
Vor allem 

aber behüte 

dein Herz



 1Mo 20,6 Und Gott sprach zu ihm im Traum: Ich weiß auch, dass du das mit einfältigem Herzen getan hast. Darum habe ich dich auch behütet, dass du nicht wider mich sündigtest, und habe es nicht zugelassen, dass du sie berührtest. 

 1Mo 28,15 Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich wil l dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. 

 1Mo 28,20 Und Jakob tat ein Gelübde und sprach: Wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise, und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen 

 2Mo 23,20 Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der dich behüte auf dem Wege und dich bringe an den Ort, den ich bestimmt habe. 

 4Mo 6,24 Der HERR segne dich und behüte dich; 

 5Mo 32,10 Er fand ihn in der Steppe, in der Wüste, im Geheul der Wildnis. Er umfing ihn und hatte acht auf ihn. Er behütete ihn wie seinen Augapfel. 

 Jos 24,17 Denn der HERR, unser Gott, hat uns und unsere Väter aus Ägyptenland geführt, aus der Knechtschaft, und hat vor unsern Augen diese großen Zeichen getan und uns behütet auf dem ganzen Wege, den wir gegangen sind, und 

unter allen Völkern, durch die wir gezogen sind, 

 1Sam 2,9 Er wird behüten die Füße seiner Heiligen, aber die Frevler sollen zunichtewerden in Finsternis; denn viel Macht hilft doch niemand. 

 1Sam 25,21 David aber hatte gedacht: Nun hab ich alles umsonst behütet, was der da in der Wüste hat, sodass nichts vermisst wurde von allem, was er hat; und er vergilt mir Gutes mit Bösem! 

 1Sam 30,23 Da sprach David: Ihr sollt nicht so tun, meine Brüder, mit dem, was uns der HERR gegeben hat; er hat uns behütet und diese Schar, die über uns gekommen war, in unsere Hand gegeben. 

 Hi 29,2 O dass ich wäre wie in den früheren Monden, in den Tagen, da Gott mich behütete, 

 Ps 12,8 Du, HERR, wollest sie bewahren und uns behüten vor diesem Geschlecht ewiglich! 

 Ps 17,8 Behüte mich wie einen Augapfel im Auge, beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel 

 Ps 25,21 Unschuld und Redlichkeit mögen mich behüten; denn ich harre auf dich. 

 Ps 31,24 Liebet den HERRN, alle seine Heiligen! Die Gläubigen behütet der HERR und vergilt reichlich dem, der Hochmut übt. 

 Ps 32,7 Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Sela. 

 Ps 34,14 Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. 

 Ps 40,12 Du aber, HERR, wollest deine Barmherzigkeit nicht von mir wenden; lass deine Güte und Treue allewege mich behüten. 

 Ps 61,8 dass er immer throne vor Gott. Lass Güte und Treue ihn behüten! 

 Ps 64,2 Höre, Gott, meine Stimme in meiner Klage, behüte mein Leben vor dem schrecklichen Feinde. 

 Ps 91,11 Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, 

 Ps 116,6 Der HERR behütet die Unmündigen; wenn ich schwach bin, so hilft er mir. 

 Ps 121,3 Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. 

 Ps 121,5 Der HERR behütet dich; der HERR ist dein Schatten über deiner rechten Hand, 

 Ps 121,7 Der HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. 

 Ps 121,8 Der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit! 

 Ps 127,1 Von Salomo, ein Wallfahrtslied. Wenn der HERR nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen. Wenn der HERR nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. 

 Ps 140,2 Errette mich, HERR, von den bösen Menschen; behüte mich vor den Gewalttätigen, 

 Ps 140,5 Bewahre mich, HERR, vor den Händen des Frevlers; behüte mich vor den Gewalttätigen, die mich zu Fall bringen wollen. 

 Ps 141,3 HERR, behüte meinen Mund und bewahre meine Lippen! 

 Ps 145,20 Der HERR behütet alle, die ihn lieben, und wird vertilgen alle Gottlosen. 

 Ps 146,9 Der HERR behütet die Fremdlinge / und erhält Waisen und Witwen; aber die Gottlosen führt er in die Irre. 

 Spr 2,8 Er behütet, die recht tun, und bewahrt den Weg seiner Getreuen. 

 Spr 2,11 Besonnenheit wird dich bewahren und Einsicht dich behüten, –

 Spr 3,26 denn der HERR ist deine Zuversicht; er behütet deinen Fuß, dass er nicht gefangen werde. 

 Spr 4,6 verlass sie nicht, so wird sie dich bewahren; liebe sie, so wird sie dich behüten. 

 Spr 4,23 Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben.

 Spr 7,5 dass sie dich behüte vor der fremden Frau, vor der Fremden, die glatte Worte gibt. 

 Spr 13,6 Die Gerechtigkeit behütet den Unschuldigen; aber die Gottlosigkeit bringt den Sünder zu Fall. 

 Spr 20,28 Gütig und treu sein behütet den König, und sein Thron besteht durch Güte. 

 Spr 22,12 Die Augen des HERRN behüten die Erkenntnis; aber die Worte des Verächters bringt er zu Fall. 

 Hl 1,6 Seht mich nicht an, dass ich so schwarz bin; denn die Sonne hat mich so verbrannt. Meiner Mutter Söhne zürnten mit mir. Sie haben mich zur Hüterin der Weinberge gesetzt; aber meinen eigenen Weinberg habe ich nicht behütet. 

 Jes 27,3 Ich, der HERR, behüte ihn und begieße ihn immer wieder. Damit man ihn nicht verderbe, will ich ihn Tag und Nacht behüten. 

 Hes 34,16 Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und, was fett und stark ist, behüten; ich will sie weiden, wie es recht ist. 

 Jud 24 Dem aber, der euch vor dem Straucheln behüten kann und euch untadelig hinstellen kann vor das Angesicht seiner Herrlichkeit mit Freuden, 

 Weis 9,11 Denn sie weiß alles und versteht's. Und sie wird mich mit Besonnenheit leiten bei meinen Werken und mich behüten in ihrer Herrlichkeit. 

 Weis 10,1 Dieselbe Weisheit behütete den Ersterschaffenen, den Vater der Welt, als er noch als Einziger geschaffen war, und zog ihn aus seiner Sünde. 

 Sir 23,4 Herr, Vater und Gott meines Lebens, behüte mich vor hochmütigem Blick 

 Sir 23,6 Lass mich nicht in Schlemmerei und Unkeuschheit geraten und behüte mich vor Schamlosigkeit! 
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Behüte dein 

Herz mit 

allem Fleiß…

… denn 

daraus quillt 

das Leben



behüte natsar behüten, beschützen

Herz leb die innere Person, die Gedanken und den

Willen

Fleiß Duden: strebsames und unermüdliches

Arbeiten, die ernsthafte und beharrliche

Beschäftigung mit einer Sache 

mischmar einen Ort der Gefangenschaft oder

Gefängnis 

quillt totsaah Grenze, Begrenzung 



Im Brief an die Gemeinde in Ephesus 

schreibt Paulus:

Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus 

Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen 

Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, 

gegen jene Mächte der Finsternis, die diese 

Welt beherrschen, und gegen die bösen 

Geister in der Himmelswelt. (Eph 6, 12)

Neues Leben. Die Bibel © der deutschen Ausgabe 2002 / 2006 / 2017 SCM R.Brockhaus
in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Max-Eyth-Str. 41, 71088 Holzgerlingen



Jesus sagt über den Teufel in Joh. 8, 44:

Er war von Anfang an ein Mörder und stand nie 

auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm 

keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, 

wie es seinem ureigensten Wesen entspricht; 

denn er ist ein Lügner, ja er ist der Vater der 

Lüge.

Bibeltext der Neuen Genfer Übersetzung – Neues Testament und Psalmen
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Hesekiel 28, 1 - 10

Und das Wort des HERRN geschah zu mir so:

Menschensohn, sage zum Fürsten von Tyrus: So

spricht der Herr, HERR: 

Weil dein Herz hoch hinaus will und du sagst: "Gott bin ich, den Wohnsitz der Götter 

bewohne ich im Herzen der Meere!", während du doch nur ein Mensch bist und nicht Gott; du 

aber erhebst dein Herz, als wäre es Gottes Herz - siehe, du bist weiser als Daniel, nichts 

Verborgenes ist dunkel für dich; durch deine Weisheit und durch deinen Verstand hast du dir 

Reichtum erworben und hast Gold und Silber in deine Schatzkammern geschafft; durch die 

Größe deiner Weisheit hast du mit deinem Handel deinen Reichtum vermehrt, dein Herz 

wollte wegen deines Reichtums hoch hinaus -; 

darum, so spricht der Herr, HERR: Weil du dein Herz erhebst, als wäre es Gottes Herz, 

darum, siehe, ich bringe Fremde über dich, die gewalttätigsten Nationen, die werden ihre 

Schwerter ziehen gegen die Schönheit deiner Weisheit und werden deinen Glanz entweihen. 

In die Grube werden sie dich hinabfahren lassen, und du wirst den Tod eines Erschlagenen 

sterben im Herzen der Meere. Wirst du dann angesichts deiner Mörder auch noch sagen: 

"Gott bin ich!", während du doch nur ein Mensch bist und nicht Gott, in der Hand derer, die 

dich durchbohren? Den Tod von Unbeschnittenen wirst du sterben durch die Hand der 

Fremden; denn ich habe geredet, spricht der Herr, HERR.
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Hesekiel 28, 11 - 19

Und das Wort des HERRN geschah zu mir so: Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den 

König von Tyrus und sage ihm: So spricht der Herr, HERR: Du warst das vollendete Siegel, 

voller Weisheit und vollkommen an Schönheit, du warst in Eden, dem Garten Gottes; aus 

Edelsteinen jeder Art war deine Decke: Karneol, Topas und Jaspis, Türkis, Onyx und Nephrit, 

Saphir, Rubin und Smaragd; und Arbeit in Gold waren deine Ohrringe und deine Perlen an 

dir; am Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein mit ausgebreiteten 

Flügeln schirmender Cherub, und ich hatte dich dazu gemacht; du warst auf Gottes heiligem 

Berg, mitten unter feurigen Steinen gingst du einher. Vollkommen warst du in deinen Wegen 

von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis sich Unrecht an dir fand. 

Durch die Menge deines Handels fülltest du dein Inneres mit Gewalttat und sündigtest. Und 

ich verstieß dich vom Berg Gottes und trieb dich ins Verderben, du schirmender Cherub, aus 

der Mitte der feurigen Steine. Dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit, du 

hast deine Weisheit zunichte gemacht um deines Glanzes willen. Ich habe dich zu Boden 

geworfen, habe dich vor Königen dahingegeben, damit sie ihre Lust an dir sehen. Durch die 

Menge deiner Sünden, in der Unredlichkeit deines Handels, hast du deine Heiligtümer 

entweiht. Darum habe ich aus deiner Mitte ein Feuer ausgehen lassen, das hat dich verzehrt, 

und ich habe dich zu Asche auf der Erde gemacht vor den Augen aller, die dich sehen. Alle, 

die dich kennen unter den Völkern, entsetzen sich über dich; ein Schrecken bist du geworden 

und bist dahin auf ewig! 
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Die 3 Prinzipien der Verführung

• Mein Verlangen nach körperlicher Befriedigung

• Die Gier nach allem, was meine Augen sehen

• Der Hochmut des Lebens

(z.B. Stolz auf meinen Besitz, …)



Adam und Eva

Mo 3, 1 – 6

Körperliche Eva sah, dass die Frucht

Befriedigung des Baumes gut zur Speise

war



Adam und Eva Jesus

Mo 3, 1 – 6 Lk 4, 1 – 13

Körperliche Eva sah, dass die Frucht Jesus war sehr hungrig.

Befriedigung des Baumes gut zur Speise „mach diesen Stein zu

war Brot“ – obwohl gerade

Fasten angesagt war
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Hochmut, Stolz an dem Tag werdet ihr

Sein wollen wie Gott sein wie Gott – der Baum

> Eigener Status war begehrenswert Einsicht

> Eigene Wichtigkeit zu geben



Adam und Eva Jesus

Mo 3, 1 – 6 Lk 4, 1 – 13

Körperliche Eva sah, dass die Frucht Jesus war sehr hungrig.

Befriedigung des Baumes gut zur Speise „mach diesen Stein zu

war Brot“ – obwohl gerade

Fasten angesagt war

Gier: Was unsere sie sah, dass der Baum der Teufel zeigte ihm

Augen sehen eine Lust für die Augen war alle Königreiche der 

Welt in einem Augenblick

Hochmut, Stolz an dem Tag werdet ihr Bibelzitat des Teufels statt

Sein wollen wie Gott sein wie Gott – der Baum Hingabe an Gott: Gott 

> Eigener Status war begehrenswert Einsicht herausfordern (ich entscheide,

> Eigene Wichtigkeit zu geben Gott hat zu handeln)



Sein wie Gott –

oder Gott sein.



Was tun, 

wenn die Versuchung 

kommt?





Und der HERR blickte auf Abel und auf 

seine Opfergabe; aber auf Kain und 

auf seine Opfergabe blickte er nicht. 

Da wurde Kain sehr zornig, und sein 

Gesicht senkte sich. 

Und der HERR sprach zu Kain: Warum bist du zornig, und 

warum hat sich dein Gesicht gesenkt? 

Ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich? Wenn du 

aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür.
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Hiob (Rat der Freunde)

1. Wenn du dein Herz fest ausrichtest

2. und deine Hände zu ihm ausbreitest

3. wenn Böses in deiner Hand ist, entferne es – lass

kein Unrecht in deinem Haus sein

4. Dann wirst du 

> dein Gesicht erheben ohne Makel

> unerschütterlich sein

> dich nicht fürchten



Esra hatte sein Herz darauf ausgerichtet, 

• das Gesetz des Herrn zu erforschen 

• und zu tun. (Esra 7, 10)



Was tun, 

wenn die Versuchung 

kommt?



1. Kor 10, 1 - 11

Denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter 

der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und 

im Meer auf Mose getauft wurden und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben 

geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. 

Der Fels aber war der Christus. 

An den meisten von ihnen aber hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste 

hingestreckt worden. Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir 

nicht nach Bösem gierig sind, wie jene gierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener wie 

einige von ihnen!, wie geschrieben steht: "Das Volk setzte sich nieder, zu essen und zu 

trinken, und sie standen auf, zu spielen." Auch lasst uns nicht Unzucht treiben, wie einige 

von ihnen Unzucht trieben, und es fielen an einem Tag dreiundzwanzigtausend. Lasst uns 

auch den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und von den 

Schlangen umgebracht wurden. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und von dem 

Verderber umgebracht wurden! 

All diese Ereignisse, die ihnen widerfuhren, dienen uns als Beispiel. Sie wurden für uns, 

die wir am Ende der Zeiten leben, als Warnung aufgeschrieben. 
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1. Kor 10

Vers 12

Wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle

Vers 7 … und sie standen auf um zu spielen 
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Epheser 6, 12

Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus 

Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen 

Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, 

gegen jene Mächte der Finsternis, die diese 

Welt beherrschen, und gegen die bösen 

Geister in der Himmelswelt.

Neues Leben. Die Bibel © der deutschen Ausgabe 2002 / 2006 / 2017 SCM R.Brockhaus
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Waffenrüstung Gottes

• Gürtel Wahrheit

• Brustpanzer Gerechtigkeit

• Schuhe Bereitschaft zur Verkündigung

• Schild Glauben

• Helm Heil

• Schwert Heiliger Geist – Gottes Wort





Waffenrüstung Gottes

• Gürtel Wahrheit

• Brustpanzer Gerechtigkeit

• Schuhe Bereitschaft zur Verkündigung

• Schild Glauben

• Helm Heil

• Schwert Heiliger Geist – Gottes Wort

Gebet und Flehen zu jeder Zeit im Geist



Waffenrüstung Gottes

Wendet euch, vom Heiligen Geist geleitet, immer und 

überall mit Bitten und Flehen an Gott. 

Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern 

tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die 

zu Gottes heiligem Volk gehören. 
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Waffenrüstung Gottes

Lukas 11, 9

Jesus sagt: 

Bittet, und es wird euch gegeben werden; 

sucht, und ihr werdet finden; 

klopft an, und es wird euch geöffnet werden!

Revidierte Elberfelder Bibel (Rev. 26) © 1985/1991/2008 SCM R.Brockhaus im SCM-Verlag GmbH & Co. KG, Witten



Waffenrüstung Gottes

Lukas 11, 13

Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute 

Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, 

der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben

denen, die ihn bitten! 
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Hebr. 2, 18

Da er selbst gelitten und Versuchungen erfahren 

hat, kann er denen helfen, die in Versuchungen 

geraten.
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Lukas 4, 13

Als der Teufel aufgehört hatte, Jesus zu versuchen, 

verließ er ihn für einige Zeit.

Neues Leben. Die Bibel © der deutschen Ausgabe 2002 / 2006 / 2017 SCM R.Brockhaus
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Römer 8, 38 + 39

Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, 

weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder 

Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch 

Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden 

kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, 

unserm Herrn. 

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart.



Kolosser 2, 15

Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten 

hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt 

zur Schau gestellt; durch Christus hat er einen 

triumphalen Sieg über sie errungen.

Bibeltext der Neuen Genfer Übersetzung – Neues Testament und Psalmen. Copyright © 2011 Genfer Bibelgesellschaft


