
Ein Auge zudrücken
Bedeutung:

etwas durchgehen lassen und nicht bestrafen

jemanden einen Fehler nachsehen

Beispiel:

Der Polizist drückte ein Auge zu und stellte 

kein Knöllchen aus.

https://de.wiktionary.org/wiki/Auge
https://de.wiktionary.org/w/index.php?title=zudr%C3%BCcken&action=edit&redlink=1


Predigtthema:

Lügen,                 

die wir gerne 
glauben                    

(Teil 3)



Lüge 1: Mein Handeln ändert GOTTes 
Sicht auf mich.

Lüge 2: GOTT ist ein Erbsenzähler.

Lüge 3: Gute Menschen kommen in den
Himmel.

Lüge 4: GOTT ist Liebe; ER wird ein Auge zudrücken.

Lüge 5: GOTT will, dass ich glücklich bin. Darum wird er mich 
immer vor Schmerz und Leid bewahren.

Lüge 6: Wenn GOTT etwas von mir will, dann läuft’s!

Lüge 7: Wenn ich mich GOTT zuwende, werde ich ein anderer
Mensch.

Lüge 8: Wenn mir etwas Schlimmes passiert, ist das meine
Schuld.

Lüge 9: Geistlich ist besser als weltlich.

Lüge 10: Ich bin Christ – das ist genug.

NEU

NEU

NEU







Fällt dir die Reihenfolge auf?

Jesus sagt nicht:

(1) Sündige nicht, 

dann

(2) verurteile ich 

dich nicht.

Jesus sagt:

(1) Ich verurteile 

dich nicht

und

(2) sündige  nicht 

mehr.





Adam und Eva lebten bis an ihr Lebensende glücklich

im Paradies.

Israels Könige haben immer alle Feinde

zurückgedrängt und nie ist ihnen etwas passiert, weil

sie Gottes auserwähltes Volk sind.

Jesus war der Sohn Gottes. Er lebte in einem Palast,

wie es ihm gebührte und nach der letzten Predigt stieg

er zurück die Himmelsleiter hinauf.



Adam und Eva spürten das zuerst: Ihre Entscheidung,

Gott nicht zu gehorchen, war fatal. Nix mit Paradies bis

ans Lebensende. Rausgeschmissen wurden sie und

mussten sich ab sofort für ihren Unterhalt abrackern.

Israel war oft bedrängt, zurzeit von Jesaja auch im Exil,

später wurde das Land von Römern besetzt.

Jesus wusste manchmal morgens nicht, wo er abends

schlafen würde oder was er essen würde. Sein Weg

ging nicht über die Himmelsleiter, sondern über

Golgatha in den Himmel.



Wahrheiten über dunkle Täler, an die wir uns 

erinnern müssen.

Es gibt fünf Fakten über Täler, an die wir uns 

erinnern können, wenn wir durch so ein Tal gehen.

1. Dunkle Täler sind unvermeidlich.

2. Dunkle Täler sind unvorhersehbar. (unberechenbar)

3. Dunkle Täler sind unbestechlich. (unparteiisch)

4. Dunkle Täler sind vorübergehend. (zeitlich begrenzt)



„Wenn der Zug, in dem du sitzt, durch 

einen Tunnel fährt und es dunkel wird, 

zerreißt du dann etwa die Fahrkarte und 

springst aus dem Zug? Natürlich nicht. Du 

bleibst still sitzen und vertraust darauf, 

dass der Zugführer mit ihm Zug sitzt, dich 

sicher durch den Tunnel bringt.“
(Corrie ten Boom)



Wahrheiten über dunkle Täler, an die wir uns 

erinnern müssen.

Es gibt fünf Fakten über Täler, an die wir uns 

erinnern können, wenn wir durch so ein Tal gehen.

1. Dunkle Täler sind unvermeidlich.

2. Dunkle Täler sind unvorhersehbar. (unberechenbar)

3. Dunkle Täler sind unbestechlich. (unparteiisch)

4. Dunkle Täler sind vorübergehend. (zeitlich begrenzt)

5. Dunkle Täler haben einen Sinn.



Was mache ich, wenn ich durch ein 

dunkles Tal gehe? Wie gehe ich damit um? 

1. Weigere dich, dass du von Angst bestimmt 

wirst

In Kol. 1,11 betet Paulus für die Christen:

Gott möge euch stärken mit seiner ganzen Kraft und 

göttlichen Macht, damit ihr alles geduldig und standhaft 

ertragen könnt und ihm, dem Vater, voll Freude dankt.



Was mache ich, wenn ich durch ein 

dunkles Tal gehe? Wie gehe ich damit um? 

1. Weigere dich, dass du von Angst bestimmt 

wirst

2. Erinnere dich: Gott ist mit dir

Jes. 43,2: Musst du durchs Wasser gehen, so bin ich bei dir; auch 

in reißenden Strömen wirst du nicht ertrinken. Musst du durchs 

Feuer gehen, so bleibst du unversehrt; keine Flamme wird dir 

etwas anhaben können





Was mache ich, wenn ich durch ein 

dunkles Tal gehe? Wie gehe ich damit um? 

1. Weigere dich, dass du von Angst bestimmt 

wirst

2. Erinnere dich: Gott ist mit dir

3. Befiehl dich dem Schutz und der Leitung 

Gottes



Frage: 

„Bist Du heilig?“
(Du darfst nur mit JA oder mit NEIN antworten)



LUTHER: 

„Wenn nicht, dann hole dich der 

Teufel!“





1Kor 1,2 an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die
Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen

Heiligen samt allen, die den Namen unsres

Herrn Jesus Christus anrufen an jedem Ort, bei

ihnen und bei uns:

Eph 1,1 Paulus, Apostel Christi Jesu durch den Willen
Gottes, an die Heiligen in Ephesus, die an

Christus Jesus glauben:

Phil 1,1 Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, an
alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi

samt den Bischöfen und Diakonen:

Kol 1,2 an die Heiligen in Kolossä, die Brüder und

Schwestern, die an Christus glauben: Gnade sei

mit euch und Friede von Gott, unserm Vater!

https://www.bibleserver.com/text/LUT/1.Korinther1%2C2
https://www.bibleserver.com/text/LUT/Epheser1%2C1
https://www.bibleserver.com/text/LUT/Philipper1%2C1
https://www.bibleserver.com/text/LUT/Kolosser1%2C2





