
Welcher Weg ist der 
richtige für mich?



DINA

NEUGIERDE MIT SCHLIMMEN FOLGEN

BEACHTE RECHTZEITIG DAS ENDE! 



1. Mose 34,1

Und Dina, die Tochter Leas, 
die sie dem Jakob geboren 
hatte, ging aus, die Töchter 

des Landes zu sehen. 



Herbert Lockyer:

Immer mehr Mädchen wollen heute 
andere Tapeten sehen und „etwas 
erleben“. Erschreckend viele von 

ihnen verlassen die Sicherheit und 
Geborgenheit ihres Elternhauses, 

ziehen hinaus in die Welt - und man 
hört nie mehr etwas von ihnen. Oft 

enden sie in Sünde, Schande und 
Kriminalität. 



Matthäus 6,24

Niemand kann zwei Herren 
dienen; denn entweder wird er 

den einen hassen und den 
anderen lieben, oder er wird 

einem anhängen und den 
anderen verachten. 



1. Mose 34,2

Da sah Sichem sie, der Sohn des 
Hewiters Hamor, des Fürsten des 

Landes; und er nahm sie und 
legte sich zu ihr und tat ihr 

Gewalt an. 



1. Joh. 2,5

Habt nicht lieb die Welt, noch 
was in der Welt ist



LOT

DER EGOISMUS

UND SEINE

TÖDLICHE GEFAHR

BESCHEIDENHEIT

BEWAHRT DICH

VOR DER SÜNDE!



1. Mose 12,4

Und Abram ging hin, wie der 
HERR zu ihm geredet hatte, und 

Lot ging mit ihm.



1. Mose 13,9-13

Ist nicht das ganze Land vor dir? Trenne dich doch 
von mir! Willst du nach links, dann gehe ich nach 
rechts, und willst du nach rechts, dann gehe ich 

nach links. 13,10 Da erhob Lot seine Augen und sah 
die ganze Ebene des Jordan, daß sie ganz bewässert 
war - bevor der HERR Sodom und Gomorra zerstört 

hatte - wie der Garten des HERRN, wie das Land 
Ägypten, bis nach Zoar hin. 13,11 Da wählte sich Lot 
die ganze Ebene des Jordan, und Lot brach auf nach 

Osten; so trennten sie sich voneinander. 13,12 
Abram wohnte im Land Kanaan, und Lot wohnte in 

den Städten der Ebene [des Jordan] und schlug 
[seine] Zelte auf bis nach Sodom. 13,13 Die Leute 
von Sodom aber waren sehr böse und sündig vor 

dem HERRN. 



2. Petrus 1,9-11

1,9 Denn bei wem diese Dinge nicht 
vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig 

und hat die Reinigung von seinen früheren 
Sünden vergessen. 1,10 Darum, Brüder, 

befleißigt euch um so mehr, eure Berufung 
und Erwählung fest zu machen; denn 
wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr 

niemals straucheln. 1,11 Denn so wird 
euch reichlich gewährt werden der 

Eingang in das ewige Reich unseres Herrn 
und Heilandes Jesus Christus. 



BILEAM

WENN GOTT SICH UNSERER STURHEIT IN DEN WEG STELLT 

GEH NICHT MIT DEM KOPF DURCH DIE WAND DES HERRN! 



4. Mose 22,6-8

22,6 Und nun komm doch, verfluche mir dieses 
Volk! Denn es ist stärker als ich. Vielleicht 

gelingt es mir, daß wir es schlagen und ich es 
aus dem Land vertreibe. Denn ich habe erkannt: 

wen du segnest, der ist gesegnet, und wen du 
verfluchst, der ist verflucht. 22,7 Und die 

Ältesten von Moab und die Ältesten von Midian 
zogen hin mit dem Wahrsagerlohn in ihrer 

Hand. Und sie kamen zu Bileam und sagten ihm 
die Worte Balaks. 22,8 Und er sagte zu ihnen: 
Übernachtet hier diese Nacht! Und ich werde 
euch Antwort bringen, wie der HERR zu mir 

reden wird. Und die Obersten von Moab blieben 
bei Bileam. 



4. Mose 22,9-13

22,9 Und Gott kam zu Bileam und sprach: Wer sind diese 
Männer bei dir? 22,10 Und Bileam sagte zu Gott: Balak, der 

Sohn Zippors, der König von Moab, hat [sie] zu mir gesandt: 
22,11 `Siehe, das Volk, das aus Ägypten ausgezogen ist, 
bedeckt die Fläche des Landes. Komm jetzt, verfluche es 

mir! Vielleicht bin ich [dann] imstande, gegen es zu kämpfen 
und es zu vertreiben.' 22,12 Und Gott sprach zu Bileam: Du 

sollst nicht mit ihnen gehen; du sollst das Volk nicht 
verfluchen! Denn es ist gesegnet. 22,13 Und Bileam stand 
am [nächsten] Morgen auf und sagte zu den Obersten von 
Balak: Geht [wieder] in euer Land! Denn der HERR hat sich 
geweigert, mir zu gestatten, mit euch zu gehen. 22,14 Und 

die Obersten von Moab machten sich auf und kamen zu 
Balak und sagten: Bileam hat sich geweigert, mit uns zu 

gehen. 



4. Mose 22,15-17

22,15 Da sandte Balak noch einmal 
Oberste, mehr und angesehenere 
als jene. 22,16 Und sie kamen zu 

Bileam und sagten zu ihm: So 
spricht Balak, der Sohn Zippors: Laß
dich doch nicht abhalten, zu mir zu 
kommen! 22,17 Denn sehr hoch will 
ich dich ehren, und alles, was du mir 

sagen wirst, will ich tun. So komm 
doch, verfluche mir dieses Volk! 



4. Mose 22,20

22,20 Da kam Gott nachts zu 
Bileam und sprach zu ihm: Wenn 
die Männer gekommen sind, um 

dich zu rufen, mache dich auf, 
geh mit ihnen! Aber nur das, was 

ich dir sagen werde, darfst du 
tun! 



4. Mose 22,28-30

22,28 Da öffnete der HERR den Mund der 
Eselin, und sie sagte zu Bileam: Was habe 

ich dir getan, daß du mich nun [schon] 
dreimal geschlagen hast? 22,29 Bileam 

sagte zu der Eselin: Weil du Spott mit mir 
getrieben hast. Hätte ich doch ein Schwert 
in meiner Hand! Gewiß hätte ich dich jetzt 
erschlagen! 22,30 Und die Eselin sagte zu 
Bileam: Bin ich nicht deine Eselin, auf der 

du geritten bist von jeher bis zum heutigen 
Tag? War es je meine Gewohnheit, dir so 

etwas zu tun? Und er sagte: Nein. 



4. Mose 22,31-34

22,31 Da enthüllte der HERR die Augen Bileams, und er sah 
den Engel des HERRN mit seinem gezückten Schwert in 

seiner Hand auf dem Weg stehen; und er neigte sich und fiel 
nieder auf sein Angesicht. 22,32 Und der Engel des HERRN 

sprach zu ihm: Warum hast du deine Eselin nun [schon] 
dreimal geschlagen? Siehe, ich selbst bin ausgegangen, um 

[dir] entgegenzutreten, denn der Weg stürzt [dich ins 
Verderben] vor mir. 22,33 Und die Eselin sah mich und wich 

vor mir aus, nun [schon] dreimal. Wenn sie nicht vor mir 
ausgewichen wäre, dann hätte ich dich jetzt auch 

erschlagen, sie aber am Leben gelassen. 22,34 Und Bileam 
sagte zu dem Engel des HERRN: Ich habe gesündigt, denn 

ich habe nicht erkannt, daß du mir auf dem Weg 
entgegentratest; und nun, wenn es böse ist in deinen 

Augen, dann will ich umkehren. 



5. Mose 6,4-15

6,4 Höre, Israel: Der HERR ist unser Gott, der HERR allein! 6,5 Und du 
sollst den HERRN, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und 

mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. 6,6 Und diese 
Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. 6,7 Und 

du sollst sie deinen Kindern einschärfen, und du sollst davon reden, 
wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn 

du dich hinlegst und wenn du aufstehst. 6,8 Und du sollst sie als 
Zeichen auf deine Hand binden, und sie sollen als Merkzeichen 

zwischen deinen Augen sein, 6,9 und du sollst sie auf die Pfosten 
deines Hauses und an deine Tore schreiben. 6,10 Und es soll 

geschehen, wenn der HERR, dein Gott, dich in das Land bringt, das er 
deinen Vätern, Abraham, Isaak und Jakob, geschworen hat, dir zu 
geben: große und gute Städte, die du nicht gebaut hast, 6,11 und 

Häuser voll von allem Guten, die du nicht gefüllt hast, und 
ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen hast, Weinberge und 
Olivenbäume, die du nicht gepflanzt hast, und [wenn] du dann essen 
und satt werden wirst, 6,12 so hüte dich, daß du den HERRN ja nicht 
vergißt, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus dem 
Sklavenhaus. 6,13 Den HERRN, deinen Gott, sollst du fürchten und 

ihm dienen, und bei seinem Namen sollst du schwören. 6,14 Ihr sollt 
nicht anderen Göttern, von den Göttern der Völker, die rings um euch 

her sind, nachlaufen - 6,15 denn als ein eifersüchtiger Gott ist der 
HERR, dein Gott, in deiner Mitte -, damit nicht der Zorn des HERRN, 
deines Gottes, gegen dich entbrennt und er dich vom Erdboden weg 

vernichtet. 


