Thema Lüge – Einige wichtige Bibelstellen / Lutherbibel 1912

3. Mose 19, 11 Ihr sollt nicht stehlen noch lügen noch fälschlich handeln einer mit dem
andern.
Psalm 116, 11 Ich sprach in meinem Zagen: Alle Menschen sind Lügner.
Sprüche 12, 22 Falsche Mäuler sind dem HERRN ein Greuel; die aber treulich handeln,
gefallen ihm wohl.
Sprüche 13, 5 Der Gerechte ist der Lüge feind; aber der Gottlose schändet und schmäht
sich selbst.
Sprüche 19, 22 Ein Mensch hat Lust an seiner Wohltat; und ein Armer ist besser denn ein
Lügner.
Sprüche 21, 6 Wer Schätze sammelt mit Lügen, der wird fehlgehen und ist unter denen,
die den Tod suchen
Johannes 8, 44 Ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und nach eures Vaters Lust wollt ihr
tun. Der ist ein Mörder von Anfang und ist nicht bestanden in der Wahrheit; denn die
Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er von seinem Eigenen; denn
er ist ein Lügner und ein Vater derselben.
Römer 3, 4 Das sei ferne! Es bleibe vielmehr also, daß Gott sei wahrhaftig und alle
Menschen Lügner; wie geschrieben steht: "Auf daß du gerecht seist in deinen Worten und
überwindest, wenn du gerichtet wirst."
Epheser 4, 25 Darum leget die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeglicher mit seinem
Nächsten, sintemal wir untereinander Glieder sind.
1. Joh. 2, 4 Wer da sagt: Ich kenne ihn, und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner,
und in solchem ist keine Wahrheit
Offenbarung 21, 8 Der Verzagten aber und Ungläubigen und Greulichen und Totschläger
und Hurer und Zauberer und Abgöttischen und aller Lügner, deren Teil wird sein in dem
Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt; das ist der andere Tod.
Offenbarung 21, 27 Und es wird nicht hineingehen irgend ein Gemeines und das da
Greuel tut und Lüge, sondern die geschrieben sind in dem Lebensbuch des Lammes.
Offenbarung 22, 15 Denn draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Hurer und
die Totschläger und die Abgöttischen und alle, die liebhaben und tun die Lüge.
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