


• Heb 5:13 Denn jeder, der noch Milch genießt, ist 
unerfahren im Worte der Gerechtigkeit, denn er ist 
ein Unmündiger; 

• 14 die feste Speise aber ist für Erwachsene, 
welche vermöge der Gewohnheit geübte Sinne 
haben zur Unterscheidung des Guten sowohl als 
auch des Bösen 

•  “Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren 
Sinne durch Übung geschult sind zur 
Unterscheidung des Guten und des Bösen.”



• “sinne”…G145…organe der Wahrnehmung …
beurteilung……





3 Fold nature

• Body: 
• Touch, Taste, smell, sight  and hearing. 
• Soul: 
• Conscience, Reason, Imagination,  Mind, 

Emotion, Choice and Will. 
• Spirit: 
• Revelation, Intuition, Prayer, Reverence, 

Faith, Worship, Hope, Fear of God. 
 



• Heb 4:12 Denn das Wort Gottes ist lebendig und 
wirksam und schärfer als jedes zweischneidige 
Schwert, und durchdringend bis zur Scheidung 
von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch 
des Markes, und ein Beurteiler der Gedanken und 
Gesinnungen des Herzens;



• 1Thess 5:23 Er selbst aber, der Gott des Friedens, 
heilige euch völlig; und euer ganzer Geist und 
Seele und Leib werde tadellos bewahrt bei der 
Ankunft unseres Herrn Jesus Christus.



• Jer 1:9 Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an; und 
der Herr sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund! 

• 10 Siehe, ich setze dich am heutigen Tag über die Völker und über die 
Königreiche ein, um auszurotten und niederzureißen, und um zu zerstören und 
abzubrechen, um zu bauen und zu pflanzen. 

• 11 Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen: Was siehst du, 
Jeremia? Da sprach ich: Ich sehe den Zweig eines Wächterbaumes[g]. 

• 12 Da sprach der Herr zu mir: Du hast recht gesehen; denn ich werde über 
meinem Wort wachen, um es auszuführen! 

• 13 Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an mich: Was siehst du? 
Da antwortete ich: Ich sehe einen siedenden Topf, der kommt von Norden her! 

• 14 Und der Herr sprach zu mir: Von Norden her wird das Unheil über alle 
Bewohner des Landes entfesselt werden.



• Joh 1:47 Jesus  sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht 
von ihm: Siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist! 

• 48 Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus 
antwortete und sprach zu ihm: Ehe dich Philippus rief, als du unter 
dem Feigenbaum warst, sah ich dich! 

• 49 Nathanael antwortete und sprach zu ihm: Rabbi, du bist der 
Sohn Gottes, du bist der König von Israel! 

• 50 C antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir sagte: 
Ich sah dich unter dem Feigenbaum? Du wirst Größeres sehen als 
das! 

• 51 Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich[r], ich sage euch: 
Künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes 
auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen[s



Saw (Sah) 
Eido

• a primary verb; used only in certain past tenses, 
the others being borrowed from the equivalent 
3700 and 3708; properly, to see (literally or 
figuratively); by implication, (in the perfect tense 
only) to know:--be aware, behold, X can (+ not tell), 
consider, (have) know(-ledge), look (on), perceive, 
see, be sure, tell, understand, wish, wot. Compare 
3700.







Geistliche Sprache 
Naturliche benutz Geistliche zu beschreiben  

“Wie ein wind”






























