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DAS WAISENHERZ

Einleitung:

Jedes Kind, das in diese Welt geboren wurde, wurde dazu
geschaffen, die Tochter oder der Sohn von jemandem zu sein.
Jeder von uns wurde geschaffen mit der Fähigkeit, Liebe zu
empfangen von einer Mutter und einem Vater. Dennoch
können viele von uns nicht sagen, dass wir richtige Söhne
oder Töchter unserer Eltern oder geistlichen Väter waren.
Wir wurden geboren mit einem Geist der Unabhängigkeit
und wollen unser eigenes Leben kontrollieren. Diese Art
des Denkens einer Waise beeinflusst unsere Beziehung mit
Autoritäten und mit Vater Gott.

Wir können ein Waisenherz nicht austreiben, aber es muss einem liebenden Vater
vorgestellt werden und dann willig werden den Vater zu empfangen. Wenn wir
uns nicht erlauben, vom Vater der Schöpfung bevatert zu werden, wird es sehr
leicht, vom Vater der Lüge getäuscht zu werden, der allerersten Waise und
gleichzeitig Chefwaise im Geist.

Wir wurden dann zurückgelassen ein Leben zu leben, als hätten wir kein Zuhause
und fühlen uns wie geistliche Waisen–ein Gefühl, dass wir nicht einen sicheren und
festen Platz haben wo wir bestätigt und beschützt werden, wo wir Identität finden
und einen Platz der Zugehörigkeit zu der Liebe des Vaters.

1. Herzen der Väter und der Kinder

Das Wort lehrt uns, dass in den letzten Tagen die Herzen der Väter zu den Herzen
der Kinder gekehrt werden und auch die Herzen der Kinder zurück zu ihren Vätern.

Mal. 4:6 “6 Und er wird wenden und versöhnen die Herzen der [entfremdeten]
Väter zu den [gottlosen] Kindern, und die Herzen der [rebellischen] Kinder zu
[der Frömmigkeit ] ihrer Väter [eine Versöhnung die durch Busse der Gottlosen
entsteht], damit ich nicht komme und das Land mit einem Fluch und einem Bann der
völligen Zerstörung schlage.”

Was ist ein Zuhause?

Wärme Zärtlichkeit
Schutz wertschätzende Freundlichkeit
Sicherheit geehrt werden
Bestätigung angenommen sein
Trost Wesensart

Eine Umfrage hat gezeigt, dass 80% der Gedanken eines Christen negatives
Denken ist und im Einklang steht mit dem Ankläger der Brüder.
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Zwei Arten von Gotteskindern.
1. Diejenigen, die ihr Leben leben im Wissen dass sie ein

Zuhause haben
2. Diejenigen die ihr Leben leben, als ob sie kein Zuhause

hätten –das Waisenherz wird immer kämpfen für das,
was den wahren Söhnen Gottes gehört.

Der Waisengeist kann ein dämonischer Geist sein und auch eine Herzenshaltung.

Das Waisenherz fühlt immer wie wenn man draussen ist und hineinschaut.
 dein Herz
 dein Haus
 deine Arbeit
 deine Gemeinde
 deine Stadt

Unterordnung, Unterwerfung ist sehr wichtig für Sohnschaft

Sohnschaft versteht die Mission des Vaters – Seine Liebe empfangen und
weitergeben.

Wenn ich Gottes Mission unterworfen bin–habe ich Leben
Wenn ich meiner eigenen Mission unterworfen bin–ende ich im Tod (“ich will”)

Denke immer daran: Das Höchste Gebot kommt vor der grossen Beauftragung.

Das Waisenherz ist immer neidisch auf die, die in wahrer Beziehung zu Gott leben.

Satans Angriff im Garten Eden:

Hast du Zweifel und Unsicherheit in deinem Wandel mit Gott erfahren? Wessen
Stimme hast du zugehört?

kann alles ein
Waisenherz
haben

Hat Gott gesagt? Hat Gott gesagt?

Satans Angriff
um Zweifel zu

säen

Er macht dich
unsicher über

Gottes Liebe für
dich

Satans Stellenbeschreibung gemäss
Jes. 14:6 ist die Nationen zu schwächen.
Er ist jederzeit seinem Auftrag unterworfen
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Der Anfang des Waisendenkens:

Die erste Waise war Luzifer, als er aus dem Himmel geworfen wurde.

Eva wurde getäuscht zu Waisendenken, “Du wirst sein wie der Vater”.
“Mach es einfach so, wie du willst.”
“Iss vom falschen Baum.”

Vater Gott wusste, wann Adam und Eva gesündigt hatten. Sie versteckten sich und
wollten keine Gemeinschaft mit Ihm pflegen.

Als Eltern wissen wir, wenn unsere Kinder uns anlügen. Wir wissen, wenn sie sich
vor uns verstecken, denn sie verschliessen ihr
Herz vor uns.

Der Vater will dich zudecken –Gott nahm ein
Tier und machte Kleider vom Fell.
Waisendenken

 wird nicht Verantwortung
übernehmen (Adam beschuldigte
Eva, Eva beschuldigte Satan)

 andere beschuldigen
Wenn du Waisendenken wählst, musst du den
Garten der Liebe des Vaters verlassen.

Universales Problem:
Niemand von uns hat seit jeher Sohnschaft gehabt. Wir wurden
alle mit einem Waisengeist geboren. Wir wurden alle als Waisen
geboren. Wir können wiedergeboren sein, geisterfüllt, etc. aber
immer noch Waisendenken haben.

Der Wendepunkt von 4000 Jahren Geschichte:

Joh 14:18-23 “18 Ich lasse euch nicht als Waisen zurück
[ungetröstet, tieftraurig, beraubt, verlassen, hilflos]; Ich komme
[zurück] zu euch.”

Waisen haben keinen Glauben, dass jemand ihre Bedürfnisse stillt. Das einzige das
sie kennen ist, es sich selber zu nehmen.

Es kann sein, dass du dem Vater vorgestellt worden bist, aber du kannst Seine
Liebe nicht empfangen. Du kannst ein legaler Sohn oder Tochter sein aber immer
noch leben als hättest du kein Zuhause–du kannst die Liebe nicht empfangen.

Hebr 12:7“7 Ihr müsst euch unterziehen und [Korrektur] erleiden zur Disziplin; Gott
handelt an euch als wie mit Söhnen. Was ist das für ein Sohn, dessen Vater ihn
nicht [deswegen] trainiert, korrigiert und diszipliniert?
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8 Nun da ihr befreit seid von Korrektur und ohne Disziplin
zurückgelassen werdet welche alle [Kinder Gottes] teilen, dann seid ihr
uneheliche Nachkommen und [überhaupt] keine wahren Söhne.”

Also, wenn du Disziplinierung nicht annehmen kannst,
Korrektur, Leitung dann wirst du wie ein uneheliches
Kind / geistliche Waise.

Eine der Vaterpflichten ist es, dem Kind zu helfen, mit seinem
eigenen Herzen zu handeln–Wut, Bitterkeit, etc.

Wenn ein Kind merkt, dass da etwas in ihm drin ist, das
gegen den Vater ist, müssen wir folgende Frage stellen: “Wann hast du aufgehört,
Sohn / Tochter deines Vaters oder Mutter zu sein?”Der Tag an dem du deinen
Vater und deine Mutter abgelehnt hast weil sie dich so schlimm verletzt haben und
du von da an aufgehört hast zu vertrauen.

2. Der Waisengeist

Du kannst ein Waisenherz nicht austreiben. Du kannst ihm nur die Liebe eines
Himmlischen Vaters vorstellen.

Zwölf fortschreitende Schritte zu einem Waisenherz:

1. Als kleines Kind schauen wir auf die Mängel, die wir in der elterlichen Autorität
wahrnehmen. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Eltern sind ebenfalls
verletzt, und dann verletzen sie ihre Kinder.

2. Wir empfangen ihre Mängel als Enttäuschung, Entmutigung,
Kummer, Ablehnung, Verletztheit. Wie kannst du ein Vater
sein, wenn du nie Sohn warst, sondern ein Sklave in deinem
Haus? Du behandelst deine Kinder auch als Sklaven.

3. Verlust von Urvertrauen in elterliche Autorität. Zum
Beispiel: Ich stehe dir unabsichtlich auf den Fuss –bitte um
Vergebung –du vertraust mir immer noch als unbescholtene
Person, etc. Nächstes Mal, wenn ich vorbeikomme, ziehst
du den Fuss zurück.

Du vertraust mir als Person ABER du hast Urvertrauen verloren und wirst mich
nicht zu nahe an dich ranlassen –du wirst dich zurückziehen. Das Leben ist
voller Schmerz und Ablehnung. Wir verlieren Urvertrauen in Beziehungen. Wir
haben Beziehungen, aber wir haben Urvertrauen verloren. Du verlierst es in der
Zeit, wo du 5 Jahre alt bist. Wenn jemand zu nahe kommt, ziehst du dich hinter
deinen Schutzwall zurück. Nicht vertrauen, nicht reden, nicht fühlen. Ich vertraue
dir nicht genug, um dir zu erlauben, in die Nähe meiner Gefühle zu kommen.
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Unsere Beziehungen sind oberflächlich, wegen dem Verlust an Urvertrauen.
Verlust von Urvertrauen in Familienstrukturen, in Beziehungen, in der Gemeinde.
Urvertrauen ist die Fähigkeit, dein Herz einer andern Person
entgegenzustrecken. Du meidest Menschen. Urvertrauen ist nicht ein Punkt
zwischen dir und andern Menschen, sondern es ist zwischen dir und Gott.

Damit Beziehungen funktionieren, muss auf Vertrauen und den anfänglichen
Respekt gebaut werden. Wenn ich dich nicht respektieren kann, wird
Feindseligkeit in unserer Beziehung sein. Wenn ich dir nicht vertrauen kann, kann
es kein Fliessen in der Beziehung geben.

Wenn wir göttliche Beziehungen wollen, dürfen wir niemals Beziehungen brechen
wenn es anfängt negativ zu werden. Ein Auffliegen von Beziehungen ist ein Weg
um Dinge zu kontrollieren. Akzeptiere die Feindseligkeit. Trete in die Ruhe des
Vaters ein –ein Ort von Milde und Freundlichkeit. Beziehungen fliegen auf,
wenn ich mich darauf konzentriere, was Menschen über mich denken.

Wenn ich in die Ruhe Gottes eintrete und weiss was
Gott über mich denkt –das ist Urvertrauen. Ich lebe
das Leben, als hätte ich ein Zuhause –ich bin sicher.
Ich brauche nicht den Geist der Scham anzuziehen,
wenn die Person mich angreift. Wenn ich dem Vater
hingegeben bin, bin ich geliebt. Dann kommt Gottes
Gnade hinein, egal wie die Umstände sind.

Urvertrauen: sogar wenn es schmerzt, riskiere ich verletzlich zu sein und mein
Herz offen zu halten. Wenn du in der Liebe des Vaters sicher bist, kannst du dich
über die Schwächen in andern hinwegbewegen und du kannst Gottes Liebe in der
Situation freisetzen. Du ziehst dich zurück in die Liebe des Vaters in jeder
Situation –sogar wenn sie zornig zu dir kommen. Sogar wenn jemand die Liebe
des Vaters schlecht repräsentiert, kannst du immer noch sicher sein.

4. Wenn du Urvertrauen verlierst, bewegst du dich
in eine Angst vor Unterordnung im Empfangen
von Liebe, Trost und Ermahnung von andern.
“Ich werde es einfach selber tun.”

5. Verschlossener Geist –du verschliessest dein
Herz vor andern.

6. Du nimmst eine unabhängige eigenständige
Haltung an. “Ich werde es einfach selber tun–
Ich kann niemandem vertrauen, dass er es für
mich macht.”  Unabhängigkeit, Eigenständigkeit. Du sorgst für alles, dich
inklusive, so dass du die Sorgen nicht auf Jesus werfen kannst.

7. Wir beginnen unsere Beziehungen zu kontrollieren.
 Unabhängigkeit und Isolation.
 Eine Angst, verletzt zu werden.
 Eine Angst, erkannt zu werden.
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8. Unsere Beziehungen werden oberflächlich. Menschen auf Distanz halten.

9. Nun bildet sich eine Festung:
“Niemand wird für mich da sein.”
Geistliche Waise–niemand ist für sie da. Sie müssen es selber tun.
Unabhängige, eigenständige, rebellische Haltung.

10. Als nächstes beginnst du ein Leben als geistliche Waise zu
leben. Du hast keinen sicheren Ort. Du musst für alles
kämpfen, streiten, argumentieren.

11. Nun beginnst du zu jagen nach gefälschter Zuneigung

 Leidenschaften des Fleisches –du musst dich mit
etwas verbinden. Du wurdest geschaffen zu lieben, daher wirst du dich
mit etwas verbinden.
o Süchte–Drogen / Essen
o Alkohol
o Porno

 Besitz–weltlicher Einfluss

 Position
o Lob der Menschen
o danach strebend gesehen zu werden
o schuften um gesehen zu werden

Macht und Kontrolle deines eigenen Lebens und
Schicksals. Nicht offen sein, Not zuzugeben.
Niemanden oder nichts brauchen. Es resultiert darin, dass dich jemand verletzt,
enttäuscht, im Stich lässt.

12. Ein Leben in Bedrückung
Schwere, Dunkelheit. Grosse Schwierigkeiten, kann
nicht Liebe und Ermahnung von Gott und andern
empfangen.

Röm 8:14  “14 Alle die vom Geist geleitet werden sind Söhne
Gottes.“

Um an den Platz von Sohnschaft zu kommen, musst du vom Geist geleitet werden.
Diejenigen, die durch den Geist des Chef-Waisen geleitet werden, sind nicht
Söhne. Wenn du dich von Intimität in einer Beziehung abschneidest, wird es eine
kalte Liebe, die alle andern Beziehungen schädigt. – sie werden alle von
Bedingungen abhängig. Nur diejenigen, die sich richtig verhalten, gut tun, richtig
reden, wirst du akzeptieren. Diejenigen, die nicht mit dir übereinstimmen, hältst du
von dir fern.
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Du kannst wíedergeboren sein, im Haus des Vaters leben,
geisterfüllt sein, ABER wenn du nicht durch einen
bevaternden Geist geleitet wirst (Heb 12:8) wirst du
wie eine Waise, und wenn sich der Heilige Geist bewegt,
ist alles was du willst die KRAFT und das FEUER etc.,
aber du kannst die Disziplinierung des Vaters nicht
annehmen. Alles in uns, das sich nicht der Mission des
Vaters unterwirft, muss sich verändern. Während dem
Ausgiessen des Geistes in Toronto und an andern Orten
der Erde, wurden viele berührt von der Vaterliebe aber
sie veränderten sich nicht. Jeden Tag tust du entweder
die Taten des Vaters der Lüge oder des Vaters der Wahrheit. Wir wollen alle sein
wie Jesus –richte dein Leben nicht auf Jesus –sondern auf das, worauf er sich
gerichtet hat. Jesus war was Er war (und ist) wegen Seinem Vater.

Joh 5:19 “19 Jesus antwortete ihnen indem er sagte, ich versichere euch, ganz
ernsthaft sage ich euch, der Sohn kann nichts aus sich selbst tun (von Sich aus);
aber Er ist nur fähig zu tun, was Er den Vater tun sieht, denn was immer der Vater
tut, ist was der Sohn tut, auf gleiche Weise [auf Seine Weise].”

Wir werden sein wer wir sind, abhängig davon, auf was wir uns
ausrichten. Du musst herausfinden, auf wessen Stimme du hörst.
Jedes Mal wenn der Vater spricht, spricht er aus Liebe. Der Vater
der Lüge ist gesetzlich. Er täuscht dich. Er
stellt fragen / gebraucht Wahrheit um zu
versuchen, uns zu täuschen. Jeder
Gedanke, den wir uns erlauben, bestimmt
unsere Zukunft. Jeder Stimme, der du
zuhörst, bestimmt dein Erbe. Wenn du ein
Kind Gottes bist, bist du ein Miterbe Christi.

Erbschaft: Liebe, Freude, Frieden, Milde, Geduld, Selbstbeherrschung, Fähigkeit
zu vertrauen, Wundertaten, Zeichen und Wunder.

Du musst in Übereinstimmung leben mit dem Vater der Schöpfung, in
Unterwerfung zu seiner Mission: Liebe empfangen und weitergeben!

Fragen, die du dir stellen musst:
Wem bist du unterworfen?
Wessen Sohn / Tochter bist du?
Wem hörst du zu?

Sohnschaft Waisenherz
der Tröster Ankläger der Brüder
Unschuld meine Gabe und Position
Freundlichkeit Lass die Leute mich sehen
Milde Kann sich niemandem unterordnen
Offenheit nimmt alles persönlich
Demut Kritik, Verurteilen
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Freiheit Lebensspur eines zerbrochenen Herzens
Ruhe Auf der Flucht vor der Menschheit
Gesundheit Kampf für alles
Ganzheit Manipulation, Kontrolle
Barmherzigkeit Streiten, versucht die Erbschaft zu

stehlen
Vergebung Untergraben
Nicht nur physische Heilung, hinfallen,
lachen

Macht andere schlecht aussehen, damit
du gut aussehen kannst.
Sich einschleichen bei Menschen, um
Dinge und Positionen zu erhalten.
Nie befriedigt. Will immer mehr.

Hebr 5: 8-9 “8 Obwohl Er ein Sohn war, lernte Er [aktiven, speziellen] Gehorsam
durch das was Er litt.
9 Und, [Seine vollständige Erfahrung], die Ihn perfekt [ausgerüstet] machte,
wurde Er der Urheber und die Quelle der ewigen Errettung für alle die, die Acht
geben und Ihm gehorchen.“

Bevor du erben kannst, leidest du!

Erbe ist nicht für Waisen – es ist für Söhne!
Konflikte in Beziehungen helfen dir, zu sehen
wovon du voll bist. Es zeigt die ungekreuzigten

Bereiche in deinem Leben
auf. Waisen schauen immer
für die hohen Plätze. Die Plätze
wo du erkannt wirst, und der Platz wo du gestreichelt und
getätschelt wirst. Dies geschieht in der Gemeinde, auf deiner
Arbeit –es ist das Denken jeder Waise. Waisen wandeln mit
einem intravenösen Tropf in ihrer Hand, sie rennen zu jedem,
der irgendwie eine wichtige Position inne hat, befestigen ihren

intravenösen Tropf – “lobe mich einfach, wertschätze mich
einfach, lass mich das Zentrum der Aufmerksamkeit sein.”  

Waisendenken –Sie versuchen ihre ungeheilten Bedürfnisse
gestillt zu bekommen. Wenn der Vater der Schöpfung dir sagt, dass Er dich liebt und
ehrt, sind alle deine Bedürfnisse gestillt, du brauchst nicht mehr aus zu sein auf die
Zustimmung von andern Menschen. “Ich bin geliebt, so wie ich bin und nicht auf die
Art, wie ich sein sollte.“Der Sohn tut nur, was er den Vater tun sieht–wessen Sohn
bist du? Wessen Tochter bist du? Leiden heisst, dich selber verleugnen.

Waisen haben Freundschaften aufgebaut auf das, was du für sie tun wirst. Du
kannst keine Sohnschaft, Treue und Loyalität messen bei ihnen.
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Frage: Was sind deine Gründe loyal und treu zu sein? Was ziehe ich aus dem
allem heraus? Alles richtig machen, aber nie das Herz des Vaters haben –älterer
Bruder.

Ein Waisenherz schätzt den Vater für das, was
der Vater für es tun will –nicht für die Intimität
und Liebe. Das Waisenherz ist nicht der Mission
des Vaters unterworfen. Sie glauben, dass sie
benutzt werden. Wenn der Vater “nein”sagt zu
dem was es will, nimmt das Waisenherz Anstoss
–persönliche Ablehnung. Waisen schauen nicht
in die Zukunft –“was tröstet meinen Schmerz
jetzt?”Sie haben einen “abgekürzten Geist”. Ihr
Gefühl richtig zu sein rechtfertigt ihre negative
Haltung. Waisen können kein Mitleid fühlen. Jeder muss ihr
Bedürfnis erfüllen. Waisen haben immer Recht. Sie rechtfertigen, verteidigen aus
ihrem Richtigsein die Menge an Schmerz, die sie andern zufügen. Andere kritisieren
und erniedrigen.

Der Waisengeist wertschätzt Autoritätspersonen für
das, was er aus ihnen herausholen kann. Sogar in der
Ehe –“was kann ich da herausziehen?”Ihre Kinder
müssen ihre Bedürfnisse stillen. Waisen machen alles
richtig aus den falschen Gründen. Waisen spüren den
Schmerz der andern nicht. Alles was sie wissen ist,
dass sie Recht haben. “Wenn es jemandem weh tut,
ist es sein Problem.” Waisen konsumieren die
Segnungen Gottes für ihre eigenen Lüste, bis zu
dem Tag, wo ihr Erbe zerronnen ist.

Hebr 12: 7-8 “7 Ihr müsst euch unterziehen und [Korrektur] erleiden zur
Disziplin; Gott handelt an euch als wie mit Söhnen. Was ist das für ein
Sohn, dessen Vater ihn nicht [deswegen] trainiert, korrigiert und
diszipliniert? 8 Nun da ihr befreit seid vor Korrektur und ohne Disziplin
zurückgelassen werdet welche alle [Kinder Gottes] teilen, dann seid ihr
uneheliche Nachkommenund [überhaupt] keine wahren Söhne.”

Wenn ihr nicht fähig seid, Disziplin / Korrektur anzunehmen, dann seid ihr
uneheliche Kinder / Waisen.

Das Wort: Unterwerfung
Schiebe dich drunter und stosse nach oben und das Leben fliesst
durch dich.

Zwei Menschen fallen in eine Grube. Damit beide rauskommen können,
muss sich jeder dem andern unterordnen. Einer muss sich nieder bücken,
damit der andere ihm auf die Schulter steigen kann. Dann muss der
untere nach oben stossen. Beide werden leben.
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Der Schwächere ist meist der, der sich nieder bücken sollte. Unterwerfung = Selbst-
Erlösung.

Waisenherz

Sei deiner eigenen Mission unterworfen, und du wirst sterben. “Ich habe nicht genug
Urvertrauen mich unterzuordnen und zu glauben, dass du mich aus der Grube
holst“. Wenn du nicht irgendwo untergeordnet bist, wirst du nirgends hinkommen.

Röm 8: 16-17 “16 –Der Geist selber [demnach] bezeugt zusammen mit unserem
Geist, [indem er uns versichert] dass wir Kinder Gottes sind.
17 Und wenn wir [Seine] Kinder sind, dann sind wir auch [Seine] Erben: Erben
Gottes und Miterben Christi [Sein Erbe mit Ihm teilend]; nur müssen wir Sein
Leiden teilen wenn wir Seine Herrlichkeit teilen wollen.“

Wir sind Miterben Christi, aber wir müssen zuerst leiden, dann erben.

Waisen sagen: “Solange du meine Bedürfnisse stillst, werde ich dir dienen.”Aber
wenn du (meine Autoritätsperson) ein Bedürfnis hast, ein Bereich der Schwäche und
Verzweiflung, dann wirst du sehen, was wirklich in meinem Herzen ist.

 Das Waisenherz wird verlassen.
 Das Waisenherz schätzt mehr, was du für es tun kannst als die Intimität,

Liebe und Beziehung.
 Das Waisenherz ist in Übereinstimmung mit dem Ankläger.  “Ich will”.  

Wenn wir nicht mehr der Mission des Vaters unterworfen sind –beginnt Tod zu
kommen. Elisa sagte zu Elia – “Mein Vater, mein Vater, ich werde dich nicht
verlassen”.  Wenn du beim Vater bleibst, wirst du erben. Die Leiden dieser
gegenwärtigen Zeit sind unvergleichlich mit der Herrlichkeit, die bevorsteht!

Der Feind versuchte es sehr hart, Jesus dazu zu bringen, das Waisenherz zu
empfangen. Er wusste, wenn es ihm gelingen würde, würden wir nie gerettet
werden. Die Waise wird nie in die Herrlichkeit kommen die noch offenbart werden
wird. Zuerst musst du Gehorsam lernen durch Leiden als ein Sohn, dann wirst du
zum Wegweiser zur ewigen Errettung.

Was ist das Leiden?

In Lukas 2 lesen wir die Geschichte von Jesus als Zwölfjähriger, wie er in der
Synagoge lehrt. Es war während des Passahfestes –Er musste sich seinen Eltern
unterordnen, die nicht verstanden, was er tat. Jahre später weint Jesus über
Jerusalem. Während 18 Jahren ging er nachhause zurück und stellte Möbel her. Er
ordnete sich seinem irdischen Vater und Mutter unter.

Vers 51: fuhr fort in Unterordnung zu ihnen, nach unten schiebend und nach oben
drängend.
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Jesus zeigte uns in diesem Beispiel dass Er zuerst die Mission seines irdischen
Vaters ausführen musste, bevor Er Seine himmlische Mission ausführen konnte.
Zuerst das Natürliche, dann das Geistliche (1 Kor. 15:46). Ihm wurde Gunst
gegeben, Annahme, Freundlichkeit, Dank, Dankbarkeit, Gnade, ohne Erwartung
einer Gegenleistung.

Gal. 4:6-7 “6 Und weil ihr [wirklich Seine] Söhne seid, hat Gott den [Heiligen]
Geist Seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der ruft, Abba (Vater)! Vater!
7 Deswegen bist du nicht länger ein Sklave (Leibeigener, Sklave durch einen
Bund) sondern ein Sohn; und wenn ein Sohn, dann [folgt daraus dass du] ein
Erbe mit der Hilfe Gottes durch Christus [bist].

Johannes der Täufer

Jesus war in Unterordnung zum Gesetz und zur Autorität die zu der Zeit regierte, als
er auf der Erde wandelte. Er ordnete sich unter, dass er getauft wurde von Johannes
dem Täufer. Er musste von Menschen empfangen, um fähig zu sein, von Gott zu
empfangen. Wie kannst du andern dienen, wenn du nicht Dienst empfängst von
andern? Willig zu sein, sich Menschen unterzuordnen, bringt Demut und
Zerbrochenheit. Dem Fleisch sterben.

Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass Unterordnung nicht bedeutet, dass du
dich der MISSBRAUCHENDEN AUTORITÄT VON KONTROLLE UND
MANIPULATION unterordnen musst.

1. Joh 4:20 “20 Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, und hasst (verachtet, lehnt ab)
seinen Bruder [in Christus], der ist ein Lügner; denn der, der seinen Bruder nicht
liebt, den er gesehen hat, kann Gott nicht lieben, den er nicht gesehen hat..”

Wie kannst du Gott lieben, den du nicht siehst, wenn du den Menschen nicht lieben
kannst, den du siehst?

Zuerst Beziehung, dann Dienst:

“Dies ist mein geliebter Sohn an welchem ich Wohlgefallen habe.” Jesus wurde
zuerst bestätigt durch die Liebe des Vaters bevor Er seinen Dienst startete.

Zuerst das Höchste Gebot dann die grosse Beauftragung!

Nachdem du die Liebe des Vaters empfangen hast, wirst du in die Wüste geschickt,
um sicherzustellen, dass alles was du brauchst, wirklich nur die Liebe des Vaters ist.
Satan wird alles tun und versuchen von deiner Sohnschaft zu stehlen. Er wird zu dir
kommen mit Waisendenken.

Als Satan Jesus versuchen wollte in der Wüste, griff er in auf allen 3 Ebenen an, wo
Adam und Eva versagt haben.

Hat Gott gesagt?

Die Leidenschaften des Fleisches– “verwandle diese Steine in Brot”;1
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Position - “stürze dich herab” –Selbständigkeit;

und Besitz–Königreich dieser Welt;

Das sind alles gefälschte Bedürfnisse. Nach der Versuchung in der Wüste, weicht
Satan von Ihm für eine Zeit lang. Engel kommen und dienen Ihm.
Zuerst die Offenbarung der Liebe des Vaters, dann die Wüstenerfahrung.

Was rüstet uns zum Dienst aus?
 der Mission des Vaters unterworfen zu sein.
 jemand anderem im Dienst unterordnet zu sein.
 Versuchung in der Wüste überwinden (moralisches

Versagen).

Dann bist du bereit zum Dienst.

Lk 4:18-19 “18 Der Geist des Herrn [ist] auf Mir, denn Er hat Mich gesalbt [den
Gesalbten, den Messias] die Gute Nachricht zu predigen (das Evangelium) den
Armen; Er hat Mich gesandt die Freilassung der Gefangenen zu verkünden und
Wiederherstellung der Sicht den Blinden, hinauszuschicken als befreit die
Unterdrückten [die niedergeschlagen, zerschrammt, erdrückt, und
zusammengebrochen sind durch Unglück],
19 Auszurufen das angenommene und annehmbare Jahr des Herrn [der Tag,
wenn das Heil und die kostenlose Gunst von Gott reichlich überfliesst]”

Missbrauchende Autorität–Saul

David musste weggehen, sonst wäre er gestorben. Sogar als er wegging, blieb er
untergeordnet und ehrte Saul. Es sind viele Saul im Land. Aber das ändert nichts
am Prinzip Gottes über Sohnschaft.

Das Waisenherz hängt von seinen Gaben, Talenten und Salbung ab, um es im
Dienst zu schaffen. Aber der Sohn ist komplett vom Vater abhängig. Qualifikation
um fähig zum Dienst zu sein: “Ich kann nichts ohne den Vater tun”.
Wir sind stolz darauf, unabhängig zu sein, aber das ist ungöttlich.

SOHNSCHAFT WAISENHERZ
Es geht nicht um WAHRHEIT –es geht
um Liebe

Lebt durch Liebe zum Gesetz. Ihre
Beziehung zu Gott basiert auf
WAHRHEIT.

Er ist im Frieden mit dem Vater Andauernd unsicheres Streben, versucht
richtig zu handeln und recht zu tun, kein
Friede.

Nicht abhängig von Leistung, sondern
von dem was der Vater getan hat und
von dem was Jesus getan hat am Kreuz.

Abhängig vom Lob der Menschen –
Menschenfurcht, Zustimmung der
Menschen –dann bist du in Problemen –
du entfernst dich von Gott.

2

3
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Das Waisenherz:

Was ist die Motivation von Jüngern Christi für Gebet, Fasten, etc.? Das Gefühl der
Annahme basiert auf seinen menschlichen Anstrengungen. Es ist nicht aus Gnade.

Was wir im Natürlichen passieren sehen, spiegelt oft wieder, was sich im Geist zu
ereignen beginnt. (1 Korinther 15:46). Der Geist des Ismael (das Waisenherz)
kämpfend gegen den Geist des Isaak (der Geist des Sohnes) scheint heute der
dominierende Geist auf der Erde zu sein. Der gleiche Geist, der Terrorismus auf der
Erde freisetzt ist auch vorherrschend in der ganzen Gesellschaft. Rivalität, Neid,
und Eifersucht produziert Gewalt sowohl im natürlichen wie auch im geistlichen
Raum, indem wir Wettstreiten um die Herzen der Menschen und versuchen, unser
eigenes Gebiet zu errichten. Unsere Suche nach Annahme, Bedeutung, und
Identität endet oft in einem Ringkampf wenn wir danach greifen, was wir als
rechtmässig unser erachten. Dies ist ersichtlich in der Politik, am Arbeitsplatz, in der
Unterhaltung und beim Sport, und traurigerweise sogar in der Gemeinde. Das
Resultat kann ein“heiliger Krieg” sein, der unbewusst ausgerufen wird von denen
mit einem Waisenherz, wenn sie mit ihren Geschwistern ringen um Position,
Autorität und Erbe.

Ismael (bedeutet “den Gott hört”), war der Erstgeborene Abrahams von Hagar, der
Magd von Sarah, Abrahams Frau. Mit 16 Jahren, wurde Ismael zwangsweise in die
Wüste geschickt, weg von seinem Vater, wegen der Eifersucht und Rivalität der
beiden Frauen darüber, wessen Sohn das Recht auf Abrahams Erbe haben würde
(1. Mo 21:9-21). Arabische Historiker teilen die Araber in zwei Rassen:
(1) Reine Araber, Nachkommen von Joktan; und
(2) Mischaraber, Nachkommen von Ismael.

Die Prophezeiungen von 1. Mo 16:12 and 25:18 sind jetzt und waren immer war:

“Und er (Ismael) wird ein Mensch wie ein Wildesel sein, seine Hand wird gegen
jeden sein, und jedermanns Hand gegen ihn…  Er wurde ansässig zur
Herausforderung aller seiner Verwandten.”

Seit dem Moment, als Ismael Ablehnung von seinem Vater erfahren hat, haben sich
über die nächsten 3900 Jahre die Haltungen, Voraussetzungen, Umgangsformen,
Gewohnheiten oder Kleidungen vieler Nachfahren von Ismael nicht verändert.

Was auch nicht geändert hat ist die Spannung zwischen dem, der so lebt, als habe
er kein Zuhause (der Waisengeist) und dem der sicher ist in der Liebe und des
Herzens seines Vaters (der Geist der Sohnschaft).

Oft ist es in der Gemeinde schwierig zu sagen, ob eine Person mit der
Herzenshaltung einer Waise oder eines Sohnes wandelt (dies schliesst auch
Töchter ein). Gegen aussen mag eine Person ein Muster des Dienens, Opferns, der
Disziplin und scheinbarer Loyalität haben, aber du weisst nicht, was in einer Person
drin ist, bis sie abgeknallt wird. Dann fliesst die Haltung des Herzens über zu einer
Zeit, wenn sie fühlen, dass sie nicht die Anerkennung oder Gunst erhalten, die sie
verdienen.
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Irgendwie liegt der Unterschied in den Motiven und Absichten des Herzens. Lass
uns die folgende Tabelle anschauen und sehen, was offenbar wird, wenn wir die
Definitionen des Begriffs „geistliche Waise“ und „geistlicher Sohn“ nehmen,und sie
einander gegenüberstellen.

Hebräer 12:7-9 “Was ihr erduldet ist zur Disziplinierung; Gott handelt an euch
wie an Söhnen; was ist das für ein Sohn, den der Vater nicht erzieht? Aber wenn
ihr ohne Disziplinierung seid, durch welche ihr Teilhaber wurdet, dann seid ihr
uneheliche Kinder und nicht Söhne. Zudem hatten wir irdische Väter um uns zu
disziplinieren, und wir respektierten sie; sollten wir uns nicht umso mehr dem Vater
der Geister unterwerfen und leben?

Lasst uns mit der Tabelle und den aufgelisteten Bibelstellen, den Waisengeist und
den Geist der Sohnschaft definieren. Der Waisengeist zwingt uns zu leben, als
hätten wir keinen sicheren und festen Platz im Herzen des Vaters. Er fühlt, dass er
nicht hat:

 einen Platz der Bejahung,
 Schutz,
 Trost,
 Zugehörigkeit,
 oder Zuneigung.

Er ist:
 auf sich selbst ausgerichtet,
 einsam,
 und inwendig isoliert,
 er hat niemanden, von dem er göttliches Erbe beziehen könnte.

Daher muss er:
 sich abmühen,
 etwas erreichen,
 konkurrieren,
 und sich alles verdienen, das er im Leben bekommt.

Es führt sehr leicht zu einem Leben von Ängstlichkeit, Furcht, und
Frustration.

Beim Geist der Sohnschaft geht es bei allem um eine
Herzenshaltung der Unterordnung–sich einer Mission eines
andern unterwerfen.

Jesus selber sagte in Johannes 5:19“Der Sohn kann nichts aus Sich Selbst tun,
ausser es ist etwas, das Er den Vater tun sieht; denn was auch immer der Vater tut,
diese Dinge tut der Sohn auf die selbe Weise.”  
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In Hebräer 12:9, “unterworfen sein” ist auch das Wort von “sich 
unterordnen”. Im Griechischen bedeutet dieses Wort “nach unten
schieben und hinaufdrücken.” Also den Geist der Sohnschaft zu
haben heisst, sich unter eine Mission eines andern zu stellen
und alles zu tun, damit sie erfolgreich werden, wissend dass als
Sohn/Tochter eine Erbschaft bevorsteht.

Sohnschaft geht um:
 Sicherheit,
 Bedeutsamkeit,
 Identität,
 Geduld,
 Urvertrauen,
 Treue,
 Loyalität,
 Demut,
 auf andere ausgerichtet sein.

Nachdem wir diese Aufstellung der Gegensätze und Definitionen durchgelesen
haben, sagst du vielleicht zu dir, “Weh mir!” Es kann sein, dass nur einige der 
Kategorien auf dich zutreffen, aber ganz gewiss gibt es eine, die mehr zutrifft und
überwiegt. Nun kannst du vielleicht erkennen, warum es für dich oder jemanden den
du kennst, so schwierig war, in gesunden Beziehungen zu Gott und/oder andern zu
leben.

DER GEIST EINES
WAISEN

DER GEIST DER
SOHNSCHAFT

Gott als Herrn sehen BILD VON GOTT Gott als liebenden Vater
sehen

unabhängig / selbständig ABHÄNGIGKEIT voneinander abhängig / gibt
Bedürftigkeit zu

lebt durch die Liebe zum
Gesetz THEOLOGIE lebt durch das Gesetz der

Liebe

unsicher/ Friedlosigkeit SICHERHEIT Ruhe und Frieden

eifert nach Lob,
Zustimmung und Akzeptanz

der Menschen

BEDARF AN
ZUSTIMMUNG

Total angenommen in der
Liebe von Gott und

gerechtfertigt durch Gnade

Ein Bedürfnis nach
persönlicher Leistung weil

du versuchst, Gott und
andere zu beeindrucken,

oder überhaupt keine
dienende Haltung

MOTIV DES DIENENS

Dienst ist motiviert durch
eine tiefe Dankbarkeit

dafür, von Gott
bedingungslos geliebt und

akzeptiert zu sein

Pflicht und Gottes Gunst
verdienen oder gar keine

Motivation

MOTIV HINTER
CHRISTLICHER

DISZIPLIN
Vergnügen und Freude
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“muss” heilig sein um die 
Gunst Gottes zu haben,

dennoch ein zunehmendes
Gefühl von Scham und

Schuld

MOTIV FÜR REINHEIT
“will” heilig sein, will die

intime Beziehung mit Gott
nicht behindern.

Selbstablehnung durch
Vergleichen mit andern SELBSTBILD

positiv und bestätigt, weil
du weisst, dass du Gott so

wertvoll bist

sucht Trost in gefälschten
Neigungen: Süchten,

Zwängen, Realitätsflucht,
Geschäftigkeit, hyper-

religiöse Aktivitäten

QUELLE DES TROSTES

Sucht Zeiten der Stille und
Einsamkeit um in der Liebe
und Gegenwart des Vaters

zu bleiben

Konkurrenz, Rivalität, und
Eifersucht auf den Erfolg
und die Position anderer

BEZIEHUNG MIT
GLEICHGESTELLTEN

Demut und Einheit indem
man andere wertschätzt

und Fähigkeit, deren
Segnungen und Erfolg zu

geniessen

Anklage und Blossstellen
um gut dazustehen, indem
man andere schlecht macht

UMGANG MIT FEHLERN
VON ANDERN

Liebe die zudeckt, indem du
danach strebst, die andern
in einem Geist der Liebe
und der Freundlichkeit

aufzurichten

Sieht Autorität als Quelle
des Leids; ihr misstrauend

und Mangel einer
Herzenshaltung von

Unterordnung

SICHT VON AUTORITÄT

respektvoll, ehrend; du
siehst sie als Diener Gottes

zum Guten in deinem
Leben

empfängt schwer
Ermahnung; du musst

Recht haben, so werden
deine Gefühle schnell

verletzt und du
verschliessest deinen Geist

für Disziplinierung

SICHT VON
ERMAHNUNG

sieht das Empfangen von
Ermahnung als Segnung

und Bedürfnis im Leben, so
dass die Fehler und

Schwächen exponiert
werden und in den Tod

gebracht werden können

gehütet und bedingt;
gegründet auf das

Verhalten anderer, indem
du deine eigenen

Bedürfnisse abdecken willst

AUSDRUCK VON LIEBE

offen, geduldig und
herzlich, indem du dein

Leben und deine Termine
niederlegst, um die

Bedürfnisse der andern zu
stillen

bedingt & fern EMPFINDEN VON
GOTTES GESCHENKEN nah & intim

Gebundenheit ZUSTAND Freiheit
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Gefühl eines
Dieners/Sklaven POSITION Gefühl eines

Sohns/Tochter

Geistlicher Ehrgeiz; der
ernsthafte Wunsch nach

geistlicher Errungenschaft
und Auszeichnung und die
Willigkeit, darum zu ringen;
eine Sehnsucht, gesehen

zu werden und zu den
Reifen gezählt zu werden

VISION

Täglich die bedingungslose
Liebe und Annahme des
Vaters erfahren und dann

als ein Repräsentant seiner
Liebe zu seiner Familie und
andern Menschen gesendet

zu werden

Kampf um alles, was du
bekommen kannst! ZUKUNFT Sohnschaft setzt dein Erbe

frei!

Der Waisengeist ist nichts, das du austreiben
kannst, weil es ungöttlicher Glaube ist
und/oder Haltungen unseres Fleisches, die
sich über die ganze Lebenszeit entwickelt
haben. Es wurde ein Teil unserer
Persönlichkeit und des Charakters. Es muss
ersetzt werden (zu Tode gebracht) durch eine
persönliche Erfahrung der Liebe des Vaters
und einer Offenbarung des Geistes der
Sohnschaft. Dies erfordert eine neue
Positionierung unseres Lebens.

Vielen Menschen wurden Worte gegeben, dass Gott sie mächtig gebrauchen will,
um Menschen zu dienen. Und doch sieht es so aus, als ob der Tag und die Stunde
der Freisetzung in deren Leben sich verzögert. Andere verwunderten sich, weshalb
sie jedes der Menschheit bekannte Gebet für Befreiung oder Heilung von
emotionalem Schmerz gebetet haben, und sie immer noch gegen Frustration,
Ängstlichkeit, Einsamkeit und Furcht kämpfen. Wir müssen uns um die verborgenen,
unbewussten Aspekte des geistlichen Waisen kümmern.

Hebr 13: 5 “5 Lass deinen Charakter oder moralische Anlage frei von der
Geldliebe sein [einschliesslich Gier, Geiz, Lust, und Greifen nach irdischem Besitz]
und sei zufrieden mit deinen gegenwärtigen [Umständen und dem was du hast];
denn Er [Gott] Selber hat gesagt, Ich werde dich auf keine Weise verpassen oder
dich aufgeben oder ohne Unterstützung lassen. [Ich werde] nicht, [Ich werde]
nicht, [Ich werde] nicht dich in irgendeinem Ausmass hilflos lassen oder dich
aufgeben oder [dich] hängen lassen (Meinen Haltegriff loslassen)! [ganz sicher
nicht!]”

Ich bin zuhause beim Vater!
Wenn Gott einen Kühlschrank hätte, wäre dein Bild daran angeheftet
Hätte er eine Brieftasche, wäre dein Foto drin.
Er hätte an jedem Ort des Universums wohnen können, wo Er will, ABER Er

entschied sich in dir zu wohnen!
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3. Wie werden wir vom Waisen zum Erben?

“Werde wie ein kleines Kind.”  Das ist keine Liste von„Geboten und Verboten”

1. Vergib elterlicher Autorität dafür, dass sie die Vaterliebe Gottes schlecht
repräsentiert haben. Dies kann nicht ausgelassen werden!!

Matt 18–Quälgeister werden freigesetzt

Ps 45: 11-12 “11 Höre, oh Tochter, betrachte, füge dich und willige ein in meine
Anweisung: vergiss sowohl deine eigenen Leute wie das Haus deines Vaters;
12 So wird der König deine Schönheit begehren; denn Er ist dein Herr, sei Ihm
unterworfen und erweise Ihm Huld und ehre Ihn.”

Lass deine Identität los, die im Hause deines Vaters und deiner Mutter geformt
worden ist, und die nicht übereinstimmt mit dem Herzen des Vaters. Richte dein
Leben auf den Vater aus. (Der Sohn wird nur tun, was er den Vater tun sieht. (Joh
5: 19, 20))

Lass die Erwartung an deinen Vater und deine Mutter los, dass sie es noch in
Ordnung bringen mit dir. Wir alle möchten, dass unsere Eltern kommen und sagen,
dass es ihnen Leid tut, und dann detailliert aufzählen, wo sie überall an uns gefehlt
haben. Das würde irgendwie unsere Reaktionen ihnen gegenüber rechtfertigen wie
Rebellion, etc. Wenn sie alle Schuld auf sich nehmen würden – das
Eigentumsrecht… ABER wir müssen loslassen!

Wir können uns nicht ausstrecken nach der Liebe des Vaters und meine andere
Hand immer noch um die Kehle meiner Eltern halten, bis sie es in Ordnung bringen
mit mir! Gib ihnen, was sie nicht verdienen –deine Vergebung! Viele unserer Eltern
waren Waisen.

Erkenne, dass wenn du deinen irdischen Eltern abgelehnt hast, dass du deine
Sohnschaft abgelehnt hast und du in der Position eines Waisen geblieben bist. Nun
musst du einem liebenden Vater vorgestellt werden. Wir sprechen nicht davon, eine
neue Bande mit einem irdischen Vater oder Mutter zu knüpfen. Wir sprechen davon,
den Schmerz, den wir erlitten haben in unserem Elternhaus loszulassen, so dass wir
hinaufgelangen können zu unserem himmlischen Vater und Ihn als unseren Vater
empfangen können, der die tiefsten Bedürfnisse in unserem Leben stillt.

2. Es könnte nötig sein, dass du deine Mutter und Vater / Stiefeltern oder
elterliche Autoritäten um Vergebung bittest.

Für Waisen kann es sein, dass es nicht genügt, nur den Menschen zu vergeben.
Oft müssen wir den Dienst der Wiedergutmachung praktizieren.

Wenn unsere Haltungen, Verhalten, Taten, andere Menschen verletzt haben, kann
es nötig sein, zu ihnen zu gehen und sie zu bitten uns zu vergeben.

Waisen haben nur ihren eigenen Schmerz gekannt. Sie sehen den Schmerz nicht,
den sie andern zufügen.
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Waisen haben das Bedürfnis, dass jeder um sie herum die Dinge richtig sagt, sonst
fahren sie die inneren Mauern auf und halten die Menschen draussen – du
schneidest sie von deinem Leben ab.

Als Waise kannst du immer noch deine Eltern ehren, du kannst aufhören sie zu
richten, du kannst die richtigen Dinge sagen etc. ABER du hast immer noch
ungekreuzigte Bereiche in deinem Herzen.

Du ehrst sie, sagst gute Dinge zu ihnen und über sie, ABER du hältst sie aus
deinem Herzen draussen.

Der Grund, warum du dein Herz verschliessest vor deinen
Eltern ist, weil du KEIN Urvertrauen hast –deine Mauern sind
errichtet.

Wann hast du es abgelehnt, der Sohn/die Tochter
deines Vaters/deiner Mutter zu sein?

Kalte / bewachte Liebe wird dein Wachstum im Herrn
aufhalten.

Stolz: Wenn du mehr davon überzeugt bist, was die Menschen
denken als von dem was Gott denkt.

Waisen haben nicht genug Urvertrauen in die Liebe des Vaters, die seine
Bedürfnisse stillt, wenn sie angegriffen werden.

 sie greifen an,
 rechtfertigen,
 beschuldigen,
 sie nehmen den Blickpunkt weg,
 trennen sich,
 verschliessen das Herz vor dem Angreifer

Wo KEIN URVERTRAUEN ist, gibt es keine Offenbarung der Liebe des Vaters.

Sogar wenn du vergeben hast, kann es immer noch nötig sein, den Dienst der
Wiedergutmachung anzuwenden in deinem Leben, zum Beispiel wenn du den
Schmerz erkennst, den du im Leben von andern erzeugt hast. Waisen sehen das
nicht, aber Söhne.

Waisen rechtfertigen sich, ihre Lieben draussen zu halten aus ihren Herzen wegen
deren negativer Haltung und Kritik.

Waisen sind nicht einer Mission eines andern unterworfen, sondern nur ihrer
eigenen.

Waisen rechtfertigen sich, ihren Eltern fernzubleiben, weil diese so kritisch sind!
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Manchmal können sich Eltern nicht daran erinnern, was sie dir angetan haben in
den Jahren als du aufgewachsen bist. Wenn du unten durch gehst und dich
unterordnest und sie wirklich ehrst, wird Gott die Wiederherstellung bringen, so dass
sie anfangen sich zu erinnern, was sie dir in der Vergangenheit angetan haben und
dich dann um Vergebung bitten.

Ihre Kritik kann sich in Lob verwandeln.

Sohnschaft bedeutet: Wenn du in der Nähe von wichtigen Leitern bist, gibt es keinen
Schweiss und Angst mehr darüber, was sie von dir denken könnten!

Du bist sicher in der Vaterliebe. Dein Urvertrauen liegt darin, was der Vater
beständig über dich sagt.

Was bei deinen Eltern gesät wurde, ist das, was du bei deinen Kindern erntest.

Wenn du um Vergebung bittest, geht es nicht um ihre Sünde, Es geht um deine
Verantwortung über den Schmerz, den du deinen Eltern zugefügt hast.

Vielleicht kannst du ihnen einen Brief schreiben, wenn du nicht mit ihnen persönlich
sprechen kannst. Lass ihn jemanden mit geistlicher Reife lesen um sicherzustellen,
dass es da keine Spur von Rechtfertigung oder Verteidigung gibt. Du übernimmst
das Besitzrecht von dem was du getan hast–egal was sie getan haben!

Du kannst die Finsternis nicht austreiben–mach einfach das Licht an!

Du kannst den Waisengeist nicht austreiben –es ist ein leeres Herz –leer von dem,
wofür du geschaffen wurdest, nämlich Liebe.

Röm 8:15 “15 Denn [der Geist den] ihr jetzt empfangen habt [ist]
nicht ein Geist der Knechtschaft um dich einmal mehr in
Gebundenheit der Angst zu bringen, sondern ihr habt den Geist
der Adoption empfangen [den Geist, der Sohnschaft
produziert] durch den wir [in Wonne] rufen, Abba (Vater)!
Vater!”

Du bist in die Gegenwart des Vaters platziert worden.
Fülle das leere Herz mit der Liebe des Vaters.

Du stellst das Waisenherz einem liebenden Vater
vor, aber dann muss das Waisenherz einen
Entscheid treffen–DIE LIEBE DES VATERS ZU
EMPFANGEN.
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3. Wir müssen unser Bedürfnis ein Sohn oder eine Tochter
von jemandem zu sein, zugeben. Wir müssen zugeben,
dass wir ein Bedürfnis haben, uns einem physischen Vater
/ Mutter unterzuordnen, bevor wir einen Geist der
Unterordnung zu einem geistlichen himmlischen Vater
haben können.

Wie kannst du ein Herz der Unterwerfung zu Gott haben, den du
nicht siehst, wenn du nicht ein Herz der Unterwerfung zu
Menschen hast, die du sehen kannst?

Erinnere dich, was Jesus uns gesagt hat:
Der Sohn lernt Gehorsam aus den Dingen, die Er erleidet.

Wenn du einen Einfluss haben willst auf die Gemeinde rund um dich herum, wird es
nicht dadurch geschehen, dass du dich darauf konzentrierst, ein Leiter zu sein, oder
ein guter Vater zu sein, oder ein guter geistlicher Vater für andere.

Jesus konzentrierte sich auf den Vater und beobachtete den Vater. Er konzentrierte
sich darauf, ein Sohn zu sein.

Sich darauf konzentrieren, ein Vater / Leiter zu sein, kann dich dazu führen, dass du
autoritär und kontrollierend wirst.

Wenn ich anfange zu versuchen ein guter Vater oder Leiter zu sein, verliere ich die
Ruhe.

Erinnere dich, Jesus sagte:“Mein Joch ist einfach, Meine Last ist leicht.”

Darum muss ich nichts leisten.

Das Gleichnis des verlorenen Sohnes:

Als er im Schweinestall landete kam er zu
seinen Sinnen und wollte wieder ein Sohn im
Hause seines Vaters werden.

Wir müssen unser Bedürfnis zugeben, ein Sohn
im Hause des Vaters zu sein.

Hebr 13:17 “17 Gehorcht euren geistlichen
Leitern und ordnet euch ihnen unter
[beständig ihre Autorität über dir erkennend],
denn sie halten beständig Wache über eure
Seelen und behüten euer geistliches Wohlergehen, als Männer, die
Rechenschaft ablegen müssen [von ihrem Zutrauen]. [Trage deinen Teil dazu bei]
dass sie es mit Freude tun und nicht mit seufzen und stöhnen, denn das wäre für
dich [auch] kein Gewinn.“
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“Unterordnung / Unterwerfung”= Unterliegen und Abhängigkeit.

“Seid der Mission der Väter unterworfen, dennsie halten Wache über eure Seelen.”

Die Frage, die wir uns stellen müssen: Wessen Sohn / Tochter bin ich?

Wem bist du unterordnet, unter sie schiebend und hinauf stossend?

Wessen Mission willst du erfolgreich machen als einer, der
Rechenschaft abgibt?

Lass sie es tun mit Freude und nicht mit Seufzen
und Stöhnen, denn das wäre für dich auch kein
Gewinn.

Wenn deine Leiter / Chef an dich denken, was denken
sie? Bist du für sie ein Gewinn oder nicht?

Erinnere dich: Kein Erbe für Waisen!
Was du nun säst, wirst du später ernten.

Man misst Loyalität daran, was du über eine andere Person sagst, wenn sie
nicht da ist.

Wie du über deine Leiter berichtest wird bestimmen, was du in Zukunft ernten wirst.

Sechs Dinge, die dir helfen für Busse motiviert zu sein.

1. Petr 5:5 “5 Ebenso ihr, die ihr jünger und geringeren Ranges seid, ordnet euch
den Ältesten unter (die Diener und geistlichen Leiter der Gemeinde)—[ihnen den
gebührenden Respekt erweisend und ihrem Rat nachgebend]. Kleidet
(schürzet) euch alle mit Demut [als dem Gewand des Dieners, so dass seine
Bedeckung nicht möglicherweise weggerissen werden kann von dir, in Freisein von
Stolz und Arroganz] einander gegenüber. Denn Gott selber widersteht den stolzen
(den frechen, den anmassenden, den verachtungsvollen, den vermessenen, das
Grossmaul)—[und Er widersetzt sich, frustriert und bekämpft sie], aber gibt Gnade
(Gunst, Segen) dem Demütigen.”

Busse ist nicht eine ausgeübte Tat, sondern es ist eine ausgeübte Haltung. Es ist
das Prinzip von Schwachheit.
“Gesegnet sind die Sanftmütigen, denn sie werden über die Erde regieren.“
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1. Du bist bekleidet mit Demut.

Du kannst Demut nicht selber erhalten–du erhältst sie durch Übertragung wenn du
dich dem Geist von Jesus Christus unterwirfst, wenn du dich demütigst gegenüber
einer Vater- und/oder einer Mutterfigur in deinem Leben, dann wirst du mit dem
Geist Christi bekleidet. Du demütigst dich vor den Menschen. Gott wird dich
aufrichten.

“Gott widersteht dem Stolzen, aber er gibt Gnade dem Demütigen”.
Gnade = Gottes Möglichkeiten.

Wenn du mit dem Vater der Lüge übereinstimmst, fällst du aus der Gnade.
Sobald du zum Waisendenken wechselst, fällst du aus der Gnade. Das heisst nicht,
dass du nicht in den Himmel kommst–Waisen sind unabhängig, selbständig. Du
fällst aus den Möglichkeiten Gottes.

Demut gibt dir Gottes Möglichkeiten

1. Petr 5:6“6 Daher demütigt euch [degradiert euch, setzt euch herab in euer
eigenen Einschätzung] unter die mächtige Hand Gottes, damit Er euch zur rechten
Zeit erhöhen kann,”

Du musst dem Selbst sterben

Wenn du an diesen Platz der Demut kommst, wirst du in die Gegenwart des Vaters
erhoben. Nicht in den Dienst erhoben.
Zuerst das grosse Gebot, dann der grosse Auftrag!

Ein Dienst ist nur ein Ausfluss von Gottes Liebe in die Gemeinschaft wo ich Lebe.

1. Petr 5:7“7 indem ihr alle eure Besorgnis [all eure Ängste, eure
Beunruhigung, alles was euch betrifft, ein und für alle mal] auf Ihn werft, denn
Er sorgt für euch liebevollund schaut zu euch aufmerksam.“

Wenn dir der Geist der Sohnschaft fehlt auf dieser Erde, dann fehlt dir Friede, du
wirst nicht fähig sein, alle deine Lasten auf den Herrn zu werfen.

1. Petr 5:8-10“8 Seid ausgeglichen (gemässigt, nüchtern im Verstand), seid
wachsam und vorsichtig allezeit; denn euer Feind, der Teufel, zieht umher wie ein
brüllender Löwe [mit grimmigem Hunger], und sucht jemanden zu packen und zu
verschlingen..
9 Widersteht ihm; seid fest im Glauben [gegen seinen Angriff—gewurzelt,
gegründet stark, unverrückbar und entschlossen], wissend dass die gleichen
(identischen) Leiden zugeteilt sind für eure Bruderschaft (der ganze Leib Christi) auf
der ganzen Welt 10 Und nachdem ihr eine kleine Weile gelitten habt, wird der
Gott aller Gnade [der allen Segen und Gunst überträgt], der dich berufen hat zu
Seiner [eigenen] ewigen Herrlichkeit in Jesus Christus, dich vollenden und aus
dir machen was du sein solltest, dich gründen und dich sicher festigen, stärken
und dich Fuss fassen lassen.”
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Keine Reife wenn du dich nicht göttlichen Leitern unterordnest und unter sie
schiebst und nach oben hebst und alles tust, um sie gesegnet zu sehen. So wie du
leidest im Hause deines geistlichen Vaters, wirst du reifen und gegründet werden.

1. Petr 2:13 “13 Seid unterwürfig zu jeder menschlichen Institution und
Autorität um des Herrn willen, sei es dem Herrscher als dem Höchsten,”

Unterordnung hat nichts mit den Leitern zu tun, sondern es ist um des Herrn willen!
Unterordnung ist nicht für das Wohlergehen deiner Leiter.
Es geht um deine Zukunft und um die des Königreiches.

Keine Sohnschaft, keinen Einfluss

1. Petr 2 : 14-17 “14 Oder zu den Regierenden als solche, die von Ihm gesandt
sind, um Vergeltung zu üben (Strafe, Gerechtigkeit) an denen die Schlechtes tun
und um diejenigen zu ermutigen, die guten Dienst tun.
15 Denn es ist Gottes Wille und Absicht dass durch Gutes tun [eure guten und
aufrichtigen Leben] die unverständigen Berechnungen und schlecht informierte
Kritik der törichten Leute zum Schweigen gebracht werden soll (mundtot
gemacht, geknebelt).
16 [Lebt] als freie Mensche, [jedoch] ohne eure Freiheit als Ausrede für Bosheit zu
benutzen; sondern [lebt zu jeder Zeit] als Diener Gottes.
17 Zeigt jedermann Respekt [behandle sie ehrenwert]. Liebe die Bruderschaft (die
christliche Gemeinde von welcher Christus das Haupt ist). Seit Ehre erbietend Gott
gegenüber. Ehrt den Kaiser.”

Es geht nicht darum, diejenigen zu ehren, die etwas für dich tun können.
Wir müssen alle Menschen ehren.

Bei Unterordnung geht es nicht um Autorität.

Eph 5 : 21 “21 Seit einer dem andern untergeordnet aus Ehrerbietung zu
Jesus (dem Messias, dem Gesalbten).”

Wie kannst du dich demütigen und alle Menschen ehren–unter sie schieben und
hinaufdrücken?
DU KANNST NICHT!!
Unterwerfe dich der Liebe–erlaube Gottes Liebe durch dich zu fliessen.
Schau aus, wem du Gottes Liebe schenken kannst.

Jesus kam, um sein Leben wegzugeben. Er kam nicht als Vater–Er kam als Sohn.
Er kam um zu dienen.

Lk 16:12 “12 Und wenn ihr euch nicht als treu erwiesen habt in Dingen, die
einem andern gehören [ob Gott oder Menschen], wer wird dir geben, was dir
gehört [das sind die wahren Reichtümer]?”
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Warst du treu mit den Emotionen deines Partners und der Kinder?

Diese Treue beinhaltet alle Bereiche des Lebens.

Fragen zum Nachdenken:

1) Wann hast du deine Mutter und/oder Vater
abgelehnt? Wann hast du aufgehört, ihr
Sohn/Tochter zu sein?

2) Wie beeinflusst das heute deine Beziehung
mit Autoritätsfiguren?

3) Wie beeinflusst das heute deine Fähigkeit, in Beziehung zu deinen Pastoren?
4) Wessen Sohn/Tochter bist du?
5) Wie kann ich beginnen, in“sinnloser” Demut zu wandeln–dies ist eine

ausgeübte Haltung.

1 Kor 4:15 “15 Denn obwohl ihr zehntausend Lehrer haben solltet, (Leiter die euch
führen) in Christus, habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich wurde euer Vater in
Jesus Christus durch die gute Nachricht (das Evangelium).”

Wer ist verantwortlich dafür, dass es nicht viele Väter im Land gibt?
Wir müssen acht geben, dass wir nicht diese Lehre über den Waisengeist nehmen
und es als Knüppel brauchen um der Gemeinde über den Kopf zu schlagen.

Wer hat diese Waisen-Leiter eingesetzt in ihre Machtposition?

Zur Zeit Samuels wollten die Leute einen König. Gott gab ihnen einen König namens
Saul. Er war gesalbt, begabt und war einen Kopf grösser als alle andern, schaute
gut aus, etc. Das Ergebnis dieses Königs war eine Katastrophe für Israel.

Lass uns dein Leben anschauen.
Wem bist du nachgejagt?
Den Begabten? Den Gesalbten? Denen die auf der Kanzel stehen? Wem hast du
Geld gegeben, unterstützt, wen hast du in die Machtposition gesetzt?

Wenn wir einen Waisengeist haben, lehnen wir Menschen ab, die ein Vaterherz
haben und wir empfangen diejenigen, die unsern Ohren schmeicheln.

Wir, als unreife Kinder, haben Leiter mit Gaben, Talenten und Charisma mehr
geschätzt als solche mit Charakter.

Genau wie Israel sagten wir, “Gib uns jemanden mit Salbung, Kraft und Gaben.”

Es muss eine Offenbarung geben und eine Rückkehr von Vätern ins Land –ABER
wir werden nicht Väter sein, bevor wir Söhne sind.
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Wir müssen anfangen, Charakter mehr zu schätzen als Gaben. Charakter muss
unsere Botschaft sein–nicht unsere Worte, unsere Fähigkeiten mit den Gaben und
der Macht umzugehen.

Schau nicht auf die Sauls und sage “Es ist wegen ihnen, dass wir so ein
Durcheinander haben”.

Gebet:
Vater, vergib mir dass ich die Gaben eines Mannes mehr geschätzt habe als seinen
Charakter. Vater, gib uns Männer die ein Herz wie David haben–solche, die
zerbrochen sind, demütig und mit dienenden Herzen.

Vergib uns, dass wir auf die Gabe geschaut haben und nicht auf den Göttlichen
Charakter. Vergib uns, dass wir zu denen mit der Macht und den Gaben hingezogen
waren, und nicht zu den Vätern die uns zur Reife führen und uns disziplinieren
würden gemäss Deinem Wort.

Höre unsern Schrei, Vater, wir wollen Söhne und Töchter sein!

Im Namen Jesus, AMEN.

Mit dem Mangel an Vätern kommt ein Fehlen von Identität.

Wir brauchen es so dringend dazuzugehören, Grenzen zu haben, etc.
Eine Waise wird viele Jahre lang Information suchen um auszuprobieren und
herauszufinden wohin sie gehört. Du kennst dich nicht, wenn du nicht weisst woher
du kommst. Wir haben uns versammelt unter Flaggen von gewissen Lehren oder
Organisationen, oder einer Art von gemeinschaftlicher Identität oder wir gebrauchen
unsere besonderen Gaben als eine Quelle der Persönlichkeit und Identität im
Königreich.

Dies pervertiert den echten Zweck warum Gott dem Menschen Gaben gegeben hat.
Das Resultat davon ist eine kranke kindische Gemeinde, unfähig im Geist zu
wandeln–sie torkelt und schwankt, und erfüllt die Lust des Fleisches.

Wir brauchen eine ERWECKUNG und ERNEUERUNG der Beziehungsmuster.
Wir müssen die göttliche Übertragung der Beziehung zwischen Vater und Sohn
wiederentdecken.

5. Aspekte des Ersetzens des Waisenherzens

(Dies ist zwingend nötig). Du musst geistlichen und behördlichen Autoritäten
vergeben, die die Liebe des Vaters falsch repräsentiert haben. Menschen werden
dich enttäuschen! Sie werden aufgabenorientiert sein, deine Bedürfnissen nicht
sehen oder nicht stillen, etc, etc. Das ist das Leben!

Röm 13:1 “1 LASS JEDE Person den (zivilen) Autoritäten loyal unterworfen
sein. Denn es gibt keine Autorität ausserhalb Gott [durch Seine Erlaubnis, Sein
Dulden], und diejenige die existiert ist es durch Gottes Festsetzung.”
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Paulus redete zu den Christen in Rom.

Ihre Leiter waren Mörder, unmoralisch, ungerecht. Paulus sagt diesen Christen,
sich diesen Leitern unterzuordnen!
(Sie anerkannten Caesar nicht als Herrn, daher wurden viele getötet). Wir ordnen
uns nichts unter, was gegen Gottes Wort ist.

Röm 13:2 “2 Daher, wer widersteht und sich gegen die Autoritäten stellt,
widersetzt sich dem, was Gott festgesetzt und angeordnet hat [in göttlicher
Ordnung]. Und diejenigen, die sich widersetzen, bringen Gericht über sich [sie
empfangen die Strafe, die ihnen zusteht].”

Autorität nicht zu ehren heisst Gott nicht zu ehren.
Diejenigen, die sich auflehnen gegen die Autorität, die über sie gesetzt ist, bringen
Gericht über sich selber.
Wenn wir Autorität widerstehen, kommen wir in Übereinstimmung mit dem
geistlichen Chef-Waisen.

Wir gebrauchen die Charaktermängel, die wir in unsern Leitern sehen als
Rechtfertigung, sie abzulehnen.

Röm 13:3 “3 Denn zivile Autoritäten sind kein Terror für [Menschen mit] gutem
Benehmen, aber für [diejenigen mit] schlechtem Benehmen. Möchtest du keinen
Schrecken haben vor dem, der in Autorität ist? Dann tue was recht ist und du
wirst seine Billigung und Empfehlung erhalten.

Ein unvernünftiger Chef hilft dir zu sehen, wovon du voll bist!!
Kein Erbe ohne Leiden!

Wir wollen sofortige Reife, aber es funktioniert nicht auf diese Weise!

Röm 13:4-5 “4 Denn er ist Gottes Diener zum Guten. Aber wenn du falsche Dinge
tust, [solltest du vor ihm erschrecken] fürchte ihn, denn er gebraucht und trägt das
Schwert nicht umsonst. Er ist Gottes Diener um Seinen Zorn (Strafe,
Vergeltung) zu vollstrecken am Missetäter.
5 Daher muss man sich unterordnen, nicht nur um Gottes Zorn zu
vermeiden und der Strafe zu entfliehen, sondern auch aus
Prinzip und um des Gewissens willen.”

Prinzip: Wenn du geistliche und irdische Autoritäten ablehnst–lehnst
du einen Geist der Sohnschaft ab.
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5. Es kann nötig sein, dass du Vergebung suchst von Autoritäten,
gegen die du rebelliert hast.

(Dies ist nicht zwingend.) Es kann sein, dass du das Prinzip der
Wiederherstellung ausüben musst. .

Einer Person oft zu vergeben genügt nicht, weil wir vergolten haben nachdem wir
verletzt worden sind. Wir haben sie vielleicht verletzt, exponiert, blossgestellt, gegen
ihre Fehler und Schwächen geredet, sie kritisiert, etc.

Wenn wir das Leben Davids anschauen sehen wir, dass er Saul verlassen musste,
weil er sonst sein Leben verloren hätte. Er hauste dann für eine Zeitlang in den
Höhlen von Adullam mit 400 Männern die in Bedrängnis waren, in Schulden und
unzufrieden.

Er fragte eine sehr wichtige Frage:“Seid ihr hier wegen mir oder wegen den
Leuten?”
Tust du was du tust wegen deinen eigenen Bedürfnissen? Um gesehen zu werden?
Deinen eigenen Dienst zu bauen? Oder tust du was du tust für das Königreich?

Wenn du versuchst, deine eigenen Bedürfnisse gestillt zu bekommen und dein
eigenes Königreich zu bauen, schädigst du die Gemeinde und produziert nach
deiner eigenen Art–du machst Waisen.

Dein Schwerpunkt sollte sein, dich unter den Pastor zu schieben und alles zu tun, um
ihn zu segnen und seinen Dienst aufzubauen. Du sollst nicht von den Menschen
gesehen werden. Du sollst nicht die Herzen der Menschen an dich ziehen weg vom
Pastor um auszuprobieren und zu beweisen, wie weit “neben der Linie” der Pastor ist. 

Du wirst eine unbewusste versteckte Verunreinigung in diesen Dienst bringen.

Wenn ich jemanden treffe und denke, dass sie etwas haben, das meine Bedürfnisse
stillt, fange ich an die Beziehung zu kontrollieren und manipulieren, um es zu erhalten.

6. Wir müssen täglich die versteckten Lügen und die Stimme des
Chef-Waisen zurückweisen. Wir müssen täglich ungöttlichen
Glauben widerrufen.

7. Säe in dein Erbe

Röm 15:27 “27 Sie waren erfreut es zu tun; und
sicherlich waren sie auch ihre Schuldner, denn
wenn diese Heiden gekommen sind um an ihrem
[den Juden Jerusalems] geistlichen Segen
teilzuhaben, dann sollten sie jenen auch zu
Diensten sein mit materiellem Segen.“

Wir haben eine Schuld gegenüber den Menschen, die uns in unseren
“teenage” Jahren aufgebaut haben als wir im Herrn gewachsen sind.
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Teenager verursachen viel Schmerzen indem sie gegen Eltern rebellieren und
versuchen, die Dinge auf ihre eigene Art zu machen.

Sie dominieren Beziehungen um zu sehen, was sie aus den Eltern rausholen
können. Sie wollen ihr Erbe JETZT!

Die “Teenager” argumentieren, dass sie die Segnungen und Finanzen wollen–sie
sagen, die “Eltern” haben genug! Sie finden es sehr schwer, geistliche Eltern
finanziell zu segnen.

Das Wort sagt, dass du eine Schuld hast–die Eltern legen sich mit dir an, um dich
zur Reife zu führen.

1 Kor 9:11 “11 Wenn wir [den Samen von] geistlichen Gütern unter euch gesät
haben, [ist es zu] viel, wenn wir von euren materiellen Vorteilen ernten?”

Gal 6:6-8 “6 Lass ihn, der Anleitung im Wort [von Gott] empfängt, alle guten Dinge
mit dem Lehrer teilen [indem er zu seinem Unterhalt beiträgt].
7 Lasst euch nicht betrügen und täuschen und irreführen; Gott wird Sich Selber nicht
erlauben, begrinst zu werden (verachtet, verschmäht, oder verspottet durch reine
Anmassung oder Beteuerungen, oder indem Seine Prinzipien beiseite gelegt
werden). [Der täuscht sich selber unvermeidlich, der beabsichtigt, Gott zu täuschen].
Denn was auch immer ein Mensch sät, das und nur das wird er auch ernten. 8
Denn der auf sein eigenes Fleisch sät (niedrige Natur, Sinnlichkeit) wird vom Fleisch
Zerfall, Ruin und Zerstörung, aber der auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges
Leben ernten.”

Was auch immer du in deine geistlichen Eltern materiell säst, wirst du ernten.
Ein Opfer einzunehmen für meine geistlichen Eltern: Dabei geht es nicht darum, ihre
Bedürfnisse zu stillen, sondern es enthüllt meine Herzensbeschaffenheit und
bestimmt, was ich in meiner Zukunft ernten werde.

Du begründest, dass sie so wohlhabend sind, dass du ihnen nicht gibst, du gibst den
Armen und Bedürftigen, aber nicht ihnen.

2 Kor 9:10 “10 Und [Gott] der den Samen für den Säer und das Brot zum Essen
bereitstellt, wird auch deine [Mittel zum] säen multiplizieren und die Früchte deiner
Gerechtigkeit zunehmen lassen [was sich in aktiver Güte, Freundlichkeit und
Wohltätigkeit zeigt].”

Vielleicht hast du nicht genug Geld, so bitte Gott um den Samen, dass du deine
geistlichen Väter und Mütter segnen kannst.

Joh 13:34-35 “34 Ich gebe euch ein neues Gebot: dass ihr einander lieben sollt.
Genauso wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr auch einander lieben..
35 Dadurch sollen alle [Menschen] erkennen, dass ihr meine Jünger seid,
wenn ihr einander liebt [wenn ihr weiter Liebe untereinander zeigt].”
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Schlussfolgerung:

Wir haben gelernt, dass das Königreich von Gott LIEBE ist.

ZUERST DAS GROSSE GEBOT, DANN DER GROSSE AUFTRAG.

Vater, lehre uns Söhne zu sein und nur zu tun, was wir Unsern Vater tun sehen, in
Jesu Namen!

übertragen von CD Serien von Jack Frost– “Von Sklaverei zu Sohnschaft”
Website: www.shilohplace.org
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ANHANG A:
Den Kreislauf von Distanz in Beziehungen und Versagen beenden

Der Dienst der Wiedergutmachung–wenn unsere Taten und Haltungen andere
Menschen verletzt haben, kann es nötig sein, zu dieser Person zu gehen und alles
Unrecht wieder gut zu machen, um die destruktiven Muster in unsern Beziehungen
zu brechen. Gott hat uns für das Unrecht vergeben, das erste Mal als wir darum
gebeten haben. Aber um den Kreislauf zu brechen, das zu ernten, was wir gesät
haben, und Vertrauen wiederherzustellen, ist es oft nötig, jede Anstrengung zu
unternehmen, um andern Heilung zu bringen und die zerbrochenen Beziehungen
wiederherstellen zu suchen. Sogar wenn wir spüren, dass die andere Person 98%
schuld ist und wir nur 2%, sind wir 100% verantwortlich, in Vergebung zu wandeln
und Busse zu tun für unsere 2%. (siehe Matthäus 5:22-26; Psalm 109:17-19, 29).

Es ist nicht genug für eine vergebende Person, dir zu vergeben. Du kannst immer
noch unbewusste Schuld oder Scham tragen für den Angriff und ein Bedürfnis
haben, um Vergebung zu bitten, um frei zu sein. Es kann auch eine Blockade in der
Beziehung sein, bis du ihnen bestätigst, dass du ihnen unrecht getan hast. Die
andere Person mag dir vergeben haben, aber Vertrauen wurde getreten. Bis du
deinen Angriff zugibst ist es schwierig für sie, dir wieder zu vertrauen, weil
Vergebung und Vertrauen zwei verschiedene Dinge sind. Du wirst dann entweder
mit Selbstmitleid antworten (Gefühle des Kummers über unser Leiden) oder Busse
in Aktion die beginnt Vertrauen wieder aufzubauen mit denen, die angegriffen
wurden (2 Korinther 7:9-11).

Selbstmitleid führt selten zu verändertem Verhalten oder wiederhergestellten
Beziehungen.

 Es verkleinert, in unseren Augen, die Schwere von jeder Sünde, die wir
gegen die Liebe und die Ehre von andern begangen haben.

 Es hindert göttliche Busse durch das Gefühl, dass das Leben nicht gerecht
war mit uns und dem Glauben, dass andere der Grund unserer Frustrationen
sind. Folglich schauen wir nicht auf Gott sondern auf Menschen, um unsere
Bedürfnisse zu stillen.

 Es ordnet den Hauptfehler in Beziehungskonflikten andern zu, weil wir uns
ungerecht behandelt fühlen.

 Wenn sie mir das nicht angetan hätten… Oder, wenn sie nur das für mich
getan hätten, würde das Leben besser sein und ich wäre nicht gezwungen,
so zu handeln!

 Es entschuldigt unsere negativen Haltungen, indem wir die Schwäche in
andern sehen und wir meinen, dass unser Richtigsein unser Richten oder
unsere Handlungen rechtfertigt.

 Es versucht andere dazu zu bringen, dass sie Mitleid mit uns haben und gibt
ihnen zu spüren, dass sie uns ungerecht behandelt haben (Beschmutzung)
und so wird die Festung des Selbstmitleids in uns gestärkt.
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 Es kann versuchen, unsere beziehungsmässigen Versagen zu kompensieren
durch zunehmende überreligiöse Aktivität, indem wir aggressiv danach
suchen, Selbstwert oder Annahme zu verdienen, oder dass wir einen
falschen Sinn von Verantwortung übernehmen und die Schuld auf uns
nehmen für Beziehungskonflikte, indem wir andern die Möglichkeit nehmen,
mit ihren eigenen Punkten zu handeln.

 Es führt oft dazu, dass sich andere manipuliert vorkommen oder erniedrigt,
indem wir unsere Herzen denen gegenüber verschliessen, die nicht in
Übereinstimmung mit unserem Selbstmitleid kommen, dadurch dass wir
andere fühlen lassen dass sie in unserer Gegenwart wenig Wert oder Ehre
haben.

 Es kann zu verborgenem Ärger führen von unseren Gefühlen des Verlusts
oder der unerfüllten Erwartungen.

 Dadurch nimmt die Schuldzuweisung gegen andere zu und resultiert in
tieferen Gefühlen des Zorns, der Unsicherheit, der Scham, der Isolation, der
Selbstverdammnis, suchtartigem Zwangsverhalten und/oder Depression.

 Es hinterlässt uns unzufrieden bei der Arbeit, Gemeinde, und zu Hause und
wir wollen fliehen an einen Ort, wo wir Ruhe finden können.

Auf der andern Seite, schliesst göttliche Busse immer Handlung mit ein. Es geht
nicht nur um Emotionen und Tränen.

 Es geht darum, so betrübt zu sein über die Verletzungen und den Stress, den
unsere Handlungen und Haltungen über andere gebracht haben, dass wir
nun willig sind, uns zu demütigen und zu tun, was es auch immer braucht, um
gesunde Beziehungen wiederherzustellen.

 Es geht darum, die zerstörerischen Gewohnheitsmuster zu hassen, die
Gottes Liebe und Gnade gegenüber andern falsch repräsentiert haben.

 Es geht darum, sich mehr um die Bedürfnisse von andern zu kümmern als
um unseren eigenen Stolz und die Mauern der Selbstverteidigung.

 Es ist die Willigkeit, das Bedürfnis Recht zu haben niederzulegen, um die
Heilung derer zu sehen, die wir verletzt oder angegriffen haben.

 Es wählt das Wandeln in Offenheit und Transparenz und tritt schnell hervor
und gibt Sünde gegen Liebe zu und wie wir andere verletzt und angegriffen
haben.

 Es versucht nicht Entschuldigungen zu machen, die Schuld andern zu geben,
oder die Tiefe unserer Selbsttäuschung zu verkleinern oder die Furcht vor
Intimität, mit der wir gekämpft haben.
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 Es nimmt den Brennpunkt von uns weg (Selbstmitleid) und beginnt unsere
Energie zu richten auf Demut, Bekenntnis, Vergebung, Busse und Heilung
des Schmerzes, den wir andern zugefügt haben.

Den Dienst der Wiedergutmachung anwenden.
1) Bitte Gott, dir jede Art zu enthüllen, wie du andern Schmerz und
Beleidigung gebracht hast (siehe Psalm 139:23, 24)

 Bitte den Heiligen Geist, die Namen der Menschen zu enthüllen, die du
beleidigt hast.

 Was ist die Hauptbeleidigung–wie hast du jede Person erniedrigt,
abgewertet, oder entehrt?

 Bitte den Heiligen Geist, dir Überführung und Busse zu geben über jedem
einzelnen Aspekt. (siehe Joh 15:26; 16:7-8; Röm 2:4)

2) Frage reife geistliche Leiter, die dich persönlich kennen, dich zu ermahnen
in deinen blinden Flecken.

 Gehe mit ihnen die oben erwähnen Beleidigungen durch, die du
aufgeschrieben hast. (siehe Jak 5:16; Eph 4:15)

 Gib ihnen die Erlaubnis, die Wahrheit in Liebe zu dir zu sprechen, was sie in
dir gesehen haben, das als beleidigend oder beschmutzend wahrgenommen
wurde.

 Bitte um Rat, wie du dich diesen nähern kannst, die du beleidigt hast und wie
du Wiedergutmachung in die Beziehung bringen kannst.

3) Bitte um Vergebung für deine Unreife, Haltungen, Taten oder
Nachlässigkeit, die Schmerz oder Beleidigung in andern verursacht hat.

 Sei dankbar für diese Gelegenheit des Wachstums. Gott benutzt diese
Situation um zu helfen, verborgene zerstörende Gewohnheitsmuster
aufzudecken und sie in den Tod zu bringen.

 Rufe die Personen an oder mach einen Termin ab für ein Treffen mit jeder
einzelnen Person, denen du Beleidigung oder Beschmutzung gebracht hast.
Ein Brief ist nicht der beste Weg, weil es dem angegriffenen Teil nicht die
Möglichkeit gibt zu antworten, und es dokumentiert den Angriff, statt ihn
wegzunehmen. Nähere dich ihnen mit Demut und Respekt.

 Setze das Treffen zum besten Zeitpunkt des Tages für sie an. Erlaube viel
Zeit, um die Punkte zu diskutieren.
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 Vielleicht möchtest du, dass eine geistlich reife Person mitkommt, die dir
geholfen hat, deine blinden Flecken zu sehen, und der du Rechenschaft
abgibst.

 Beginne das Treffen indem du der Person, die du verletzt oder beleidigt hast,
sagst, dass Gott dir offenbart hat, wie deine Haltung und Taten Gottes Liebe
ihnen gegenüber falsch repräsentiert haben. Beispiel: "Gott hat mir bewusst
gemacht, wie falsch ich lag…(sage ihnen den Hauptangriff, ohne ins Detail zu
gehen)… Es würde mir viel bedeuten, wenn du mir vergeben würdest.
Vergibst du mir?"

 Gehe nicht zu sehr ins Detail oder gib dem Feind etwas womit er arbeiten
kann und Bitterkeit, Groll oder Beschmutzung aufrühren kann in der andern
Person.

 Erwarte nicht, dass sie dir vergeben. Sie können, aber verlange es nicht,
denn es geschieht nicht immer.

 Zu dieser Zeit, erwähne ihre Fehler nicht. Nimm einfach Verantwortung über
deine. (Später, wenn deine geistliche Autorität es als weise empfindet, und
etwas Vertrauen in der Person wiederhergestellt ist, kannst du zu ihnen
gehen mit den Verletzungen, die du von ihnen abbekommen hast.)

 Versuche nicht, deinen Fehler zu verkleinern, indem du die Schuld andern
gibst, dein Verhalten rechtfertigst wegen vergangener Verletzungen, oder
versuchst, dich zu entschuldigen, weil du einen schlechten Tag gehabt hast.
Das dient nur dazu, den Ruf Gottes zu schmälern.

 Nimm volle Verantwortung für das falsche Repräsentieren von Gottes Liebe.

 Frage jede Person, zu der du gehst, ob es andere Punkte gibt, die sie
persönlich bemerkt haben, die sie oder andere beleidigt haben. Bitte um
Vergebung und entschuldige dich für jedes Gebiet, das sie erwähnen.

 Tue das individuell mit jedem Familienangehörigen, Kollegen, Mitarbeiter,
oder Autorität die du verletzt oder beschmutzt hast.

 Wenn deine Haltungen oder Taten eine ganze Gruppe verletzt oder
beschmutzt haben (Familie, Arbeitsort, Gemeinde, Gruppe von Freunden),
kann es sein, dass du, nachdem du zu jedem einzelnen gegangen bist, die
Gruppe versammeln willst und spezifisch sagen willst, wie deine Haltungen
die Gruppe verletzt haben. Bitte sie gemeinsam, dir zu vergeben und dir
Gnade zu geben, während du versuchst, Veränderungen in deinem Leben zu
machen.
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4) Frage die geistlich reife Person, der du Rechenschaft abgibst, dich mit ihr
wöchentlich oder monatlich zu treffen.

 Geh sicher, dass diese Person reif ist und sich nicht fürchtet die Wahrheit in
Liebe auszusprechen und dass sie nicht in Übereinstimmung
(Beschmutzung) kommt mit den Angelegenheiten, die du mit andern hast,
aber dass sie weiss, wie sie dir helfen kann, dass du dich selber beurteilen
lernst in jeder einzelnen Angelegenheit. (siehe 1. Korinther 11:31).

 Diskutiere jeden blinden Fleck, der aufgedeckt wurde und lass sie mit dir über
diesen Angelegenheiten beten.

 Frage sie, wie du beziehungsmässig wachsen und reifen kannst.



Kanaan Ministries, Waisenherz (03/2006) 39

ANHANG B:

LUKAS 6:35-38
GESETZ GNADE
Das was richtig und fair ist ein unverdientes Geschenk
Satan bewegt sich im Gesetz

Satan ist der Ankläger

Satan ist negativ

Gott bewegt sich in der Gnade

Jesus ist unser Advokat

Gott ist positiv
negative Gedanken positive Gedanken
der Ankläger der Brüder der Heilige Geist–der Tröster
der Ankläger klagt an der Tröster tröstet
Epheser 4:26-27 / Galater 5:19-21 Epheser 4:29-32 / Galater 5:22-23

Galater 6:7-8
Wenn du Richten gesät hast… Wenn du Gnade gesät hast…
verurteilende Gedanken und Worte erbauende Gedanken und Worte
Kritik Ermutigung
Fehlersuche / andern die Schuld geben eigene Fehler zuerst sehen
fordert Rechte gibt Rechte auf
verlangt Gerechtigkeit verkündet Unschuld
hält Wunden fest lässt Wunden los
Unvergebenheit und Bitterkeit Vergebung und Liebe
Lehnt andere ab und wertet sie ab akzeptiert und schätzt andere
…erntest du Gesetz und setzest einen
selbstauferlegten Fluch
Psalm 109:17-19,29

…erntest du Gnade und setzest
Gottes Segen frei

1 Petrus 3:9-13
Groll und Bitterkeit Unschuld wiederhergestellt
Härte und Zorn Freundlichkeit und Milde
Mauern–steinernes Herz Transparenz / Offenheit
unvergebende Beziehungen vergebende Beziehungen
Stolz Demut
Gebundenheit Freiheit
Ängstlichkeit / Krankheit durch Stress Ruhe / Frieden / göttliche Gesundheit
verwundetes / zerbrochenes Leben Heilung / Ganzheit
Es gibt keine Liebe im Gesetz
Röm. 7:5

Gnade triumphiert über Gericht
Jakobus 2:13
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