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Vorwort 

Bibeltexte und Bibelübersetzungen aus der "Revidierte-‐Elberfelder-‐Bibel"	  
(RELB)	   oder/und	   CSV (Elberfelder Edition D-42490 Hückeswagen) wenn 
nicht anders vermerkt. Worterklärungen aus "Strong's Hebrew and Greek 
Dictionary", wenn nicht anders vermerkt 
Wo Gott gemeint ist, wird "Er", "Ihn", "Ihm", "Sein" usw. groß geschrieben, 
auch wenn dies nicht den Grammatikregeln entspricht. 
Das ©Copyright in diesem Dokument heißt, du darfst und sollst es kopieren 
und weitergeben, aber nur komplett und nicht aus dem 
Gesamtzusammenhang gelöst - und ohne kommerzielle Zwecke, d.h., du 
darfst es nur so weitergeben, dass es für den Empfänger gänzlich frei und 
kostenlos ist und bleibt. 
Dieser Lehrteil versteht sich als Teil des fortschreitenden und aktuellen Wort 
Gottes und vielem, was andere Autoren bereits über dieses Thema 
geschrieben und gepredigt haben; er erhebt keinerlei Vollkommenheits-
anspruch. 
Möge diese Schrift alle ihre Leser zum tieferen Verständnis des Christus 
führen und zu Seiner Verherrlichung dienen – dem größten und 
wünschenswertesten Ziel überhaupt, nämlich der alleinigen und 
allumfassenden Königsherrschaft Gottes in und durch Seinen Christus! 

 
Zum Inhalt 
Um die richtige Behandlung an uns vornehmen zu können, gibt uns der 

Herr Jesus im geistlich reiferen Alter, oft zuerst die richtige Diagnose. Später 
müssen wir mit Hilfe des Heiligen Geistes die Diagnose selber stellen. 

Er läßt Umstände und Wirkungen an Seiner Kirche (d.h. den Menschen 
darin) ergehen und auf sie einwirken, damit die Wurzel - das Wesen, das 
dahinter verborgen ist, aufgedeckt werden kann.  

Wo das Licht vollkommen ist, hat der Satan keine Macht mehr. So lehren 
und sehen wir, dass die Ursache der verdorrten Hand des Mannes in Lukas 
Kapitel 6, nicht ein Problem der Hand selber darstellte, sondern im Gehirn 
des Menschen zu finden war. 

Wenn die "(Rechte) Hand" des Herrn der fünffältige Dienst ist, so ist die 
Denkweise, verglichen mit dem Gehirn des physischen Leibes, nun eben 
geistlich für die Funktion und den Sieg entscheidend. Deshalb kommt der 
Heilige Geist immer wieder auf den Punkt der Gesinnung in der Bibel, dass 
wir unsere Denkweise erneuern müssen. 

Die Bibel lehrt uns, der gefallene Mensch hat eine völlig verkehrte und 
inakkurate Denkweise von der Geburt an - deshalb ist die Erneuerung 
unumgänglich - und erst durch die Wiedergeburt möglich. Siehe Johannes 
Kapitel 3. 
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DIE FUNKTIONSGESTÖRTE KIRCHE 

Die funktionsgestörte Kirche ist Teil von ABC 1 aus der Lektion 12 

Bitte lies dazu 
Lukas 6,6-11 
6 Es geschah aber auch an einem anderen Sabbat, dass er in die Synagoge 
ging und lehrte; und es war dort ein Mensch, dessen rechte Hand verdorrt 
war. 
7 Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber lauerten darauf, ob er am Sabbat 
heilen würde, damit sie eine Beschuldigung gegen ihn fänden. 
8 Er aber kannte ihre Überlegungen und sprach zu dem Menschen, der die 
verdorrte Hand hatte: Steh auf und stelle dich in die Mitte! Er aber stand auf 
und stellte sich hin. 
9 Jesus sprach nun zu ihnen: Ich frage euch, ob es erlaubt ist, am Sabbat 
Gutes zu tun oder Böses zu tun, Leben zu retten oder zu verderben. 
10 Und nachdem er sie alle ringsum angeblickt hatte, sprach er zu ihm: 
Strecke deine Hand aus! Und er tat es; und seine Hand wurde 
wiederhergestellt. 
11 Sie aber wurden mit Unverstand erfüllt und besprachen sich untereinander, 
was sie Jesus tun sollten. 

FRAGEN 

1. Was ist die Symbolik und das Wichtige eines Sabbattages? 

2. Beschreibe den medizinischen Zustand dieses Mannes. 

3. Erkläre, warum der Mann ein legitimes Symbol für die Kirche ist. 

4. Mit Hilfe der unterstrichenen Worte, beschreibe die Kapazität und die 
Funktionsstörung der Kirche, anhand der Kondition dieses Mannes. 

Lukas 6,8 Er aber kannte ihre Überlegungen und sprach zu dem Menschen, 
der die verdorrte Hand hatte: Steh auf und stelle dich in die Mitte! Er aber 
stand auf und stellte sich hin. 

5. Was für ein Wunder ist vorschattiert, in den unterstrichenen Worten von 
Vers 10? 

Lukas 6,10 Und nachdem er sie alle ringsum angeblickt hatte, sprach er zu 
ihm: Strecke deine Hand aus! Und er tat es; und seine Hand wurde 
wiederhergestellt. 

6. Es war die rechte Hand des Mannes, die verdorrt war. Was ist die 
Besonderheit der "Rechten Hand"? 

7. Was wurde offenbart, durch den Widerstand der Pharisäer und der 
Schriftgelehrten, einen Menschen an einem Sabbattag zu heilen? 

8. Die nachfolgende Liste zeigt einige Punkte eines defekten Denksinnes 
(Meinung), der wirklich Heilung braucht: 
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8.1 Geheimnisvoller, mystischer Denksinn. 
8.2 Unlogische Denkweise. 
8.3 Stolze Denkweise. 
8.4 Misstrauische Denkweise. 
8.5 Abhängiger Denksinn. 
8.6 Religiöser Denksinn. 
8.7 Undankbarkeit. 
8.8 Gespaltener Denksinn. 
8.9 Sentimentalität. 
8.10 Nachtragende Denkweise. 
8.11 Naive Denkweise. 
8.12 Introvertierte Denkweise (nur auf sich selbst oder der 

angehörenden Gruppe gerichtet. 
8.13 Unachtsame Denkweise (falsche Sorglosigkeit). 

Antworten zu "Die funktionsgestörte Kirche" 

1. Der Sabbattag 
Sabbat meint RUHE. Es war der siebte Tag. Nebst anderen Hinweisen, 
deutet der siebte Tag auf das siebte Jahrtausend. 
2. Petrus 3,8 Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim 
Herrn {ein} Tag ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie {ein} Tag. 

Der Sabbat ist ein Bundeszeichen zwischen Gott und Seinem Volk. 
2. Mose 31,17 Er ist ein Zeichen zwischen mir und den Söhnen Israel für ewig. 
Denn in sechs Tagen hat der HERR den Himmel und die Erde gemacht, am 
siebten Tag aber hat er geruht und Atem geschöpft. 

Indem die Israeliten den Sabbattag heiligten, bezeugten sie, dass Gott alle 
Werke vollendet hatte. - Sie pflanzten zwar noch selber, jedoch gab Gott das 
Wachstum und die Vermehrung. 
Dieses siebte Jahrtausend ist Gottes Sabbattag. Es ist an diesem 
"Sabbattag", wo Gott Seine Ruhe demonstrieren wird. 
An diesem Sabbattag wird Gottes perfekter Mann - die wahre Kirche, der 
erlöste Sohn - sich offenbaren, erschaffen nach dem Ebenbild Jesus Christi. 
Römer 8,19 Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die 
Offenbarung der Söhne Gottes. 

Diese Offenbarung der Söhne Gottes wird in diesem Jahrtausend 
geschehen. 
Hiob 5,19 In sechs Nöten wird er dich retten, und in sieben wird dich nichts 
Böses antasten. 

Das Volk Gottes presste durch 6 Jahrtausende hindurch - (durch 6 Nöte). 
Im 7. Jahrtausend kommt eine Zeit, wo nichts Übles die perfekte Kirche 
berühren wird. 
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Der siebte Tag von Adam an, ist derselbe, wie der dritte Tag von Christi 
Geburt an gerechnet. 
Jesus ist am dritten Tag auferstanden. 
	  

Lukas 9,22 und sprach: Der Sohn des Menschen muss vieles leiden und 
verworfen werden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten 
und getötet und am dritten Tag auferweckt werden. 

Die Kirche, welche den Fußstapfen Jesu folgt, hat und wird vieles erleiden, 
bevor sie zur Auferstehung im dritten Tag, im siebten Jahrtausend gelangt. 
Römer 8,11 Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt 
hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt 
hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen wegen seines in euch 
wohnenden Geistes. 
Hosea 6,1-2 
1 «Kommt und lasst uns zum HERRN umkehren! Denn {er} hat zerrissen, er 
wird uns auch heilen; er hat geschlagen, er wird uns auch verbinden. 
2 Er wird uns nach zwei Tagen neu beleben, am dritten Tag uns aufrichten, 
dass wir vor seinem Angesicht leben. 

Dies ist eine prophetische Deklaration über die Auferstehung der Kirche, am 
dritten Tag, welcher der siebente nach Adam ist – ist der Sabbattag. 
> ES GIBT KEINE AUFERSTEHUNG VOR DER PERFEKTION. 

Der vollendete Mann muss am siebten Tage hervortreten – eine 
Manifestation unserer Ruhe im Herrn - in Seine Ruhe eintreten. (Hebr. 4). 

2. Die medizinische Diagnose 
Die rechte Hand des Mannes war gelähmt. Er hatte monoplegia, das 
Resultat eines Gehirnschlages. 

3. Der Mann, ein Symbol für die Kirche 
Epheser 4,13 bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der 
Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des 
Wuchses der Fülle Christi. 

Die erwachsene Kirche ist gleichwie ein Mann in voller Mannesreife. So ist 
auch ein anatomisch behinderter Mann ein Bild einer behinderten Kirche. 

4. Kapazität und die Funktionsstörung der Kirche 
- Stehe auf 

Der Mann war fähig seine Position zu verändern. Das heißt, eine Kirche die 
fähig ist, ihre Position zu verändern. Ein gewisses Mass an Flexibilität wird 
damit demonstriert. 

- Stelle dich 
Der Mann war fähig zu stehen. Diese Kirche ist fähig zu stehen. Diese 
stehende Position repräsentiert eine Position die befähigt, im Kriegszustand 
zu stehen. 
Epheser 6,11 Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die 
Listen des Teufels bestehen könnt! 
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- In die Mitte 
Jesus befahl dem Mann, sich in die Mitte zu stellen. 
Matthäus 18,20 Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da 
bin ich in ihrer Mitte. 

- Die Mitte ist Seine Position. 
Am siebten Tag, dem siebten Jahrtausend, rückt Jesus Seine Kirche in 
"Seine Position" - "in die Mitte". 
Heute: In der Öffentlichkeit wird die Unfähigkeit der Kirche klar gesehen. 
Die Kirche kann ihre rechte Hand nicht gebrauchen. Sie kann auch ihre volle 
Kapazität nicht ausschöpfen und ausüben, weil ihre Rechte gelähmt ist. 
Die (rechte) Hand ist ein Symbol für den fünffältigen Dienst. 
Der Mann kann also die Hand nicht gebrauchen. Das ist eine Kirche, die 
keine volle, fünffältige Erscheinung und Ausdrucksweise hat. 

5. Heilung der Gesinnung 
Jesus wies den Mann an, seine rechte Hand auszustrecken. 
Wie auch immer, das Problem welches der Mann hatte, war gar nicht seine 
Hand – sein Problem war sein Gehirn. 
Die Tatsache, dass er seine Hand ausstrecken konnte heißt, Jesus hatte 
sein Gehirn geheilt. 
Damit die Kirche voll funktionieren kann, muss zuerst ihre Gesinnung geheilt 
werden. 
Die Heilung dieses Mannes prophezeit die Heilung der Gesinnung der 
Kirche, welche sie daran hindert, ihre volle Funktionsfähigkeit zu erlangen. 

6. Bedeutung der Rechten Hand 
Die "Rechte Hand" ist ein Symbol der Gunst (Gnade). 
Der fünffältige Dienst ist uns vom Herrn gegeben, dass er Gnade und Segen 
bringe. 

7. Religiöser Antagonismus (Gegensatz) 
Die Pharisäer und Schriftgelehrten repräsentieren den religiösen Geist, 
welcher sich der Kirche, die im fünffältigen Dienst operiert, widersetzt und 
entgegenstellt. 

8. Die kaputte Denkweise - defekter Denksinn 

8.1. Geheimnisvoller, mystischer Denksinn 
Das sind mentale Festungen, welche sich selber über die Erkenntnis des 
Christus erheben. - Der mystische Denksinn hat die folgenden 
Wesenseigenschaften: 

- Sprachgesang 
(Engl. chanting. - A.d.Ü. auch hypnotische Liturgien). 
Das ist Selbsthypnose; sie beinhaltet die (oft vergebliche - Gott sei Dank) 
Bemühung, sich selber in einen Rausch zu befördern. 
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- Angst 
Diese Gesinnung operiert im Wesen der Angst. Sie regiert und meistert die 
Dinge auf der Basis von Angst. Z.B.: Hölle, Anstattchristus (Antichrist), 
Dämonen, Warnungen. 

- Mysteriöses und Verborgenes 
Bläht sich auf mit Informationen und Geheimnissen, damit diejenigen mit 
den kitzelnden Ohren gefangen werden. 

- Unbiblische Praktiken 
Gebrauch von Chemie um den geistlichen Krieg zu gewinnen, wie z.B.: 
Psychopharmaka. Weiter: Abführmittel, Öl, Heiliges Wasser, Salz, etc., um 
Dämonen auszutreiben. 

- Übertreibungen 
Häufige Stimmenwahrnehmungen und extravagante Demonstrationen. 

- Übersinnliche Ausrichtung 
Das Spähen auf Zeichen, Wunder und Dämonen, z.B.: 
Wenn kein Kniefall vorkommt, leiten die Leute daraus ab, dass sich Gott 
nicht bewegt. 
Sie schauen auf übernatürliche Ursachen und Lösungen bei jedem 
Problem und werden geleitet durch Träume und Visionen. 

8.2 Unlogische Denkweise 
- Die unlogische Denkweise hat die folgenden Wesenseigenschaften: 

Irrationale Feststellungen und Glauben. 
2. Mose 13,16 Das sei dir ein Zeichen auf deiner Hand und ein Merkzeichen 
zwischen deinen Augen, denn mit starker Hand hat uns der HERR aus 
Ägypten herausgeführt. 

- Es war eine Tatsache, dass der Herr Israel aus Ägypten geführt hatte. 
2. Mose 32,4 Der nahm <alles> aus ihrer Hand, formte es mit einem Meißel 
und machte ein gegossenes Kalb daraus. Und sie sagten: Das sind deine 
Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. 

- Die abgefallene Nation hingegen glaubte, dass das Kalb sie aus 
Ägypten brachte. 

- Irrationale Beschuldigungen: 
Matthäus 11,18-19 
18 Denn Johannes ist gekommen, der weder aß noch trank, und sie sagen: 
Er hat einen Dämon. 
19 Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt, und sie 
sagen: Siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und 
Sünder; - und die Weisheit ist gerechtfertigt worden aus ihren Werken. 

- Irrationale Bekanntschaften 
2. Chronik 17,1 Und sein Sohn Joschafat wurde an seiner Stelle König. Und 
er erwies sich stark gegenüber Israel. 
2. Chronik 18,1 So hatte Joschafat Reichtum und Ehre in Fülle. Und er 
verschwägerte sich mit Ahab. 
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Im Kapitel 17 stärkte sich Joschafat gegen den üblen König Ahab, - im 
Kapitel 18 vereinigt er sich mit einem, vor dem er sich zuvor geschützt 
hatte. 

- Irrationale Taten 
z.B.: Pontius Pilatus proklamiert die Unschuld Jesus, aber er befiehlt seine 
Geißelung und Kreuzigung. 
Johannes 19,6 Als ihn nun die Hohenpriester und die Diener sahen, schrien 
sie und sagten: Kreuzige, kreuzige <ihn>! Pilatus spricht zu ihnen: Nehmt 
{ihr} ihn hin und kreuzigt ihn! Denn ich finde keine Schuld an ihm. 
Matthäus 27,26 Dann gab er ihnen den Barabbas los; Jesus aber ließ er 
geißeln und überlieferte ihn, damit er gekreuzigt werde. 

Abigails Ehemann weigerte sich, David zu helfen. Judas verriet Jesus, 
obwohl er Seine Majestät und Kraft gesehen hatte. Die Benjaminiter 
schützten Mörder und Vergewaltiger. Siehe Richter 19. 

8.3 Stolze Denkweise 
Das Wesen einer stolzen Denkweise ist charakterisiert durch persönliche 
und eigennützige Motive. Auf sich selber verlassen und aufgeblähtes 
Selbstwertgefühl, Täuschungen von Größe und Titel sind weitere Indizien. 

- Siehe z.B. Nebukadnezar 
Daniel 4,30 Zu derselben Stunde wurde das Wort an Nebukadnezar erfüllt: 
Er wurde von den Menschen ausgestoßen und aß Gras wie die Rinder, und 
sein Leib wurde benetzt vom Tau des Himmels, bis sein Haar wie 
Adlerfedern wuchs und seine Nägel wie Vogelkrallen. 

- Die Pharisäer 
Lukas 18,11 Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich 
danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen: Räuber, 
Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. 
Ein stolzer Mensch kann auch einen Ausspruch machen wie z.B.: 
"Ich folge nicht einem Menschen nach". 

8.4 Misstrauische Denkweise 
Dies ist eine Tendenz, jemandem üble Motive zu unterstellen, ohne sie 
beweisen zu können. 

- Siehe z.B. Sauls Verdacht gegenüber David 
1. Samuel 18,7-9 
7 Und die Frauen tanzten, sangen und riefen: Saul hat seine Tausende 
erschlagen und David seine Zehntausende. 
8 Da ergrimmte Saul sehr. Und diese Sache war in seinen Augen böse, und 
er sagte: Sie haben David Zehntausende gegeben, und mir haben sie <nur> 
die Tausende gegeben; es <fehlt> ihm nur noch das Königtum. 
9 Und Saul sah neidisch auf David von jenem Tag an und hinfort. 

- Die Amoniter sahen List hinter Davids Freundlichkeit 
2. Samuel 10,3 Da sagten die Obersten der Söhne Ammon zu Hanun, ihrem 
Herrn: Will David in deinen Augen <wirklich> deinen Vater ehren, wenn er 
Tröster zu dir gesandt hat?  
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Hat nicht David seine Knechte zu dir gesandt, um die Stadt zu erforschen 
und sie auszukundschaften und sie umzukehren? 

8.5 Abhängiger Denksinn 
Das Wesen des abhängigen Denksinnes kann nicht autark funktionieren. 
(A.d.Ü. Im Sinne von unabhängig von der Welt, abhängig (autark) von 
Gott). - Im Buch der Richter lesen wir, dass jedes Mal, wenn ein guter 
Richter starb, das Volk abtrünnig wurde. 
Als Moses auf den Berg ging, um Gemeinschaft mit Gott zu haben, verfiel 
die Nation in die Anbetung eines goldenen Kalbes. 

8.6 Religiöser Denksinn 
 Wesenseigenschaften: 
- Aberglaube 

Praktiken, die auf einer unbegründeten Angst, aus Unwissen oder 
Ignoranz basieren. - z.B.: ein Taschenmesser oder dergleichen um den 
Hals tragen, um die Dämonen fernzuhalten - Wein in ein Gewässer zu 
schütten oder Salz und dergleichen Dinge zu tun. 

- Unflexibel, unbeweglich, stur 
Unfähigkeit anzunehmen, dass andere sich anders kleiden. Z.B. ein 
festgelegter Kleider-Code, wie man sich zu kleiden hat - und diesen dann 
wiederum anderen aufzuzwingen. 

- Theoretische Bindungen 
Die Unfähigkeit, abstrakte Lehren in die praktische, dynamische 
Erfahrung, sprich in die Praxis zu bringen. Dieses Volk lehrt, ohne die 
Praxis zu leben. 

- Traditionalismus 
Eine Praxis, die von Generation zu Generation übertragen wird. Sie wird 
meist verbal weitergegeben und hat kein biblisches Fundament, d.h. - z.B. 
auch das "Kreuzzeichen schlagen". (Zitat Quelle aus http://www.uni-
protokolle.de/Lexikon/Kreuzzeichen.html: 'Das Kreuzzeichen umfasst von 
Stirn zur Brust und zu beiden Schultern den ganzen Menschen: Ich lasse 
mich ganz von Christus in Besitz nehmen.') 

8.7 Undankbarkeit 
Zum Beispiel war Laban dem Jakob gegenüber undankbar. 
1. Moses 31,5-7 
5 Und er sagte zu ihnen: Ich sehe das Gesicht eures Vaters, dass es zu mir 
nicht wie früher ist; aber der Gott meines Vaters ist mit mir gewesen. 
6 Ihr selbst wisst ja, dass ich mit all meiner Kraft eurem Vater gedient habe. 
7 Und euer Vater hat mich betrogen und hat meinen Lohn zehnmal 
verändert; aber Gott hat ihm nicht gestattet, mir Böses zu tun. 

- Hiskias Undankbarkeit 
Hiskia gab, nachdem er geheilt wurde, seiner Dankbarkeit gegenüber Gott 
keinen Ausdruck. 
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- Pharaos Mundschenk vergaß Joseph im Gefängnis 
1. Moses 40,23 Aber der Oberste der Mundschenke dachte nicht <mehr> an 
Joseph und vergaß ihn. 
Lukas 17,17 Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die Zehn 
gereinigt worden? Wo sind die Neun? 

8.8 Gespaltener Denksinn 
Eine Person mit einer gespaltenen Gesinnung hat zwei Herren, zwei 
Becher und zwei Tische. 
Lukas 16,13 Kein Haussklave kann zwei Herren dienen; denn entweder wird 
er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen 
anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem 
Mammon. 
1. Korinther 10,21 Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonen 
Kelch; ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen und am Tisch der 
Dämonen. 
2. Könige 17,33 So fürchteten sie den HERRN und dienten <zugleich> ihren 
Göttern entsprechend dem Brauch der Nationen, aus denen man sie 
gefangen weggeführt hatte. 
2. Könige 17,41 So fürchteten diese Nationen den HERRN und dienten 
<zugleich> ihren Götterbildern, auch ihre Kinder und ihre Kindeskinder. Wie 
ihre Väter getan haben, so tun <auch> sie bis auf den heutigen Tag. 

8.9 Sentimentalität 
Die Liebe wird über die Wahrheit erhoben - Beispiele: 

- Jonathan liebte David, war aber wegen seiner sentimentalen Bindung 
gegenüber Saul loyal. 

- Barnabas trennte sich von Paulus, wegen seiner sentimentalen 
Bindung zu Markus. 

- Eli konnte seine Söhne nicht erziehen, er ehrte sie mehr als Gott. 

- Samuels Trauern für Saul 
1. Samuel 16,1 Und der HERR sprach zu Samuel: Wie lange willst du um 
Saul trauern, den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über 
Israel sei? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin! Ich will dich zu dem 
Bethlehemiter Isai senden; denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen 
zum König ausersehen. 

8.10 Nachtragende Denkweise 
Diese Gesinnung trachtet auf Rache. Diese Person ist gefangen in 
Unvergeben und Bitterkeit, gefangen in sich selber. z.B.: 

- Absalom in 2. Samuel 13,23-29 - und Joab in 2. Samuel 3,27. 

8.11 Naive Denkweise 
Eine Person die alles glaubt. Ihr mangelt jede Art von 
Unterscheidungsgabe. 
Micha stellt einen Leviten an, ohne die Legitimation zu prüfen. (Richter 
17,10). 
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8.12 Introvertierte Denkweise (nur auf sich selbst oder der 
angehörenden Gruppe gerichtet) 

Diese Person hasst soziale Aktionen und das Zusammenwirken mit 
anderen. Sie ist nicht konfrontierbar und hat selber wenige Worte. Es sind 
Träumer, die ihre Probleme oft nicht mit anderen teilen wollen. 

8.13 Unachtsame Denkweise (falsche Sorglosigkeit) 
Das Wesen: 

- Grenzen überschreitende "Experten" - siehe Usa. (2. Samuel 6,6). 
- Fehlende Priorität – siehe Haggai 1,4. 
- Waghalsige Reden – siehe Jeftah und sein Gelübdnis, Richter 11,30-31. 
- Verstrickung, Verwicklung (Aktivitätsgetrieben) - siehe Galater 5,1; 

2. Petrus 2,20. 
- Zügellosigkeit, Zuchtlosigkeit – siehe Simson. 
- Schlechte Gemeinschaft. Siehe Joschafat mit Ahab. 
- Schludrig – siehe Amasa in 2. Samuel 20,4-5. 
- Nachlässigkeit, Faulheit – siehe Josua 18,3. 

 
Fazit:    Stimmt die Diagnose 
 - kann die richtige Behandlung angesetzt werden  

 
Wurdest du durch die Botschaft gesegnet - gib bitte weiter was du bekommen hast. 


