
Studienblatt LÜGE, öffentlich verbreitet. 
 
 

1.Irgend jemand kann irgend etwas über irgend jemand sagen und jemand wird es 
   glauben. 
2.Der Urheber dieser öffentlich verbreiteten Lüge ist entweder irrational durch 
   gefühlsbedingte Sünden oder boshaft durch Sünden der Arroganz oder geisteskrank. 
3.Es spielt keine Rolle welcher Kategorie die Person, die diese Lüge im Umlauf setzte, 
   angehört, der Wille dieser Person war eingeschaltet und darum ist sie für die Lüge 
   verantwortlich, selbst im Falle von Geisteskrankheit, wobei Kinder Gottes durch Wahn 
   und Täuschung sich von der Wirklichkeit und dem Sinn Christi getrennt haben. 
4.Verantwortlichkeit für diese Lüge hört nicht bei dem Urheber auf, sondern erstreckt sich 

auch  auf die, die sie glauben. 
5.Allzu oft glaubt man der fabrizierten Lüge, weil Arroganz motiviert, genährt von 

Bitterkeit, Hass, Vergeltungswillen etc. 
6. Daraus folgt, dass nicht allein der Urheber der öffentlichen Lüge, sondern auch der, der 

sie glaubt, von Sünde und dem Bösen motiviert wird. 
7.So treffen sich hier Gleichgesinnte jeder Form des Bösen. Sei es die Verdunkelung der 

Seele, revolutionäre Gefühle, Seelenschorf, Müll im Unterbewusstsein oder zornige 
Reaktionen. 

8.Der Urheber der Lüge sucht seine Umgebung und die Menschen darin zu manipulieren, 
indem er seine Sucht nach Macht, Vergeltung und Anerkennung und auch unbotmäßigem 
Ehrgeiz zum Motiv nimmt. 

9.Die fabrizierte Lüge wurde erfunden, um das Umfeld für die Machtausübung und  
Manipulation anderer zu schaffen, wobei man auch nicht vor Rufmord zurück schreckt. 

 
10.Es gibt viele Kategorien der öffentlich verbreiteten Lüge. Nachstehend einige: 
      a.Im geistlichen Bereich sind  Eifersucht und Neid die Ursache für Verleumdung. 

b.Im sozialen Bereich ist Unversöhnlichkeit der Grund für Vergeltungsmaßnahmen. 
c.In der Politik führt ungezähmter Ehrgeiz zu Wettstreit und Verleumdung.  
d.Im Ideenbereich hören wir viel zum Thema  Umwelt. Die Bibel sagt dazu 1Mose 8,22  

Forthin, alle Tage der Erde, sollen nicht aufhören Saat und Erde, und Frost und Hitze, 
und Sommer und Winter, und tag und Nacht. 
Der HERR Jesus Christus ist HERR der Geschichte. Wir können nichts tun, um diese  
Erde zu zerstören. Die Zerstörung des Planeten Erde wird nach Gottes Zeitplan  
geschehen. 

e.Im geschichtlichen Trend unserer Zeit begegnet uns die offene fabrizierte Lüge im  
Antisemitismus. Die Juden sind nicht für die Probleme verantwortlich. 

f.Im gesellschaftlichen Bereich wird Sozialismus angeboten. Diese Gesellschaftsform hat  
sich im Laufe der Zeit als unglaubwürdig erwiesen. 

 
11.Jeder, der einer solchen Lüge glaubt, baut sie als Fundament in sein Leben ein. 
12.Darum wird auch jeder, der so ein Fundament benutzt, daran zugrunde gehen. 
13.Kinder Gottes, die solchen Lügen verfallen, hören auf im Glauben zu wachsen. 
14.Das Fundament Gottes ist Bibellehre, Erkennen der Gedanken Gottes, Denken mit 

Gottes Maßstab, Üben in der Glaubensruhe, Ersetzen des Gedankengutes vom 
Bösen durch Gottes  Maßstäbe. 2Korinther 10,5  

 
 


