrauen auf dich setzen!

WO WILLST DU DINGE, DENEN DU EINFLUSS IN DEINEM LEBEN
GEWÄHRT HAST, NEU ÜBERDENKEN.
2 Chronik 7:14
Und wenn dann mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und zu
mir betet, wenn es meine Gegenwart sucht und von seinen bösen Wegen umkehrt, dann
werde ich es vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen.

