
WE I CHE !
Weiche von allen Orten und Situationen, 
wo du versucht wirst.

EMPÖRE  D I CH !
Empöre dich gegen jeden lustvollen Gedanken
innerhalb von fünf Sekunden und sage “Nein” dazu.

R I CHTE  AUS !
Richte deine Gedanken auf Jesus, der für dich
gestorben und auferstanden ist.

Bleibe standhaft bis zum Sieg, indem du Gottes
Verheißungen festhältst.

BLE I BE  STANDHAFT !

Erfreue dich an der Schönheit Jesu.

ERFREUE !

Sieg über Sünde

Nutze deine Zeit und mach etwas Sinnvolles.
NUTZE !
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Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung 
betroffen. Gott aber ist treu; er wird nicht zulassen, 

dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er
wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang

schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt.

Jesaja 41,10

Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir; sei nicht
ängstlich, denn ich bin dein Gott; ich stärke dich, 
ich helfe dir auch, ja, ich erhalte dich durch die 

rechte Hand meiner Gerechtigkeit!

Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet;
denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone 

des Lebens empfangen, welche der Herr denen 
verheißen hat, die ihn lieben.

Gottes Verheißungen für uns

Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, 
sondern zur Heiligung.

Wer überwindet, der wird alles erben, und ich 
werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein.

1.Korinther 10,13

1.Thessalonicher 4,7

Jakobus 1,12

Offenbarung 21,7
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