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8. Woche 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

EEiinn  cchhrriissttlliicchheerr  LLeebbeennssssttiill  
 

Kleines Bibelstudium – Bibeltexte zum Anstreichen 
 
 

CL 1 1. Kor. 10,31 Essen und trinken zur Ehre Gottes 
CL 2 1. Kor. 6,19.20 Körper ein Tempel des Heiligen Geistes 
CL 3 Spr. 23,29-32 Keine alkoholischen Getränke 
CL 4 3. Mose 11,3-8 Keine unreinen Speisen 

CL 5  Matth. 27,34 
Keine Drogen/Medikamente (es sei denn,  
sie sind vom Arzt verschrieben) 

CL 6 1. Kor. 3,17 Den Körper nicht verunreinigen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merkvers 
 

Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt 
hat. 

(1. Johannes 2,6) 
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Sabbat    Ein hilfreicher Wandbehang 
 
Im Mädchenheim des Walla Walla College hing vor vielen Jahren ein wunderschöner 
Wandbehang. Die Mädchen, die dort wohnten, gingen mehrmals am Tag daran vorbei, und 
oft blieben sie stehen, um den Schriftzug aus Philipper 4,8 darauf zu lesen: „Was ehrbar, was 
gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein 
Lob – darauf seid bedacht!“ 
  
Dieser Wandteppich hängt wahrscheinlich schon lange nicht mehr da, und viele der 
Mädchen, die ihn gelesen haben, sind längst alt geworden; doch sie werden nie die 
Grundsätze vergessen, die auf dem Wandbehang standen. Jeder sollte sich diesen Spruch 
merken. Wenn wir diesen Grundsatz im täglichen Leben anwenden, kann er uns vor vielen 
Dingen bewahren. Wir können ihn zur Grundlage unseres ganzen Lebensstils machen. 
  
Was versteht man unter einem christlichen Lebensstil? Fangen wir einmal ganz von vorne an. 
Was ist ein Lebensstil? Das ist die Art und Weise, wie wir uns verhalten, wie wir handeln. Was 
ist dann ein christlicher Lebensstil? Das bedeutet einfach, dass man so handelt, wie sich ein 
Kind Gottes verhalten sollte. 
  
Es gibt ganz unterschiedliche Lebensstile. Manche Menschen führen ein reiches, erfülltes und 
glückliches Leben. Wieder andere leben wild und zügellos. Und es gibt Menschen, deren 
Leben mit Langeweile, Traurigkeit und Leid gefüllt ist. Welches Leben möchte uns Jesus 
schenken? In Johannes 10,10 steht: „Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle 
Genüge haben sollen.“ 
  
Jesus will also nur das Beste für uns: Ein erfülltes, glückliches, ausgeglichenes Leben. 
  
Wir haben ein altes Auto, an dem wir sehr hängen. Es hat aber schon viele tausend Kilometer 
auf dem Buckel. Mein Mann hält es immer gut in Schuss. Wenn er aber den Wagen 
besonders gut überholen will, wohin bringt er ihn dann? Zur Fachwerkstatt natürlich, wo er es 
gekauft hat. Er weiß, dass ihm dort der beste Service zuteil wird, und so wird das Auto 
hoffentlich noch eine lange Lebensdauer haben.  
  
Wer hat uns gemacht? ………………… 
  
Weil er uns schuf, weiß er auch, was zu unserem Besten dient, oder? Und dass er möchte, 
dass wir ein erfülltes Leben führen, haben wir ja schon gelesen. 
  
Deswegen wollen wir diese Woche in der Bibel und den inspirierten Schriften von Ellen White 
nachlesen, um herauszufinden, wie wir am besten ein erfülltes und glückliches Leben führen 
können. 
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Sonntag   Ein gesunder Körper 
 
Weil Jesus uns geschaffen hat, weiß er auch, was am besten für uns ist. Als gute Haushalter 
gehören wir ihm; wir geben ihm unser Leben. Was wollen wir ihm da genau geben?  
 
Lies 1. Thessalonicher 5,23. Wie sollen wir nach Gottes Willen mit unserem Körper umgehen? 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
 Die Gesundheit ist eine wichtige Voraussetzung für ein unbeschwertes Leben. In 1. 
Korinther 10, 31 finden wir einen guten Ratschlag: „Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr 
auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre!“ Wir wollen also daran denken, dass wir ihm ein 
tadelloses Leben geben wollen. Deswegen dürfen wir nicht vergessen, dass auch das, was wir 
essen und trinken, einen Einfluss auf unser Leben hat. Es kann uns zu guten oder schlechten 
Haushaltern machen. 
  
Im Buch "The Ministry of Healing", S. 127 finden wir ein paar gute Ratschläge zur 
Gesundung: Saubere Luft, Sonne, Enthaltsamkeit (von Alkohol, Nikotin und übermäßigem 
Essen), Ruhe, sportliche Betätigung, gesunde Ernährung, viel Wasser (zur inneren und 
äußeren Anwendung) und Gottvertrauen. 
  
Im Freien an der frischen Luft und im Sonnenschein Sport zu treiben, ist nicht nur gesund, 
sondern es macht auch Spaß. Spiel, Radfahren, Spazierengehen oder Wandern, Klettern, 
Schwimmen, Rasenmähen oder den Eltern bei der Gartenarbeit helfen, erfüllen alle diese 
Voraussetzungen. 
  
Mutter sorgt in der Regel dafür, dass wir etwas Gesundes essen. Nur manchmal können wir 
nicht widerstehen, zwischendurch Dinge zu naschen, die gar nicht so gesund sind – z.B. 
Chips, Kekse, Schokoriegel, Eiskrem, Milchshakes, und all die Sachen, die zwar gut 
schmecken, aber viele Kalorien und einen hohen Fett- und Zuckergehalt haben. Davon 
sollten wir wirklich nur ab und zu naschen. Warum? Weil wir dadurch viel weniger gesunde 
Speisen essen und leicht Fett ansetzen. 
  
Natürlich wissen wir auch, dass wir 
bestimmtes Fleisch gar nicht essen 
sollten, weil Gott es als unrein erklärt 
hat. Und wir wissen, dass es uns besser 
geht, wenn wir überhaupt kein Fleisch 
essen. Wir brauchen eigentlich gar 
keines. Oft ist es auch von Hormonen 
oder Medikamenten verseucht. Diese 
Hormone gibt man den Tieren, damit sie schneller dick werden. Den Tieren schaden diese 
Hormone nicht so sehr; doch für Menschen, besonders für Jugendliche, sind sie nicht so gut. 
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Wie steht es dann mit Drogen, Alkohol, Nikotin, schwarzem Tee, Kaffee und Cola? Wenn wir 
zur Ehre Gottes leben wollen, sollte all das keinen Eingang in unseren Körper finden. 
  
Alkohol und Drogen beeinflussen besonders den Teil des Gehirns, in dem Denk- und 
Entscheidungsvorgänge stattfinden. Wir alle haben schon einmal Menschen gesehen, die 
betrunken waren. Sie handeln unverantwortlich, machen sich lächerlich und tun hässliche 
Dinge. Drogen haben eine ähnliche Wirkung. Sie beeinflussen nicht nur das Gehirn, sondern 
sie töten auch Gehirnzellen ab. Kein 
Wunder, dass sie das Verbrechen fördern 
und unterstützen. 
  
Jugendliche, die Alkohol und Drogen zu 
sich nehmen, werden bald herausfinden, 
dass sie in der Schule Schwierigkeiten 
bekommen. 
  
Zigaretten enthalten auch eine Droge, 
Nikotin nämlich und außerdem noch 
viele andere schädliche Stoffe. Manche Menschen denken, es sei weniger schädlich, 
Kautabak zu benutzen. So setzen sie sich aber besonders der Gefahr des Zungen- und 
Magenkrebses aus. 
  
Schwarztee, Kaffee und Cola enthalten Tein bzw. Koffein, ein Aufputschmittel, das in seiner 
Wirkung zwar nicht so stark ist, aber auch zur Abhängigkeit führen und die Nerven schädigen 
kann. 
  
Möchten wir nicht einen Körper haben, der ein erfülltes Leben ermöglicht? Wenn ja, dann 
wollen wir auch alle diese schädlichen Dinge meiden. Immerhin brauchen wir sie ja nicht 
unbedingt, oder? Und wir wollen ja auch einen Körper haben, der Gott Ehre machen kann 
und dazu beiträgt, dass wir soviel wie möglich aus unserem Leben machen können. 
 
 
 
Montag  Wie wichtig ist das Äußere? 
 
Wir dachten gestern über Dinge nach, die wir zur Ehre Gottes zu uns nehmen sollten oder 
nicht. Wie steht es aber mit dem Äußeren? Kann es uns auch negativ beeinflussen?  
  
Nun, es zeigt sicherlich, ob wir unseren Körper achten. Vor vielen Jahren habe ich Mädchen 
auf dem Schulweg gesehen, die im tiefen Winter Miniröcke, flache Sommerschuhe und keine 
Strümpfe, nicht einmal Perlonstrumpfhosen, trugen. Natürlich waren ihre Beine blaugefroren 
und sie zitterten am ganzen Leibe.  
 
Handelten sie besonders klug? ……………………….. 



62  Ein christlicher Lebensstil 

Haben sie ihren Körper geachtet? ………………………… 
  
Wir sollten auf alle Fälle unsere Kleidung dem Wetter anpassen.  
  
Zu enge Kleidungsstücke oder Gürtel, die die Blutzirkulation beeinträchtigen, hohe Absätze, 
die ungesunde Veränderungen am Fuß hervorrufen, tragen nicht gerade zu unserer 
Gesundheit bei und zeigen auch nicht, dass wir umsichtig und klug mit unserem Körper 
umgehen. Oder was meinst du? 
 
Es gibt Leute, die denken, dass Gott will, dass wir komisch oder anders aussehen. Mir sind 
schon Menschen begegnet, die lange Röcke tragen, hochgeschlossene Kleider, seltsame 
Haarfrisuren, ungebügelte Hosen, keine Krawatten. Sie haben Gott missverstanden und 
denken, wenn sie sich schön anzögen, zeigten sie nur ihren Stolz. Glaubst du, dass wir 
unseren Körper, den Gott uns gegeben hat, achten, indem wir uns in hässliche, komische 
Kleider hüllen? Oder achten wir unseren von Gott geschaffenen Körper dadurch, dass wir 
uns extrem ausgeflippt kleiden – zu enge, zu durchsichtige, grellbunte Kleidung, immer der 
letzte Schrei? Denke einmal darüber nach. 
  
Eines Abends sah ich ein paar junge Leute, die in alten, schmutzigen Jeans, zerrissenen 
Turnschuhen und ärmellosen Hemden in die Gemeinde kamen. Ich fragte eine Jugendliche, 
die in der Nähe saß: „Kennst du die?“ Sie sagte: „Bitte frag mich nicht.“ Sie hätten besser 
aussehen können, doch durch ihr Verhalten zeigten sie sicherlich nicht, dass sie Gott und sein 
Haus achteten. Wenn wir in der Gemeinde sind, wollen wir uns natürlich ordentlich und 
sauber anziehen und das Beste tragen, was wir haben. 
  
Noch etwas sollten wir an unserem Äußeren beachten. Lies einmal 1. Timotheus 2,9 und 1. 
Petrus 3,3.  
 
Hier sprechen sowohl Petrus als auch Paulus von extremen Haarfrisuren, extremer Kleidung 
und das Tragen von Schmuck – vielleicht sollten wir hier auch übermäßiges Schminken mit 
einreihen. Diese Dinge schaden dem Körper zwar nicht, doch sie ziehen andere Dinge nach 
sich: 
  
1. Sie ziehen die Aufmerksamkeit auf den, der sie trägt. Beachte den vierten Vers aus 
1. Petrus 3. Gott spricht davon, dass der Schmuck eines Christens im Herzen verborgen sein 
soll, nämlich „ein sanfter und stiller Geist. Das ist köstlich in Gottes Augen.“ So möchte Gott 
uns sehen. Er will nicht, dass wir versuchen, Aufmerksamkeit zu erregen, indem wir uns 
extravagant kleiden, uns mit Schmuck und Glitzer überladen oder uns unnatürlich schminken. 
  
2. Wenn wir solche Dinge tragen, zeigt das, dass wir weder ein gutes Urteilsvermögen noch 
Selbstbeherrschung haben. 
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Schwester White rät uns, keinen Schmuck zu tragen und durch einfache, ordentliche und 
geschmackvolle Kleidung zum Ausdruck zu bringen, dass wir Gott gehören (Evangelism, 

S.269-272). 
 
Wir wollen also nicht nur darauf achten, was in unseren Körper hineingeht, sondern auch 
auf sein Äußeres. 
 
 
 
 

Dienstag  Gute und schlechte Freizeitaktivitäten 
 
Gehen wir noch einmal zu 1. Korinther 10,31 zurück. Über das, was wir essen und trinken, 
haben wir bereits gesprochen. In dem Vers steht aber noch ein Wort, über das wir noch nicht 
gesprochen haben. Welches meine ich wohl damit? Genau, „tun“. Was meint Paulus wohl 
mit „alles, was ihr tut“? 
  
Wie steht es denn mit Dingen, die wir zu unserem Vergnügen tun? Mit anderen Worten, 
unsere Freizeitaktivitäten. Wenn wir alles zur Ehre Gottes tun wollen, dann müssen wir auch 
diese unter die Lupe nehmen. 
  
Was ist der Sinn unserer freien Zeit? Unser Körper und unsere Gedanken sollen erfrischt 
werden, sich erholen und stärken.  
 
Kannst du ein paar sinnvolle Freizeitaktivitäten aufzählen? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
Fallen dir ein paar Freizeitaktivitäten ein, die sowohl gut oder schlecht sein können?  
  
Zum Beispiel Lesen. Wenn wir darauf achten, was wir lesen, ist Lesen eine sehr sinnvolle 
Beschäftigung. Gute Abenteuergeschichten, Biographien, Bücher über die Natur, 
Geschichten aus der Mission, wahre Geschichten, sie alle können sehr hilfreich und 
aufbauend sein. 
  
Wie steht es aber mit aufregenden erfundenen Abenteuern, unmoralischer Literatur, 
Biographien von Menschen, die keine sittlichen Maßstäbe kannten? Glaubst du, dass wir 
Gott ehren, wenn wir diese Geschichten lesen?  
  
Und wie ist das mit Fernsehen, Video- und Kinofilmen? Es gibt sicher viele gute Fernseh-, 
Video- und Kinofilme. Wahrscheinlich gibt es aber mehr von der Sorte, die nicht zu dem Bild 
aus Philipper 4,8 passen. Sie sind nicht wahrhaftig, rein, gerecht, liebenswert und gut. Viele 
von ihnen handeln von Kriminellen, Verbrechen, allen möglichen schlechten Dingen und von 
unmoralischem Verhalten. In ihnen kommen Ausdrücke vor, die ein Christ niemals hören 
sollte. Sie lehren uns Dinge, an die wir nicht einmal denken sollten. Glaubst du, dass sie dazu 
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beitragen, Jesus ähnlicher zu werden? Stärken sie unsere Gedanken und helfen sie uns, für 
das Richtige einzutreten?  
  
Sicherlich gibt es viele wertvolle Filme, doch wir müssen darauf achten, dass das, was wir uns 
ansehen, Gott die Ehre gibt. 
  
Bei Musik sollte man das gleiche Prinzip anwenden. Es gibt nichts Erbauenderes als gute 
Musik. Sie kann uns erfreuen und uns mit guten, positiven Gedanken füllen.  
  
Doch müssen wir bei der Auswahl der Musik sehr wachsam sein, denn gerade auch liebliche 
Musik kann im Einfluss des New Age geschrieben sein und uns im Unterbewusstsein in die 
Gefangenschaft Satans bringen. 
  
Und wie steht es mit Liedern, die Trinken, Drogen, Sittenlosigkeit und Gotteslästerung 
verherrlichen? Was ist mit Musik, die so laut ist, dass uns die Ohren wehtun und die einen 
Rhythmus hat, der uns aufregt? Sollte sie die Freizeit eines Christen anfüllen?  
  
Gute Freizeitaktivitäten fördern das körperliche und geistige Wohlbefinden. Als Christen 
sollen wir uns immer bewusst sein, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Er wohnt in unserem 
Verstand. Schlechte Literatur, schlechte Filme, und schlechte Musik schwächen unseren 
Willen, unsere moralischen Vorstellungen, und lassen dem Heiligen Geist nur wenig Platz in 
unserem Leben. 
 
 
 
Mittwoch  Das vollkommene Vorbild 
 
Im Zweiten Weltkrieg war General Eisenhower ein großer Held. Man achtete auf alles, was er 
sagte und tat. Viele zitierten ihn, sahen sich Bilder von ihm an und erzählten von seinen 
Heldentaten. 
  
Auch seine Kleidung wurde genauestens unter die Lupe genommen. Seine Uniform bestand 
unter anderem aus einer kurzen, khakifarbenen, taillierten Jacke. Schon bald waren diese 
Jacken groß in Mode. Sogar Frauenjacken gab es im Eisenhower-Look. Weil er beliebt war, 
versuchte man, ihn nachzuahmen. Er war ein Held. 
  
Vor etwa zwei oder drei Jahren liefen wir über den Piccadilly Circus, einem belebten Platz in 
London. Hier sahen wir ein paar junge Leute in seltsamer Kleidung. Sie sprachen eine fremde 
Sprache und verhielten sich eigentümlich. Am auffallendsten war ihre Frisur – das Haar war 
vorne kurzgeschnitten und wurde hinten in einem langen Zopf getragen. Oder es stand in 
alle Richtungen ab und hatte verschiedene Farbflecke – rot, gelb, grün und blau. Oder der 
Kopf war an den Seiten kahlgeschoren, und in der Mitte stand das Haar wie ein Hahnen-
kamm oder ein Irokesenschnitt. Sie sahen hässlich aus. (Sicher hast du gemerkt, dass es sich 
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hier um Punker handelt.) Doch auch bei uns gibt es Menschen, die so herumlaufen. Welche 
Helden nahmen sie sich zum Vorbild?  
  
Menschen ahmen gerne Leute nach, die sie bewundern und mögen. Das ist ja auch ganz in 
Ordnung, solange sie den richtigen Vorbildern folgen. Wieder sind wir bei Philipper 4,8: 
„Was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine 
Tugend, sei es ein Lob – darauf seid bedacht!“ 
  
An diesem Maßstab wollen wir unsere Vorbilder und Helden messen. Wenn sie an ihn 
herankommen, können wir ihnen getrost folgen. 
  
Es gibt aber auch ein vollkommenes Vorbild. Nicht nur sein Verhalten war vollkommen, 
sondern auch seine Gedanken. 
 
Lies einmal Philipper 2,5. Was steht da? 

………………………………………………………………………………………………….. 
 
Zu welchem Schluss kommen wir, wenn wir Jesu vollkommene Gesinnung betrachten, wenn 
wir seine Worte, sein Verhalten, seine Taten mit dem Maßstab in Philipper 4,8 vergleichen? 
Können wir uns Jesus als Vorbild nehmen? Sicher, sagst du, er ist ein vollkommenes Vorbild. 
Wir können ihm ohne Bedenken folgen. Wenn du ihn zitieren, seine Worte gebrauchen und 
dich wie er verhalten würdest, dann könntest du nie fehlgehen. Er ist der einzige vollkommene 
Mensch und ein vollkommenes Vorbild. 
  
Die Punker auf dem Piccadilly Circus haben sicherlich große Aufmerksamkeit durch ihr 
wildes, ungezügeltes, seltsames Verhalten erregt. Misst man sie aber an Philipper 4,8, würden 
sie nicht sehr gut abschneiden, oder? Sie sind sicher kein gutes Vorbild. 
  
Mit Jesus ist es ganz anders. Wenn du dir ihn zum Vorbild nimmst, dann machst du nichts 
falsch. Er ist unser vollkommenes Vorbild. 
 
 
 
Donnerstag  Die innere Stimme 
 
Eines Tages schimpfte ich mit meiner kleinen Tochter, weil sie etwas angestellt hatte. Sie hörte 
mir zu und sagte dann: „Mama, am liebsten wäre es mir, du würdest mir eine Liste geben, 
auf der steht, was ich tun darf und was ich nicht tun darf.“ 
  
Natürlich gab es damals keine derartigen Listen, und auch heute gibt es sie nicht. Man 
könnte auch keine Listen machen, die auf alle Menschen passen, denn jeder Mensch ist 
verschieden in seiner Denkweise, seinem Charakter, seinem Temperament und seinen 
Neigungen. Nicht einmal Gott gibt uns eine solche Liste.  
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Trotzdem stehen in der Bibel Texte, die uns in unserem Christenleben weiterhelfen. Wir haben 
schon Philipper 2,5, Philipper 4,8 und 1. Korinther 10,31 gelesen. Diese und noch viele 
andere sind gute Ratschläge zur Entwicklung eines christlichen Lebensstils. 
  
Und Gott hat uns in Jesus Christus ein vollkommenes Vorbild eines christlichen Lebensstils 
gegeben, dem wir getrost folgen können. 
  
Und noch etwas hat Gott uns gegeben, um uns Entscheidungen zu erleichtern. Das ist unsere 
innere Stimme, die leise zu uns sagt: „Hier ist der Weg, auf ihm müsst ihr gehen, auch wenn 
ihr selbst rechts oder links gehen wolltet“ (Jesaja 30, 21 Einheitsübersetzung). Diese Stimme ist 
unser Gewissen. 
  
In der Bibel lesen wir von vielen Menschen, deren Gewissen zu ihnen sprach, angefangen 
von Adam und Eva im Paradies (1. Mose 3,7.8) bis zu Herodes (Lukas 9,7), der Johannes 
den Täufer enthaupten ließ. 
  
Viele Menschen haben Gewissensbisse, nachdem sie etwas falsch gemacht haben. Was wir 
eigentlich brauchen, ist ein Gewissen, das so geformt ist, dass es bei einer Entscheidung 
immer zu uns spricht. Welche Art von Gewissen meine ich?  
  
Ein kleiner Junge wurde gebeten, „Gewissen“ zu definieren, und er gab eine kluge Antwort: 
„Gewissen ist ein kleines Rädchen in mir drin. Es hat eine scharfe Zacke. Wenn ich etwas 
Falsches tun möchte, dann dreht sich das Rädchen, und die Zacke tut mir weh. Wenn ich 
nicht darauf höre, dann dreht sich das Rädchen so lange, bis die Zacke ganz abgenutzt ist, 
und dann kann ich sie nicht mehr spüren.“ 
  
Wenn wir also ein gut funktionierendes Gewissen haben wollen, müssen wir darauf achten, 
dass die Zacke scharf bleibt. Das können wir erreichen, wenn wir immer auf die Stimme 
unseres Gewissens hören. Ein Gewissen muss so geformt werden, dass es uns immer das 
Richtige rät. Wenn wir es nicht beachten, dann stumpft es ab, und wir können uns nicht mehr 
darauf verlassen. 
  
Lies einmal Apostelgeschichte 24,16.  
 
Da sagt Paulus, dass er sich sehr bemüht, immer ein Gewissen zu haben, das ihn davon 
abhält, Gott und die Menschen zu beleidigen. Ein solches Gewissen brauchen wir, und mit 
Gottes Hilfe können wir es haben. Doch wir müssen beten und daran arbeiten, dass es nicht 
abstumpft, weil wir nicht darauf hören. 
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Freitag  Wiederholung macht Spaß 
 
Sind die folgenden Aussagen richtig oder falsch? Trage ein R für richtig oder ein F für falsch 
ein. 
 

 
1. Jesus will nur das Beste für uns. 

 
2. Wir haben keine Richtlinien für unser Leben. 

 
3. Gesundheit hat gar nichts mit einem erfüllten, glücklichen Leben zu tun. 

 
4. Es gibt eine Menge guter Gründe, weshalb wir kein Fleisch essen sollten. 

 
5. Drogen und Alkohol beeinflussen unser Denken und unsere Entscheidungen. 

 
6. Cola hat negative Wirkungen auf unseren Körper. 

 
7. Kleider können das körperliche Wohlbefinden beeinflussen. 

 
8. Als Christen sollten wir seltsame und ungewöhnliche Kleidung tragen. 

 
9. 

Unser äußeres Erscheinen kann darüber Aufschluss geben, ob wir Gott ehren 
oder nicht. 

 
10. Unsere Vorbilder beeinflussen unseren christlichen Lebensstil nicht. 

 
11. Jesus ist unser vollkommenes Vorbild. 

 
12. Es ist immer falsch, seinem Gewissen zu folgen. 

 




