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Geborgen und Geliebt, in der Gegenwart Gottes leben

Einleitung

Ps 145,20 “Der HERR behütet alle, die ihn lieben, und wird vertilgen alle
Gottlosen.

“Vater, Du wirst mich verbergen und in Deiner Nähe halten“. Yahweh erhält alle
die Ihn lieben.

Jede Verheißung in dem Wort Gottes hat eine Bedingung.

“Wenn du mir gehorsam bist..... dann werde Ich.....“ (der Segen/das
Versprechen folgt).

Joh. 14,5,21 “ 5Spricht zu ihm Thomas: Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst;
wie können wir den Weg wissen?
21 Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer mich
aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben
und mich ihm offenbaren.

Ihn zu lieben, heißt Ihm zu gehorchen.

Folge: Damit der Herr mich verbergen kann, muss ich Ihn lieben.

Ihn zu lieben bedeutet, dass ich in allem was Er von mir möchte, gehorsam bin.
Wenn ich nicht gehorche, bin ich nicht verborgen!
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Teil 1: Intimitäts-Kreisläufe

1. Wahrnehmen und Werden

Du wirst was du wahrnimmst.

2 Kor 3,12-18 “12Weil wir nun solche Hoffnung haben, sind
wir voll großer Zuversicht
13und tun nicht wie Mose, der eine Decke vor sein Angesicht
hängte, damit die Israeliten nicht sehen konnten das Ende der
Herrlichkeit, die aufhört.
14Aber ihre Sinne wurden verstockt. Denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese
Decke unaufgedeckt über dem Alten Testament, wenn sie es lesen, weil sie nur
in Christus abgetan wird.
15Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, hängt die Decke vor
ihrem Herzen.
16Wenn Israel aber sich bekehrt zu dem Herrn, so wird die Decke abgetan.
17Der Herr ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.
18Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des
Herrn wie in einem Spiegel, und wir werden verklärt in sein Bild von einer
Herrlichkeit zur andern von dem Herrn, der der Geist ist.

Die Herrlichkeit Gottes

Es werden heute viele Dinge über die Herrlichkeit Gottes gesagt. Der Erfolg der
Kirche in der nächsten Zeit wird nicht davon abhängen wie viele Menschen
getauft wurden, wie sehr die Gemeinde gewachsen ist, wie viele Hauszellen wir
haben, die Größe unseres Budgets, unser Einfluss über unsere Region, usw.
Erfolg wird alleine daran gemessen werden, in welchem Maß die Herrlichkeit
Gottes in unseren Versammelungen ist.

2. Mose 33,13-18 “13Hab ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden, so lass
mich deinen Weg wissen, damit ich dich erkenne und Gnade vor deinen Augen
finde. Und sieh doch, dass dies Volk dein Volk ist. 14Er sprach: Mein Angesicht
soll vorangehen; ich will dich zur Ruhe leiten. 15Mose aber sprach zu ihm: Wenn
nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von hier hinauf. 16Denn woran
soll erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden
haben, wenn nicht daran, dass du mit uns gehst, so dass ich und dein Volk
erhoben werden vor allen Völkern, die auf dem Erdboden sind? 17Der HERR
sprach zu Mose: Auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun; denn du hast
Gnade vor meinen Augen gefunden, und ich kenne dich mit Namen. 18Und Mose
sprach: Lass mich deine Herrlichkeit sehen!
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Wir haben Erfolg immer an Resultaten gemessen. Der Herr hat Erfolg noch nie
an Resultaten gemessen. Wir müssen die manifestierte Gegenwart Gottes
höher schätzen als alles andere. Die Gemeinden haben sich mit einem
allgegenwärtigen Gott zufrieden gegeben. Gott ist immer mit uns, aber wir
spüren Ihn nicht!

Tempel Anbetung

Anbetung rückt heutzutage mehr und mehr in den Fordergrund. Der Herr ist
dabei die Anbetung im Tempel wiederherzustellen. Die Menschen hatten drei
Gründe warum sie zum Tempel gingen:

1. Um Gott anzubeten.
2. Um ein Opfer zu bringen.
3. Um zu beten.

Menschen gingen aus drei Gründen in die Synagoge:
1. Um das Wort Gottes zu hören.
2. Um Dienst zu empfangen.
3. Um Gemeinschaft zu erleben.

Anbetung zieht uns in die Gegenwart Gottes. In der Anbetung gibt es
verschiedene “Frequenzen”. (Wie ein Radio, das verschieden Programme
sendet. Gottes Ohr ist in alle Frequenzen eingeschaltet, nicht nur in individuelle
Programme). Wenn die Anbetung nicht in den dir bekannten Stil passt, sei
vorsichtig, dass du andere nicht wegen ihrer Anbetung verurteilst.

Wenn wir die Herrlichkeit Gottes sehen wollen, werden wir Dinge nach Gottes
Bedingungen tun müssen.
 Errettung ist nach Gottes Voraussetzungen.
 Antworten auf Gebet sind auch von Gottes Bedingungen abhängig.
 Und Erweckung–aber mit Voraussetzungen und Bedingungen.

“Verschwende”mal einen ganzen Abend auf Gott. Kommt zusammen mit einem
einzigen Ziel: Seine Gegenwart zu suchen!
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2. Die Bedingungen für Seine Gegenwart

Transformation kommt wenn wir Jesus anschauen. Kommt als Gemeinde
zusammen um Jesus an einem Ort der Ruhe anzuschauen, einem Ort der
Anbetung und einem Ort der Liebe.

Es gehört eine gewisse Disziplin dazu, zur Ruhe zu kommen um Gott
anzuschauen. Das ist Teil der Bedingungen für Gottes Gegenwart.

Der Heilige Geist hat uns beigebracht, dass wir Gott als Fokus unserer
Anbetung und Liebe haben müssen.

Aber jetzt scheint der Heilige Geist die Regeln zu ändern. Er bringt uns bei,
Anbetung so zu erfahren, wo wir die Berührung Gottes spüren werden, Seine
Freude an uns, und das wird einen Geist der Anbetung in uns Hervorbringen und
in unseren Herzen überfließen.

Er bringt uns bei, wie wir in der Gegenwart Gottes leben können, wie wir von
Gott berührt werden können und wie wir in Seinen immerwährenden Armen
ruhen können, so dass Transformation stattfinden kann.

Zuneigung zu Gott hat mehr damit zu tun dass man ist, und nicht was man tut.
Wir müssen lernen in Gottes Gegenwart zu ruhen, so dass wir in dem Geist
sehen können. Ein Beispiel davon ist der Diener von Elia. Wenn wir sehen WER
Gott ist, wird unser Gebet verändert werden.

Es gibt keinen Ort in den wir hineinkommen müssen, wenn wir zu Gott wollen,
denn wir sind schon da. Durch Christus sind wir bereits da. Du bist bereits in
Seinem Herzen, lerne jetzt da zu ruhen. Lerne vor Gott geduldig zu sein.

Gott will dich mit Seiner Liebe ziehen - du brauchst Seine Liebe nicht zu
verdienen.

Maria und Martha

Lk 10,38-42 “38Als sie aber weiter zogen, kam er in ein Dorf.
Da war eine Frau mit Namen Marta, die nahm ihn auf.
39Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria; die setzte sich
dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu.
40Marta aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und
sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich
meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie
mir helfen soll!
41Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Marta, Marta, du hast viel Sorge
und Mühe.
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42Eins aber ist not. Maria hat das gute Teil erwählt; das soll nicht von ihr
genommen werden.

Wir im Westen haben ständig das Gefühl, das wir etwas beweisen müssen. Wir
glauben, dass wir konstant beschäftigt sein müssen. Wir fokussieren auf
„Aktivität“, die unsere Existenz rechtfertigt, und 
beweist, dass wir echt sind und dass wir mit allem
fertig werden.

Martha repräsentiert unsere Seele: Unsere Seele
braucht Aktivität, kann nicht einfach sitzen
bleiben, muss beschäftigt sein. Wir lesen,
beten, singen, lernen, usw. Unsere Seele
braucht Ziele, Gründe, Resultate–und
das ist nicht verkehrt. Und das ist auch
weshalb unsere Seele jeden Tag von
neuem errettet werden muss.

Maria repräsentiert unseren Geist: Hier ist eine Ruhe, nur auf
den Herrn ausgerichtet.

Maria saß zu den Füssen von Jesus.

Leider leben viele von uns aus unserer Seele heraus und nicht aus unserem
Geist.
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3. Im Herrn Ruhen

Göttliche Ordnung

Ruhen fordert Disziplin. Arbeite daran zu ruhen!

Heb. 4,11 11So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit
nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam.

Im Herrn ruhen heißt, dass wir unseren Verstand unter die Kontrolle des Heiligen
Geistes bringen. Wir müssen jeden Gedanken gefangen nehmen. Richte dich auf
Jesus aus - diszipliniere deinen Verstand! Wenn deine Gedanken anfangen zu
wandern, dann wandere mit Jesus hinter ihnen her und bringe sie zurück - immer
wieder bis dein Verstand diszipliniert ist. Keine Panik! Der HERR erfreut sich an
dir.Sag einfach: „ich bin willig, willig zu sein“. 

Jes 26,3 3Wer festen Herzens ist, dem bewahrst du Frieden; denn er verlässt
sich auf dich.

Wenn du lernst in Ruhe zu leben, fängst du an die andere Perspektive, die Gott
dir zeigen will, zu sehen.

Durch die Disziplin der Ruhe, fängt dein Glauben an zu wachsen.

„Vater, wirst du mir helfen meine Seele unter meinen Geist einzufügen?“. 
Entdecke die Freude die es bringt, dieses mit Gott zu tun.

Wir können unsere Seelen nicht verändern. Lasse es zu, dass dein Geist deine
Seele neu ausrichtet. Unsere Seele ist noch nie diszipliniert worden. Sie lebte
durch ihre Emotionen, macht alle Entscheidungen und tut was das„ich“ möchte. 

Jetzt braucht sie Disziplin.

Wenn du deinem Geist die Führung überlässt, dann gibst du ihm Kapazität und
stärkst du deinen inneren Menschen.

Wenn du unter Druck bist, übe immer wieder in deinen Geist zurückzutreten.
Somit wird dein Geist in die Situation treten, und du wirst in die Ruhe eintreten.

Das ist was wir meinen, wenn wir sagen das Ruhe eine Waffe gegen den Feind
ist. Wenn du ruhig bist, kann der Feind deine Gedanken und deine Gefühle nicht
berühren, weil du auf Gott ausgerichtet bist.
Wenn du nach der deiner Seele lebst, bist du offen für alles was auf dich
zukommt. An einen Ort der Ruhe zu kommen, ist ein geheimer Platz; Gott ist
eine Zuflucht; Er ist ein starker Turm; ein Versteck; deine Festung.

Geist Seele Körper 
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Spr. 10,29 29Das Walten des HERRN ist des Frommen Zuflucht; aber für den
Übeltäter ist es Verderben.

Viele von uns glauben, dass wir an einen gewissen Ort kommen müssen um
Gottes Gegenwart erfahren zu dürfen. Wir sind ständig auf der Suche nach
Methoden oder Formeln. Wir Fragen immer wieder „ wie komme ich da hin?“.
Was wir wissen müssen, ist das es keinen solchen Platz im Geist gibt zu dem wir
kommen müssen. Du bist bereits da - in der Gegenwart Gottes. Er ist das
Alpha und das Omega und alles was zwischen drinnen liegt. Er ist der Anfang
der Reise; Er ist das Ende der Reise und Er ist unsere ganze Reise.

Manche von uns sind so darauf erpicht anzukommen, dass wir vergessen die
Reise zu genießen.

Komme nicht mit Dingen die du tun willst - lerne einfach wie man in Seiner
Gegenwart ist.

Wenn du im Geist lebst - in Ruhe - werden Leute dich oft Anklagen: „ist dir alles 
egal?!“ z.B. Martha: in Lukas 4 lesen wir über einen Sturm und Jesus der im Boot 
schläft und seine Jünger sagten zu Jesus: „warumkümmerst du dich nicht?“

Psalm 46beginnt mit einem Erdbeben und endet mit “Sei Still”.

Ps. 46,2 2Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten,
die uns getroffen haben.

Ps. 46,11 11Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin!
Ich will der Höchste sein unter den Heiden, der
Höchste auf Erden.

Wenn wir aus unseren Seelen leben, sind wir
voller ruheloser Aktivität, Panik, Stress, und
rufen: „Gott, helfe mir!“ In uns ist es so laut, dass
wir Seine kleine stille Stimme gar nicht hören.
Der Heilige Geist wird unsere Seele lehren die
Wege Gottes zu verstehen, die Gedanken
Gottes zu verstehen und den Willen Gottes zu
erkennen. Der Heilige Geist ist unser Lehrer, der
uns in die manifestierte Gegenwart Gottes
bringen wird. Er wird uns die Wege Gottes
zeigen, und wie wir beten sollen.
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4. Zwei Kreisläufe von Gottes Gegenwart

1. Manifestationen / Visitationen

Sehe Ihn, spüre Ihn, Freude, Gelächter, Schütteln, Rollen, usw.

Wenn du in diesem Kreislauf bist, und solche Manifestationen erlebst, dann
arbeitet Gott mit deiner Seele.

2. Verborgenheit

Hiob 23, 8-10 8Aber gehe ich nun vorwärts, so ist er nicht da; gehe ich zurück,
so spüre ich ihn nicht.
9Ist er zur Linken, so schaue ich ihn nicht; verbirgt er sich zur Rechten, so sehe
ich ihn nicht.
10Er aber kennt meinen Weg gut. Er prüfe mich, so will ich erfunden werden wie
das Gold.

Er versteckt sich immer gleich neben Dir! Er versteckt sich vor Dir, damit du nach
Ihm suchen wirst. In diesem Kreislauf bist du gezwungen über das Natürliche
hinaus zu schauen. Wenn du in dieser Phase bist, arbeitet Gott mit deinem
Geist.
Du sollst die Erfahrung nicht mehr lieben, als Den Der sie dir gibt. Lebe niemals
in deinen Umständen oder deinem Dienst. Lerne in dem Herzen Gottes, Der
dich liebt, zu leben!

Es gibt keine guten Tage und keine schlechten Tage - nur die Tage der
Barmherzigkeit und Gnade! Richte dich täglich auf Gottes Barmherzigkeit und
Gnade aus, und du wirst finden, ob Sachen gut oder schlecht laufen, dass sie
dich nicht ärgern werden. Vergleiche nicht immer das Gute und das Schlechte.
Lebe in Gottes kontinuierlichem Zustand der Barmherzigkeit und Gnade.

Wenn du dich in einer Zeit befindest, wo es so aussieht, als könnte Gott nicht
gefunden werden, lerne auf Ihn zu warten. Lerne dich zu deinem Inneren zu
wenden, zu Gott, so dass Du ihn sehen kannst.

Deine Seele wird sich verändern, wenn dein Geist sich darauf ausrichtet die
Gegenwart Gottes zu genießen.
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5. Die Zwei Leben Eines Christen

1. Der innere Mensch des Geistes.
2. Der äußerliche Mensch der Seele.

Wenn du aus deiner Seele lebst, wirst du besorgt,
ängstlich, und ruhelos sein - wie Martha war. Die
Seele befasst sich mit vielen Überlebungsnöten.
Die Seele will Dinge tun. Sie reagiert auf
Umstände. Deine Seele muss Jesus fühlen damit
sie an Seine Gegenwart glauben kann.

Der innere Mensch verlässt sich völlig auf Gott - wie
Maria. Er lebt in Anbetung, Gebet, Warten, Stille, sein,
reagiert auf Gott.

Dein Geist arbeitetauf einer viel tieferen Ebene. Er braucht nur zu glauben: „ich 
werde dich nie verlassen“ um zur Ruhe zu kommen. Der Geist hat seine eigene 
Sprache.

Entziehe dein Herz von äußeren Ablenkungen. Gewöhne dir an, dich Gott zu
zuwenden. Wenden und nachgeben–üben, üben, üben. Baue neue Wege in
deinem Gehirn–entwickele die Disziplin bis es automatisch wird.

Joel 2,12-13 12Doch auch jetzt noch, spricht der HERR, bekehret euch zu mir
von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen!
13Zerreißet eure Herzen und nicht eure Kleider und bekehret euch zu dem
HERRN, eurem Gott! Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer
Güte, und es gereut ihn bald die Strafe
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6. Kreisläufe von Intimität

Unser ganzes Leben ist eine Reise, und wir sind mit Gott auf dieser Reise. Wir
müssen verstehen, wie Er denkt und wie Seine Wege sind, damit wir diese Reise
zu Ende bringen können.

Jes. 55, 8-11 8Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure
Wege sind nicht meine Wege, spricht der HERR,
9sondern soviel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege
höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken.
10Denn gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder
dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt
wachsen, dass sie gibt Samen, zu säen, und Brot, zu essen,
11so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein: Es wird nicht wieder
leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird
gelingen, wozu ich es sende.

Bei Gott ist alles in Kreisläufen. Wir denken in einer geraden Linie, aber Gott
kennt in Zyklen. Wir sind endgültige Wesen. Deshalb denken wir auch linear, das
heißt wir denken in geraden Linien und fixen Punkten. Wir sind in unserem
Denken linear, und unsere Bewegungen in sind aufeinander folgend. Beispiele:

 Wir lesen ein Buch von Anfang bis Ende;
 Wir beginnen und beenden unseren Arbeitstag;
 Wir messen unseren Fortschritt durch Zeit und Produktion;
 Wir denken in Fristen–wie viel Zeit habe ich?
 Wenn wir reisen, haben wir einen Abfahrts- und Ankunftspunkt.

Gott ist da sehr anders. Er sucht nicht nach einem Anfang und einem Ende, denn
Er ist das Alpha und Omega.

Genauso wie der Regen auf die Erde fällt, so ist alles was von Gott kommt. Alles
hat seinen Anfang in Gott, kommt herunter und geht wieder zu
Gott zurück. Wir lieben Ihn, weil Er uns zuerst geliebt hat. Alles
hat seinen Anfang und sein Ende in Gott. Es ist ein Zyklus,
ein Kreislauf.

Jes. 40,22 22Er thront über dem Kreis der Erde, und die
darauf wohnen, sind wie Heuschrecken; er spannt den Himmel
aus wie einen Schleier und breitet ihn aus wie ein Zelt, in dem
man wohnt;
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In unserem Leben sind ständig verschiedene Kreisläufe am Arbeiten. Wie bei
Hesekiel das Rad innerhalb von Rädern, sind sie verbunden, und es ist nicht nur
ein Kreis in dem du bist. Das Leben hat eine ganze Anzahl von Zyklen und
Kreisläufen.

Denke daran, Gott ist der Anfang und das Ende und alles was zwischen drin ist.
Gott ordnet ein Geschehen nicht nach Zeit und Raum ein. Er existiert außerhalb
der Zeit und sein Ziel kann erreicht werden so bald es denkbar wurde. Er kann
im Jahre 2005 Dir bereits prophezeien was im Jahr 2008 passieren wird. Er steht
außerhalb der Zeit. Er kann die Realität von dem was Er zu dir sagt sehen,
obwohl du noch drei Jahre in der Zeit zurück stehst. Dinge müssen nicht immer
in Raum und Zeit passieren, bevor sie für Ihn wahr werden. Für uns müssen sie
in Zeit und Raum war werden, bevor wir daran glauben! Außer wenn du in dem
gleichen Geist lebst in dem Gott lebt und das nennen wir„ GLAUBEN“!

Aber Gott nennt das„Realität“!

Je näher du an Gottes Herz lebst, desto wirklicher ist das prophetische für dich,
obwohl es noch nicht passiert ist.

Wenn du die Verheißung hast, dann hast du die Realität. Wir sollen unsere
Zuversicht nicht in unserer Kapazität zu glauben setzen, wir sollen unsere
Zuversicht in das Wort Gottes setzen. Das können wir, weil wir zuversichtlich
sind und unserem Gott vertrauen können. Wir vertrauen auf Seine Natur, auf
Seinen Charakter und auf Seine Integrität. Wir TRAUEN Ihm!

Gott steckt nicht in Raum und Zeit fest wie wir. Deshalb brauchen wir
Seine Hilfe uns Ihm zu nähern. Deshalb haben wir den Heiligen
Geist der uns als Gehilfe, Lehrer, Beistand, und Freund zur
Seite steht, der uns dann in die Realität führt wer Gott
wirklich ist, wie wir in der Dimension Gottes leben können.
Um in diese Dimension eintreten zu können, müssen wir
verstehen wie Gott denkt. Wenn du Seine Wege
verstehst, kannst du in Seiner Gegenwart stehen, und
Dinge aus Seiner Perspektive sehen.
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7. Gott zieht uns in Seine Gegenwart

Joh 6, 44 44Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater,
der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am Jüngsten Tage.

Gott sät etwas in dein Herz hinein und zieht dich in Seine Gegenwart.

Endgültige Wesen wie wir können nicht, ohne bedeutsame Hilfe, mit einem
endlosen Wesen wie Gott verkehren. Wenn wir versuchen uns ohne die Hilfe des
Heiligen Geistes in die Gegenwart Gottes zu begeben, landen wir nur mit
Frustration, Streit und einem Strebensverhalten. Um in dem Geist zu leben,
musst du von Ihm dahin gezogen werden. Gott erfreut Sich daran Seine Liebe
auf uns zu richten. Wir sollen Seine Geliebten sein. Er ist der Liebhaber unserer
Seele. Gott hat eine solche Leidenschaft für uns! Seine Liebe nötigt uns!

Intimität soll uns in die Gegenwart Gottes führen. Sie führt uns zu Seiner
Heiligkeit und Majestät. Intimität setzt große Verwundbarkeit voraus. Sie wird dir
alle deine Zuversicht nehmen.

Jesaja

Sobald du in Gottes Gegenwart trittst, wirst du wie Jesaja rufen wollen: “Weh mir” 
(Jes. 6,5)

In der manifestierten Gegenwart Gottes wirst du dich vollkommen unsicher,
unzulänglich und äußerst verletzbar fühlen–du siehst dich genau wie du bist.
Und dann sagt Gott zu den Engeln: „ Wen soll ich senden? Wer will unser Bote
sein?”

In dem Moment verspürt Jesaja die Liebe Gottes und sagt: “Hier bin ich, sende 
mich”. Obwohl du vollkommen entblößt vor Ihm stehst, nackt und unwürdig, will
Er dich aus Seiner großen Liebe zu dir, immer dabei haben!

Jeder Kreislauf der Intimität hat seinen Augenblick der Anbetung und
Augenblick der Übergabe. Jeder Kreislauf hat einen Ort der Freude und einen
Ort des Schmerzens. Jeder Kreislauf hat einen Moment der Vollbringung und
einen Moment des Leidens. Jeder Kreislauf hat seinen Platz der Schwäche
und seinen Platz der Macht.

Intimität mit Gott ist eine Partnerschaft mit Gott, die darauf beruht, wo wir grade
mit Gott sind. Wir lernen wie wir auf die Initiative von Gott reagieren sollen. Wir
erlauben Ihm uns zu Sich zu ziehen, und erwarten seine Berührung. Jeder tag ist
ein neuer Tag mit Ihm. Erwache mit der Erwartung, dass Er dich berühren wird.
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8. Die Rolle die Beziehungen spielen und Intimität mit Gott
Beziehung ist das Ziel aller Dinge die Gott mit uns macht. Deshalb sollen
Beziehungen auch unser Ziel in allem menschlichen Verhalten sein. Gott erlaubt
Spannungen, Konflikt und Schwierigkeiten in unseren menschlichen
Beziehungen, damit Er uns lehren kann, so wie Er ist, zu werden.

Wir lernen durch schwierige Mitmenschen mehr über
Gottes Gegenwart, als durch unsere Freunde. So lernen
wir wie man in der Barmherzigkeit und Gnade Gottes
lebt! Wir müssen uns dazu entscheiden, schwierigen
Menschen gegenüber gnädig zu sein. Die Frucht des
Geistes wächst am besten in schlechtem Boden!
Wie wir mit schwierigen Menschen umgehen,
entscheidet ob der Herr uns vertrauen kann. Unsere
Entscheidung wie wir leben wollen und wo wir unser Herz
investieren, entscheidet ob Gott uns vertrauen kann.

Schwierige Menschen können wir“Gnaden-wachser”nennen.

Mache dir mal eine Liste von alle den schwierigen Menschen in deinem Leben,
und verstehe, dass du wahrscheinlich auch auf der Liste von jemandem bist! Wir
müssen einsehen, dass diese Menschen da sind, damit wir unsere Herzen
prüfen können, und lernen können damit umzugehen.

Röm. 12:14, 17, 19-21 14Segnet, die euch verfolgen; segnet, und flucht nicht.
17Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber
jedermann. 19Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem
Zorn Gottes; denn es steht geschrieben (5. Mose 32,35): «Die Rache ist mein;
ich will vergelten, spricht der Herr.»
20Vielmehr, r«wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen; dürstet ihn, gib ihm
zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt
sammeln» (Sprüche 25,21-22).
21Laß dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit
Gutem.

ALLES was in deinem Leben passiert, passiert um dich in eine tiefere Beziehung
zu Ihm zu bringen. Schwierigkeiten, Teste, Versuchungen sind oftmals von Gott
zugelassen um dich näher an Ihm heran zu bringen. Du sollst in diesen
Augenblicken Gottes Herz verstehen.

Jes. 48, 10-11 10Siehe, ich habe dich geläutert, aber nicht wie Silber, sondern
ich habe dich geprüft im Glutofen des Elends.
11Um meinetwillen, ja, um meinetwillen will ich's tun, dass ich nicht gelästert
werde; denn ich will meine Ehre keinem andern lassen.
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9. Gottes Vorstellung von Reisen

Gott liebt Reisen. Wegen unseres linearen Denkens konzentrieren wir uns immer
auf die kürzeste Entfernung zwischen zwei Punkten. Wenn wir ein prophetisches
Wort bekommen, wollen wir dass es sofort in Erfüllung geht. Wir denken wie
Raketen. Gott denkt aber eher an Reisen auf Kamelen. Gott denkt nicht über
Geschwindigkeit nach, da Er außerhalb der Zeit lebt. Gott lebt nicht für das Ziel,
Er lebt für die Reise.

Der Weg wie wir von„A“nach „B“kommen ist, für Gott, wichtiger als das Ziel.
Für Ihn ist dieser Weg genau so wichtig, die für uns das Ziel. Wir wollen das Gott
es schnellt tut, aber Gott möchte, dass wir auch durch die schwierigen Zeiten mit
Ihm gehen. Oftmals sind wir so ungeduldig, dass wir unser Leben weg
wünschen.

Wir sollten nicht nach dem Guten oder dem Schlechten suchen, sondern wir
sollen Gott suchen. Manchmal erlaubt Gott das Böse, damit Er mit uns durch den
Schmerz und das Leiden gehen kann, so dass wir wissen, dass Gott mit uns ist.

Jes 43, 1-2 1Und nun spricht der HERR, der dich geschaffen hat, Jakob, und
dich gemacht hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe
dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!
2Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme
nicht ersäufen sollen; und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen,
und die Flamme soll dich nicht versengen.

Jes 1,25-26 25und will meine Hand wider dich kehren und wie mit Lauge
ausschmelzen, was Schlacke ist, und all dein Zinn ausscheiden. 26Und ich will dir
wieder Richter geben, wie sie vormals waren, und Ratsherren wie im Anfang.
Alsdann wirst du eine Stadt der Gerechtigkeit und eine treue Stadt heißen

Mal. 3,3 3Er wird sitzen und
schmelzen und das Silber reinigen, er
wird die Söhne Levi reinigen und
läutern wie Gold und Silber. Dann
werden sie dem HERRN Opfer
bringen in Gerechtigkeit,

Gut oder schlecht, Gott möchte
immer mit uns sein. Wir sind alle mit
Gott auf dieser Lebensreise.
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10. Der TORONTO Segen

In 1994, hat Gott seinen Segen ausgegossen und viele Leute in der ganzen Welt
wurden berührt. Es gab sehr viele Manifestationen. Denke daran, Gott arbeitet in
zwei Kreisläufen in den Leben der Menschen.

1) In Manifestationen
2) In Verborgenheit

Viele waren in Kreislauf 1, und haben die manifestierte Gegenwart von Gott
erfahren. Es waren aber auch die, die gar nichts erfahren haben - sie haben in
jeder Gebetslinie gestanden, sind große Entfernungen gereist, damit für sie
gebetet werden konnte, haben aber nichts verspürt. Diese waren in Kreislauf 2.

Wo stecken wir jetzt?

“Der Segen” scheint an vielen Orten trocken zu laufen, und Gott zieht uns in eine
Wüste hinein - es ist trocken und wir wundern uns was falsch gelaufen ist.

Jesus is unser Vorbild

Lk 3, 21-22 21Und es begab sich, als alles Volk sich taufen ließ und Jesus auch
getauft worden war und betete, da tat sich der Himmel auf, 22und der heilige
Geist fuhr hernieder auf ihn in leiblicher Gestalt wie eine Taube, und eine Stimme
kam aus dem Himmel: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen.

Gott, der Vater, hat vor allen Versammelten, Jesus die Fülle Seiner Gegenwart
bei Seiner Taufe geschenkt. Als aller nächstes wird Jesus vom Heiligen Geist in
die Wüste geführt.

Lk 4,1-2 1Jesus aber, voll heiligen Geistes, kam zurück vom Jordan
und wurde vom Geist in die Wüste geführt
2und vierzig Tage lang von dem Teufel versucht. Und er aß nichts in
diesen Tagen, und als sie ein Ende hatten, hungerte ihn.

Jetzt hat Gott Ihn an einem Ort an dem es keine Ablenkungen gibt.
Das macht Er auch mit uns.
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11. Die Wildnis

Die Wildnis ist ein Ort an den Gott uns führt
wenn wir voll sind - und dann macht er uns
wieder hungrig. Wir waren alle so fröhlich,
genossen die Erweckung, es gab viel
Gelächter, Freude, Anbetung usw. Dann
kommt Gott und verändert die Szene. Und
plötzlich finden wir uns in der Wildnis und die
Palme ist plötzlich ein Kaktus!

Die Wildnis ist ein Zurückziehen zu dem
Herzschlag von Gott.

Hos. 2 ,14 14Ich will ihre Weinstöcke und
Feigenbäume verwildern lassen, weil sie sagt:
«Das ist mein Lohn, den mir meine Liebhaber
gegeben haben.» Ich will eine Wildnis aus ihnen machen, dass die Tiere des
Feldes sie fressen sollen.

Alle die Gebete die du gebetet hast, als du in der Erweckung warst, werden jetzt
beantwortet– „Herrverändere mich!“ – „ Herr, tue alles was du willst mit mir!“ 
Gott führt dich in die Wildnis, um freundlich mit dir zu sprechen. Wenn du in
deiner Wüstenzeit mit Gott arbeitest, hat er Felder die Er dir geben will, Orte der
Fruchtbarkeit, die du dir gar nicht vorstellen kannst.

Viele Leute denken, dass die Erfahrung alles ist - das stimmt nicht! Die
Erfahrung wird uns gegeben, damit wir uns an einen Ort begeben können an
dem es keine Ablenkungen gibt. An diesem Ort kann Gott mit uns sprechen. Die
Wüste kann ein schmerzhafter Ort sein. Manchmal wird es ein sehr heißer Ort,
wenn Gott mit Seinem Feuer etwas in uns verbrennt - unsere Unreinheiten. In
der Wüste werden unser Körper und unsere Seele in Streit kommen. Manchmal
wird Gott den Segen aus deiner Seele entfernen, so dass Du in Deinem Geist
wieder nach Ihm hungerst und dürstest.

Mal. 3, 1-3 1Siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg
bereiten soll. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht;
und der Engel des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt! spricht der HERR
Zebaoth. 2Wer wird aber den Tag seines Kommens ertragen können, und wer
wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer eines Schmelzers
und wie die Lauge der Wäscher. 3Er wird sitzen und schmelzen und das Silber
reinigen, er wird die Söhne Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. Dann
werden sie dem HERRN Opfer bringen in Gerechtigkeit
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Während der Erweckung wurdest du gesegnet, hast du dich so wohl gefühlt, so
geliebt, so nah bei Gott, und so weiter. Aber in der Wüste sind keine dieser
Gefühle da.
Während der Erweckung hat Gott deine Seele berührt, aber in der Wüste berührt
er deinen Geist. Er wird deine Seele aushungern bis sie sich unterwirft und dein
geistlicher Mensch anfängt aufzustehen.
Gott will dir etwas viel wichtigeres geben. Die Wüste ist ein Ort, an dem dein
Geist befreit werden sollen. Wollen wir uns vorwärts bewegen nach Kanaan,
unserem Erbe im Geist, oder wollen wir zurückgehen nach Ägypten?
Höre auf herum zu laufen und nach einem Ort zu suchen an dem die Erweckung
immer noch stattfindet. Höre auf nach dem Gelächter zu suchen, höre auf nach
Gänsehaut zu suchen und nach noch mehr hinfallen, denn wenn du wieder
aufstehst hat sich immer noch nichts geändert!
Gott hat etwas viel tieferes und noch aufregenderes was Er dir geben will! Du
kannst nicht nach Kanaan gehen, außer wenn du durch die Wüste gehst, und
einige Sachen mit dir aussortierst.
Viele Christen werden von ihren Seelen gefesselt - ihren Emotionen, Gedanken
und ihrem Willen.
Dieses ist eine Zeit der Vorbereitung. Gott bereitet uns auf etwas vor, was noch
viel größer wird als die Erweckung je gewesen ist.

Ps. 63,1-2 1Ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. 2Gott, du bist mein
Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir, mein ganzer Mensch
verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist.

Sogar in der Wüste hat Gott Nahrung für dich. Gott macht dich hungrig, so dass
Er dich persönlich füttern kann. Wasser von den Felsen, das Frühstück fliegt
jeden Morgen herein, Manna fällt vom Himmel.

5. Mose 8,3 3Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit
Manna, das du und deine Väter nie gekannt hatten, auf dass er dir kundtäte,
dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus
dem Mund des HERRN geht.

Hos. 2,17 17Dann will ich ihr von dorther ihre Weinberge geben und das Tal
Achor zum Tor der Hoffnung machen. Und dorthin wird sie willig folgen wie zur
Zeit ihrer Jugend, als sie aus Ägyptenland zog.

Jeder der für Gott wertvoll sein möchte wird in die Wüste geführt werden um Ihn
wirklich zu finden. Niemand anders kann dir wirklich dienen - Gott will dir
persönlich dienen. Er sagt: „Ich möchte dass Du Deine Bibel öffnest und Ich
werde zu dir sprechen.“
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12. Aus dem Brunnen schöpfen

Spr. 20,5 5Das Vorhaben im Herzen eines
Mannes ist wie ein tiefes Wasser; aber ein
kluger Mann kann es schöpfen.

Jes. 12,3 3Ihr werdet mit Freuden Wasser
schöpfen aus den Heilsbrunnen.

In der Wüste wird dein Leben geformt, kommst du in
deine Berufung. Während du da bist, gräbt Gott
deinen Brunnen immer tiefer.

5. Mose 8,2 2Und gedenke des ganzen Weges, den dich der HERR, dein Gott,
geleitet hat diese vierzig Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütigte und
versuchte, damit kundwürde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote
halten würdest oder nicht.

Manchmal fühlst du dich als ob du in einem tiefen Loch sitzt. Wenn du anfängst
zu verstehen, dass Gott einen Grund für dieses Loch hat, warum er dich in
dieses Loch gesetzt hat, dann wird dieses Loch zu einem Brunnen. Gott hat
deine innere Salbung entwickelt. Während der Erweckung, gießt Gott seinen
Segen auf dich aus. In der Wüste, steigt das Wasser (die Salbung) in dir durch
das was Gott dir persönlich bringt.

Jes. 48,10-11 10Siehe, ich habe dich geläutert, aber nicht wie Silber, sondern
ich habe dich geprüft im Glutofen des Elends.
11Um meinetwillen, ja, um meinetwillen will ich's tun, dass ich nicht gelästert
werde; denn ich will meine Ehre keinem andern lassen.

Röm. 8,18 18Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht
fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll.

Somit werden diese Zeiten in der Wüste die besten Zeiten, weil Er dir hier etwas
gibt was du zu keiner anderen Zeit bekommen kannst. Was du hier lernst, bleibt
für immer bei dir! Reife ist, wenn du nicht mehr von einer äußerlichen Bewegung
Gottes abhängig bist um Ihn zu erfahren, sondern wenn du Ihn aus deiner
inneren Salbung erfährst.
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Jes. 58,11-13 11Und der HERR wird dich immerdar führen und dich sättigen
in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter
Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt.
12Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen
hat, und du wirst wieder aufrichten, was vorzeiten gegründet ward; und du sollst
heißen: «Der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da
wohnen könne».
13Wenn du deinen Fuß am Sabbat zurückhältst und nicht deinen Geschäften
nachgehst an meinem heiligen Tage und den Sabbat «Lust» nennst und den
heiligen Tag des HERRN «Geehrt»; wenn du ihn dadurch ehrst, dass du nicht
deine Gänge machst und nicht deine Geschäfte treibst und kein leeres
Geschwätz redest,

Gott möchte dich an einen Ort bringen, an dem du dich nicht auf die Salbung
eines Anderen verlässt. Wenn du aus der Wüste kommst und weißt, dass sich
etwas in dir verändert hat, dann fängt der Kreislauf von neuem an.
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13. Erwachsen werden in Jesus Namen!

Jetzt manifestiert Gott sich wieder in deinem Leben, mit vermehrter Salbung, mit
größerer Autorität. Dieser Kreislauf wird sich in deinem Leben mehr als einmal
wiederholen. Wir brauchen die Wildnis Erfahrung, um von Herrlichkeit zu
Herrlichkeit in Seinem Ebenbild zu wachsen.

Der Kreislauf der Salbung dreht sich um Begehren. Begehren stammt aus
Begegnung. Wenn du dann in die Wüste gehst, wird Disziplin geformt. Wenn
Begehren und Disziplin mit einander verbunden wird, wird Freude geformt.

Durch eine Begegnung mit Gott wird dein Begehren nach Gott
erneuert. In der Wüste wird deine Disziplin durch Gott
bestätigt. Wenn Begehren und Disziplin verbunden werden,
wird Freude geformt. Wir lernen uns an der Gegenwart
Gottes zu freuen. Und so kommen wir auf die nächste Ebene
der Salbung.

Der Kreislauf der Salbung beginnt und endet mit Gottes Freude. Es
freut ihn und sich auf uns auszugießen. Es freut ihn uns in die
Wildnis zu bringen, und freundlich zu uns zu sprechen. Es freut
Gott zu sehen wir unser Brunnen der innerlichen Salbung in uns
wächst. Alles beginnt und endet mit Gott.

Wenn Gott uns begegnet, berührt er unser Herz, dann führt er uns in die Wildnis
um Worte der Liebe zu uns zu sprechen. Zu jeder Zeit sorgt er für uns. Was du in
der Wildnis lernst und empfängst, muss für dich in deinem Leben zur Wahrheit
werden. Nur Wahrheit die ausgelebt wird, kann zu deiner inneren Salbung
hinzugefügt werden. Das ist wovon in Zeiten der Kriegsführung, des Kampfes
zehren werden. Das ist dein Brunnen.

Wenn du dich im Moment in einer Wildnis befindest, sei sehr dankbar! Versuche
nicht zur Erweckung zurückzugehen. Gott möchte dich in dein Erbe führen. Du
sollst diese Zeit genießen - nicht nur ertragen! Höre auf zu jammern und fange
an anzubeten!

1 Pt. 1,6-7 6Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es
sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen,
7damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das
vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre,
wenn offenbart wird Jesus Christus.
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14. Lebe dein Leben in Vollen Zügen!

Wir, als Christen, dürfen nicht vom Leben davon laufen. Das ganze Leben muss
in vollen Zügen gelebt werden! Das Gute, das Böse, und das Hässliche! Wir
sollen Menschen sein, die Gott in allem finden!

Wenn du im Moment in der Wüste steckst, dann musst du den Gott finden der dir
Wasser gibt - Er wird den Felsen für dich schlagen. Er ist der Felsen. Berühre
sein Herz und er wird dir von seinem persönlichen Wasser zu trinken geben.

Ganz egal wodurch in du im Leben gehst, Gott möchte mit dir gehen. z.B.:

1) Schwierigkeiten in der Ehe–wende dich an Den der alles
wiederherstellt.

2) Finanzielle Schwierigkeiten–du musst den Versorger berühren–den
Gott der gibt.

3) Krankheit–berühre den Gott der dich heilt. Finde Seine
Stärke, Seine Energie und Sein Leben.

4) Schwierige Menschen–berühre den Erlöser, den
der alle Beziehungen wiederherstellen und erlösen
kann.

5) Sünde–berühre Den, Den Der für dich ans Kreuz
gegangen ist, Den Der Gnade in Seinem Herzen trägt.

6) Wenn du in Fülle hast - Siehe dich um und teile sie mit
anderen–gib’ deinen Segen weiter.

7) Kampfführung–berühre das Herz des Kriegerkönigs, Der
sich vor nichts fürchtet. Er lacht im Angesicht des
Feindes. Nimm Seine Hand und spüre die
Kraft, Energie und Macht die Er dir an deinem
Tage der Not gibt.

8) Leiden–berühre das Vaterherz Gottes. Berühre den
Tröster, den Freund Der Sich an deine Seite stellt. Suche
denjenigen Der dich in Seine Arme nimmt und mit Dir
weint, Der dir deine Stirn küsst–fühle die Tränen die Er für
dich vergießt. Es gibt nichts was du erleiden musst, was Er nicht schon
erlitten hat.
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9) Ablehnung, Isolation, ungeliebt–du musst den Gott berühren, der
selbst abgelehnt worden ist, selbst verworfen wurde–und lasse Sein
Herz dich berühren, lasse dich vom Ihm reinigen und heilen–damit du
besser wirst und nicht bitter.

Oftmals haben wir eine ein-dimensionale Sicht von Gott - wir
wollen immer nur einen Gott der uns die guten Dinge gibt.
Gott möchte nicht dass wir vom Leben weglaufen - Er
möchte das du ihn in allen Dingen die du durchmachst
suchst.

Gott möchte in allem bei dir sein - ob du leidest, in Schmerzen bist oder in
Freude und Fülle. Erst dann wirst du ihn von jeder Seite kennen lernen. Und du
wirst lernen denn Gott von allen Zeiten zu lieben. Den Gott von allen Tagen. Den
Gott der alles mit sich selbst erfüllt.

Du wirst Freude an ihm haben. Du sollst an den Ort kommen an dem nichts dich
aus dem Gleichgewicht bringen wird, weil du weißt, das zu in guten und in
schlechten Zeiten mit Gott gehst. Du wirst wissen, dass Gott für jede Saison,
jede Zeit, jedes Geschehen da ist. Und du wirst die Freude haben mit Seinem
Herzen in Berührung zu kommen.

Das ist es, was es mit dem Christ sein auf sich hat. Es gibt keinen Tag den Du
erleben kannst, den er nicht schon erlebt hat. Es gibt keine Situation die dir
widerfahren kann, die Er nicht schon erlebt hat. Es gibt nichts was dir
widerfahren wird, was Ihm nicht auch schon widerfahren ist.

Gott wird jeden Tag mit dir gehen, durch jede Versuchung und jede Situation.
Laufe nicht vom Leben weg!

Wünsche dein Leben nicht weg. Finde dich mit deinen Umständen ab, und suche
den Gott der mit Dir gehen wird - halte seine Hand und gehe mit ihm durch deine
Umstände - laufe nicht dem Leben davon.
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Teil B: Die Vier Phasen der Entwickelung

15. Mehr über Gottes Kreisläufe

Wenn du das Gefühl hast, dass du ewig in Kreisen läufst - dann hast du absolut
Recht! Mit Gott, ist man nie nur in einem Kreislauf. Man befindet sich
normalerweise in zwei oder drei Kreisläufen und sie sind alle miteinander
verbunden.

Der Beziehungs-Kreislauf

Während Du in der Wüste bist, wird deine Salbung nicht nur vermehrt, sondern
ist Gott auch dabei deine Beziehung als Kind Gottes aufzubauen und zu festigen.
Die Bibel sagt, dass wir alle Kinder Gottes sind, aber wir sind nicht alle die
Söhne Gottes. Es gibt einen Kreislauf in unserem Leben, in dem Gott uns dahin
führt das wir von einem Kind zu einem reifen Sohn werden.

Heb. 5,12-13 12Und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig,
dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre, und dass man
euch Milch gebe und nicht feste Speise.
13Denn wem man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in
dem Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Kind.

Du kannst im geistlichen Dingen jahrelang ein Säugling
bleiben. Nur weil du schon 25 Jahre errettet bist, heißt
das noch lange nicht, dass du reif bist. Du kannst sogar
nach 25 Jahren immer noch ein Säugling sein, wenn du
die Prinzipien des erwachsen werden im Geist noch nie
verstanden hast.

Heb. 5,14 14Feste Speise aber ist für die
Vollkommenen, die durch den Gebrauch
geübte Sinne haben und Gutes und Böses
unterscheiden können.

Heb. 6,1 1Darum wollen wir jetzt lassen,
was am Anfang über Christus zu lehren
ist, und uns zum Vollkommenen wenden; wir wollen nicht abermals den Grund
legen mit der Umkehr von den toten Werken, mit dem Glauben an Gott

Viele Gläubige haben das Wort Gottes schon jahrelang gehört, aber
ihr hören ist noch nie zur Tat geworden.
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Aus der Schriftstelle in Heb. 5,12-14 geht hervor was „Baby Sachen“ sind:
- Man muss die Anfangsgründe lehren.
- Brauchen Milch, keine feste Speise.
- Wer Gutes und Böses nicht unterscheiden kann ist ein Baby.
- Wer unerfahren im Wort Gottes ist, ist ein Baby.

Viele Leute die in der Gemeinde sind, können nicht unterscheiden, warum sie
grade eine schwierige Zeit durchmachen. Ist es weil:

- Sie ernten was sie gesät haben?
- Das Werk des Kreuzes sie jetzt festnagelt?
- Der Feind sie anfällt?

Dem zur Folge, reagieren sie auf alles als ob es ein Angriff vom Feind wäre.
Wenn du nicht unterscheiden kannst was passiert, dann bist du ein Baby in
geistlichen Dingen und du reifst nicht heran.
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16. Wie man unterscheidet wenn alles schief läuft

Lüge: Alles was in unserem Leben schief läuft kommt nicht vom Herrn.

Das macht biblisch überhaupt keinen Sinn!

Gutes und Schlechtes kommt in unser Leben hinein, und Gott behütet uns nicht
immer vor dem Schlechten. Es ist Tatsache, dass wir ernten was wir säen.

Frage 1: Säen und Ernten

Eine der ersten Fragen die du dir stellen solltest wenn
schwierige Zeiten kommen ist:„Ernte ich etwas was
ich gesäthabe?“. 

Blicke mal über dein Leben zurück - wenn
jemand dich jetzt kritisiert, hast du jemanden
kritisiert? Lasse den Heiligen Geist seinen Finger
auf das setzen und wenn du es getan hast, musst du
Buße tun. Das wird den Kreislauf brechen, ansonsten
wirst du diese Situation immer wieder Ernten.

Fühlst du dich im Moment abgelehnt? Hast du jemanden abgelehnt?

Wenn jemand über dich lästert hat, hast du das getan?

Es ist so einfach! Blicke auf Dein Leben zurück, frage den Heiligen Geist dich zu
überführen, und wenn du manche Leute um Verzeihung bitten musst, so tue es!

Frage 2: Das Werk des Kreuzes

“Herr, nagelst du etwas in meinem Leben
fest?”

Du kannst das Kreuz im nicht binden, kannst es
nur umarmen!

Gott und der Teufel haben eins in gemein: Sie
versuchen beide uns umzubringen!

Der Teufel kommt um zu stehlen, töten und
zerstören. Gott möchte dein Fleisch kreuzigen–
Er will die Sachen die in deinem Leben gegen
Sein Wort und Seinen Willen verstoßen, an das Kreuz nageln. Er wird deine
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schlechte Einstellung festnageln. Er wird die Sünde festnageln. Er will deine
falsche Reaktion in gewissen Situationen festnageln. Er liebt dich zu sehr um
dich so zu lassen wie du bist!
Wenn Gott also einige Sachen in dir verändern will, kannst du den Teufel nicht
binden. Du wirst dich hinknien müssen und sagen: „Herr, dein Wille geschehe in 
mir!“

Ps. 19,13 13Wer kann merken, wie oft er fehlet? Verzeihe mir die verborgenen
Sünden!

2 Tim. 2,20-21 20In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und
silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, die einen zu ehrenvollem,
die andern zu nicht ehrenvollem Gebrauch.
21Wenn nun jemand sich reinigt von solchen Leuten, der wird ein Gefäß sein
zu ehrenvollem Gebrauch, geheiligt, für den Hausherrn brauchbar und zu
allem guten Werk bereitet.

Frage 3: Sag’ mir was der Feind tut, und wie kämpfe ich gegen
ihn?

2 Tim. 2,3-4 3Leide mit als ein guter Streiter Christi Jesu.
4Wer in den Krieg zieht, verwickelt sich nicht in Geschäfte des täglichen Lebens,
damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat.

Bitte den Herrn, dass Er dir für deine Situation eine Strategie gibt!
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17. Die vier Phasen der Entwickelung

In der Bibel finden wir 4 Phasen der Entwickelung:
1. Nepios - Säugling
2. Teknon–Kind
3. Padion–Teenager
4. Huios–der reife Sohn

1. Nepios Phase

1 Kor 3,1-3 1Und ich, liebe Brüder, konnte nicht zu euch reden wie zu
geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen, wie zu unmündigen
Kindern in Christus.
2Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise; denn ihr konntet
sie noch nicht vertragen. Auch jetzt könnt ihr's noch nicht,
3weil ihr noch fleischlich seid. Denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind,
seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise?

Zeichen der Unreife

 Neid,
 Sich ständig an anderen messen,
 Streit,
 anderen in den Rücken fallen,
 Eifersucht,
 Ein kritisches Herz.

Viele Menschen sagen die richtigen Dinge und scheinen reif
zu sein, aber unter Druck wird unser wahrer Charakter
offenbart.

Weshalb erlaubt der Herr Stress im Gemeindeleben? Er misst damit unsere
„Temperatur“ –wie reif sind wir? Wie gehen wir mit Frustration um? Was machen
wir mit Stress und dicker Luft? Jede Gemeinde hat ihre Zeiten von
Schwierigkeiten und Spannungen, individuell und gemeinsam. Es ist äußerst
wichtig, dass diese Schwierigkeiten auf uns kommen, damit wir reif werden, und
wir in Jesus erwachsen werden. Wenn wir unter Druck uns nicht vereinen
können und dem Feind gemeinsam begegnen können, sind wir noch Säuglinge
die nicht zur nächsten Phase durchdringen können.

Wenn Spannungen kommen, und wir aus dem Fleisch reagieren, beweisen wir
nur unsere Unreife, und sagen Gott, dass wir noch nicht zur nächsten Phasen
gehen können. Selbst Gebet nützt hier nichts–wir müssen erst durch den
Reifeprozess hindurch!
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18. Das Leben ist ein Test

Viele Gemeinden gehen durch solche Phasen hindurch–sie spalten sich und
Verlieren immer wieder Leute. Warum? Weil wir immer noch nicht verstehen,
dass das Leben ein Test ist. In allem was Gott uns gibt, wird Er uns erst prüfen.
Jedes Mal wenn wir beten „Herr, nimm uns zur nächsten Ebene“, wird ein Test 
kommen–für uns persönlich und auch für die Gemeinde.
Der Test ist vom Herrn entworfen um sicher zu gehen, ob Er uns die nächste
Ebene anvertrauen kann, ob Er unser Gebet beantworten kann. Wenn wir diesen
Test noch nicht bestehen, können wir auch noch nicht zur nächsten Phase
weiter. Dann geht es oftmals wieder in die Wildnis und der gleiche Kreis wird
noch mal durchgemacht–wenn wir dann am selben Ort ankommen, wird Er uns
wieder testen–werden wir den Test diesmal bestehen?

Pred 10,16 16Weh dir, Land, dessen König ein Kind ist und dessen Fürsten
schon in der Frühe tafeln!

1 Kor 13,11 11Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie
ein Kind und war klug wie ein Kind; als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab,
was kindlich war.

Gal 4,1-3 1Ich sage aber: Solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und
einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr ist über alle Güter;
2sondern er untersteht Vormündern und Pflegern bis zu der Zeit, die der Vater
bestimmt hat.
3So auch wir: Als wir unmündig waren, waren wir in der Knechtschaft der Mächte
der Welt.

Säuglinge brauchen ständig Hilfe und Unterstützung. Sie brauchen Aufsicht.

Eph 4,14- 15 14damit wir nicht mehr unmündig seien und uns von jedem Wind
einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der
Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen.
15Laßt uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu
dem hin, der das Haupt ist, Christus,

“Kinder” = nepios = Säuglinge.
 Lassen sich von jedem Wind einer Lehre bewegen.
 Lassen sich durch trügerisches Spiel der

Menschen umhertreiben.
 Sie werden durch Arglist verführt
 Können die Wahrheit nicht in Liebe aussprechen–

viele tun sich schwer dir Wahrheit zu hören und zu
sprechen.
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19. Die Charakterzüge eines Neugeborenen in Jesus

 Falsches Denken
 Unüberlegtes Gerede
 Keine Unterscheidung
 Wird sehr schnell aus der Fassung gebracht (wenn du das Gesicht

verziehst, weint das Baby).
 Neid, Streit, hinter dem Rücken reden, bringen Zertrennung.
 Hilflos–denken nur an sich, nicht an andere.
 Leben nach ihren fleischlichen Sinnen (wie sie sich fühlen, etc).
 Alles passiert auf emotionaler und physischer Ebene.
 Ziehen ständig die Aufmerksamkeit auf sich, ohne dass es ihnen bewusst

ist.
 Ihnen ist völlig egal wen sie stören–sie brauchen ständige Beruhigung.
 Schätzen oftmals die Dinge, die für sie gut sind, nicht.

Wenn du noch jung im Glauben bist, sind diese Dinge auch ganz in Ordnung –
du brauchst noch viel Liebe und Bestätigung um wachsen zu können. Das ist
ganz in Ordnung!

Das Problem kommt dann, wenn Leute sich aus dieser Phase nicht heraus
bewegen wollen. Wir sollen uns gegenüber ganz ehrlich sein wo wir wirklich
stecken–der Herr möchte, dass wir uns weiter entwickeln, weil Er noch so viel
mehr für uns hat!

Du musst die Annahme und Bestätigung erfahren, die nur von Jesus kommt.
Lasse dich dann zur nächsten Ebene führen.
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20. TEKNON Phase

2 Tim. 1,2 2an meinen lieben Sohn Timotheus: Gnade, Barmherzigkeit, Friede
von Gott, dem Vater, und Christus Jesus, unserm Herrn!

Diese Menschen kennen die Wahrheit, finden es aber schwierig, beständig darin
zu leben. Sie brauchen immer wieder Anleitungen wie man richtig lebt - können
sie Gottes Gebote einhalten? Oftmals werden Menschen in dieser Phase sich
weigern Korrektur zu akzeptieren.

Eines der Kennzeichen von Reife ist, wie man sich benimmt, wenn man Unrecht
hat. Man kann bekennen, dass man Unrecht hat, und sagen:„ich warverkehrt“. 
Du kannst aber auch wissen dass du Unrecht hattest, und trotzdem versuchen
es auf andere abzuschieben, du gibst anderen Menschen die Schuld, schiebst
den Fokus auf andere, und versuchst dich aus der Situation herauszuarbeiten.
Was machst du mit der Wahrheit wenn sie dir gezeigt wird? Können Menschen
zu dir kommen und dir sagen, dass du Unrecht hast, ohne dass du dich königlich
aufregst?

Wir haben alle einen toten Winkel. So sind wir geboren worden. Wieso hat Gott
diesen toten Winkel zugelassen? Weil du in deinem toten Winkel andere
Menschen brauchst. Andere Menschen sehen in dir die Fehler, die du selber
nicht sehen kannst.

Wir müssen die Wahrheit lieben

2 Thess. 2:10-12 10und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen,
die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben,
dass sie gerettet würden.
11Darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, so dass sie der Lüge
glauben,
12damit gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust
hatten an der Ungerechtigkeit.

Wir müssen eine Einstellung zur Wahrheit haben. Viele von uns leben mit
Masken, und versuchen die Wahrheit über uns selber abzudecken. Gott kommt
um diese Maske herunter zu holen. Du brauchst Menschen um dich herum,
denen du vertraust, und denen du die Wahrheit über dich selbst erzählen kannst
- du wirst deine Fehler oftmals nicht sehen, und kannst sie deshalb auch nicht
verstehen.

Wenn jemand zu dir kommt und dich auf etwas in deinem Leben hinweist, liegt
es an dir es zu akzeptieren und etwas damit zu tun. Sollte diese Person Unrecht
haben, hast du immer noch nichts verloren. Du kannst dich demütigen und
beten, und dir vom Herrn zeigen lassen, ob hier etwas dran ist. Wenn die Person
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Recht hatte, hast du gewonnen. Wahrheit bleibt Wahrheit. Wenn die Person
Unrecht hatte, wird Gott dich segnen. Und wenn die Person Recht hatte, wird
Gott dich auch segnen!

1 Joh. 2, 9-10 9Wer sagt, er sei im Licht, und hasst seinen Bruder, der ist noch
in der Finsternis. 10Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht, und durch ihn
kommt niemand zu Fall.

Das Wort gesagt, dass, wenn du jemandem nicht vergibst, du in der Finsternis
wandelst. Sogar deine Anbetung wird nicht akzeptiert werden, bis du dich mit
deinem Bruder oder deiner Schwester versöhnt hast.

Mt. 5, 23-24 23Darum: wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort
kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, 24so lass dort
vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem
Bruder und dann komm und opfere deine Gabe.

Gott lebt in unseren Beziehungen

Gott lebt nicht in Versammlungen–Er lebt in unseren Beziehungen. Das ist
auch, warum manche Gemeinden nie weiterkommen. Sie haben super
Versammlungen aber keine Gemeinschaft! Gott zeigt sich in dem wie wir
miteinander umgehen. Er lebt unter uns.

Wenn du schlechte Beziehungen im Leib Christi hast und nichts dagegen tust,
dann bist du in der Finsternis und weißt nicht wohin du gehst. Das Problem ist
dass du keine Richtung hast - Gott möchte dir Richtung geben - aber du
wandelst in der Finsternis. Sortiere deine schlechten Beziehungen aus und du
wirst wieder zurück bei Gott sein, und in Seinem Licht eine ganz klare Richtung
einschlagen.

Du musst der Wahrheit gehorchen, wandele wie Jesus wandelte. Es ist wichtig
dass du dich in liebevollem Dienst in der Gemeinde involvierst. Wir müssen
verstehen, dass es in unseren Beziehungen einen Ort des Opfers gibt, indem wir
einander helfen und dienen, und nicht nur für uns leben.

Wir müssen den Wert unserer Beziehungen in der Gemeinde verstehen. Wenn
du in der Gemeinde schlechte Beziehungen hast, dann hast du auch eine
schlechte Beziehung zu Gott.„Liebe den Herrn deinen Gott ... liebe deinen 
Nächsten wiedich selbst“.

Versuche dich mit denen, zu denen du eine schlechte Beziehung hast, zu
versöhnen. Wenn sie nicht auf dich reagieren, ist das egal. Das Wichtige ist,
dass du auf Gott reagierst und alles tust was du vermagst. Wenn diese
Menschen dich dann immer noch ablehnen, ist das ihr Problem. Du hast deinen
Teil getan, damit du im Licht wandeln kannst.
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Du sollst alles daran setzen, dass du gut im Leib Christi leben kannst, ohne Groll
gegen andere und versuche sicherzustellen, dass keiner Groll gegen dich hegt.

1 Joh. 3, 7+ 9 7Kinder, lasst euch von niemandem verführen! Wer recht tut, der
ist gerecht, wie auch jener gerecht ist.
9Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde; denn Gottes Kinder bleiben in
ihm und können nicht sündigen; denn sie sind von Gott geboren.

Diese Schriftstelle spricht davon, wie wir in Jesus heranreifen können. Wir sollen
Gerechtigkeit üben, und ein reines, moralisch sauberes Benehmen hervor
bringen, und uns um unser eigenes Leben kümmern.

Eph 5,8-10 8Denn ihr wart früher Finsternis; nun aber seid ihr Licht in dem
Herrn. Lebt als Kinder des Lichts;
9die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.
10Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist,

Wie du mit der Wahrheit umgehst, ist für deine geistliche Entwickelung äußerst
wichtig.

Charakterzüge des Teknon

1. Hat Wutanfälle wenn “nein” gesagt wird. Nicht jeder wird mit dir
übereinstimmen, und daran wirst du dich gewöhnen müssen. Reife
Menschen wissen, wenn Gott eine Tür geöffnet
hat, wird sie auch keiner wieder schließen
können. Die Frage ist jetzt, wenn eine Tür
geschlossen wird, hat Gott sie vielleicht nie
geöffnet. Wenn einem die Tür zugeworfen wird,
kann das Schmerzen verursachen–stelle deinen
Fuß nicht in den Weg um die Tür mit Gewalt
auf zu halten!

2. Versteckter Lebensstil–geheime Sünde.

3. Sie verweigern Disziplin.

4. Wollen ihren eigenen Willen durchsetzen.

5. Ihr Benehmen ist unvorhersagbar.

6. Falsche Einstellung–wie der ältere Bruder–verstehen die Gnade Gottes
nicht.
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7. Oberflächliche Beziehungen–keine Tiefe. Es ist wichtig, dass Menschen
dich wirklich kennen lernen. Alle deine Schwächen, Fehler usw. Du
brauchst Menschen die deinen Rücken abdecken. Gott möchte, dass wir
das auch für andere tun. Diese Freunde wissen das allerschlimmste über
dich, aber halten es dir nie vor. Sie können den Mund halten, sie wachen
über deine Schwächen und halten dir den Rücken frei. Sie beten für die
Schwächen in dir, und sind da um dich zu schützen und mit dir zu stehen.
Wenn der Feind deine Schwächen angreift, dann sind sie da um dich zu
beschützen!

Wenn du je etwas verraten oder ausgeplaudert hast was dir im Stillen
anvertraut wurde, sagt Gott, dass man dir mit Dingen nicht trauen kann.
Du wirst geprüft werden, ob dein Wort wirklich dein Wort ist!

Spr. 11,13 13Ein Verleumder verrät, was er heimlich weiß; aber wer getreuen
Herzens ist, verbirgt es.

8. Akzeptieren keine Verantwortung für sich selbst. Räumen ihren eigenen
Mist nicht auf.

9. Werden schnell befreit, bleiben aber nicht befreit. Bei Befreiung gibt es
zwei Ebenen:
a) Frei werden und
b) Frei bleiben.

10.Sie müssen in ihrer Kapazität, Schlachten zu gewinnen, noch wachsen.
Persönliche Siege in deinem eigenen Leben sind die Grundlage für deinen
Dienst. Private Siege kommen vor den öffentlichen Siegen. Lerne wie du
in deiner Beziehung zu Gott durch Gehorsam und dem Ausüben der
Wahrheit, wachsen kannst. Teknons müssen noch lernen, wie man
Disziplin akzeptiert, sonst wachsen sie nicht in die nächste Phase hinein.
Disziplin ist ein sehr wichtiger Teil deines geistlichen Lebens, da wir nicht
nur ein Teil der Gemeinde sind, sondern auch ein Teil einer Armee. Eine
Armee braucht Disziplin.

Gott testet unsere Entwickelung in jeder Phase, damit wir sehen können was in
unseren Herzen ist. Wir müssen erkennen was Gott IN uns tut und was Er
DURCH uns tut, und wir dürfen das nicht vertauschen!
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Beispiel

Es könnte sein, dass Gott zu dir spricht und du es dann auf jemanden anders
überträgst, indem du das prophezeist was du in deinem Herzen empfindest.

Gottes Prüfungen bestehen

Gott wird uns immer prüfen - du musst es nur
erkennen wenn die Prüfung kommt. Du kannst
auch keine von den Prüfungen Gottes durch-
fallen. Du wirst sie einfach noch mal machen
müssen, und noch mal, und noch mal, bist du
die Prüfung bestehst. Deine Weiterentwicklung
zur nächsten Phase kann aufgehalten werden,
weil du den Test noch nicht bestanden hast.

Ein Test ist eine Brücke die dich von der einen
Ebene zur nächsten bringt. Betrachte es so als
ob es für Gott eine Gelegenheit ist dir zu
vertrauen. Genieße den Prozess des
erwachsen werden!

21. PAIDION PHASE

Teenager, Jugendlicher, Halbstarker.

Lk 7,30-32 30Aber die Pharisäer und
Schriftgelehrten verachteten, was Gott ihnen
zugedacht hatte, und ließen sich nicht von ihm
taufen.
31Mit wem soll ich die Menschen dieses
Geschlechts vergleichen, und wem sind sie gleich?
32Sie sind den Kindern gleich, die auf dem Markt
sitzen und rufen einander zu: Wir haben euch
aufgespielt, und ihr habt nicht getanzt; wir haben Klagelieder gesungen, und ihr
habt nicht geweint.

In dieser Phase sind wir nur mit uns selbst beschäftigt, mit unserem Dienst. Wir
wollen immer, dass wir unterstützt werden, vor allem finanziell. Leute in dieser
Phase reden fast ausschließlich von Geld. Warum? Weil sie Gott noch nicht
wirklich vertrauen.

Wir müssen erwachsen werden, und nur das wollen, was Gott uns gibt.

Wenn du für die Erweckung große Reklame machen musst, ist es wahrscheinlich
keine!
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Joh. 21,1-5 1Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See
Tiberias. Er offenbarte sich aber so:
2Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird,
und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei
andere seiner Jünger.
3Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm:
So wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in
dieser Nacht fingen sie nichts.
4Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten
nicht, dass es Jesus war.
5Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm:
Nein.

Paidions geben auf wenn es schwierig wird. Sie gehen dann auf das zurück, was
sie kennen.

Wir werden alle schwierige Zeiten durchmachen. Denke daran, wir wandeln mit
einem starken Gott! Wenn du schwierige Zeiten durchmachst, wirst du eine
Entscheidung treffen müssen: entweder gehst du nach Ägypten zurück und
deinen alten Wegen, oder du hältst dich an Gott fest.

Halte durch und finde dein Erbe, selbst wenn es ganz schlimm wird, glaube dass
Gott immer noch Gott ist, dass er immer noch einen Plan für dein Leben hat,
dass er für dich immer noch eine Rolle hat, die du spielen wirst. Glaube an das,
oder du wirst zu dem zurückgehen was du vorher getan hast.

Es ist jugendliche Unreife, die veranlasst dass du zurückgehst wenn Zeiten
schwierig werden.

1 Kor. 14,20 20Liebe Brüder, seid nicht Kinder, wenn es ums Verstehen geht;
sondern seid Kinder, wenn es um Böses geht; im Verstehen aber seid
vollkommen.

Sei in deinem Verständnis nicht Halbstark!

Charakterzüge eines Paidion.

1. Versteht Gottes Wege nicht.
2. Aufgeben und zurückgehen, wenn es schwierig wird.
3. Können Gottes Werke nicht erkennen.
4. Mit sich selbst beschäftigt.
5. Arrogance / unbelehrbarer Geist.
6. Sie lassen sich manchmal auf niedrigeren Ebenen nieder.
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7. Es gibt immer Unbeständigkeiten.

Menschen auf dieser Ebene können viele Dinge tun. Sie wissen wie man betet,
ein Zeugnis ablegt, sie können lehren, prophezeien, und wie man anderen hilft,
haben ein großes Maß an Gaben usw. Aber es gibt immer noch etwas was nicht
ganz geformt ist. Sie haben auf einer gewissen Ebene angehalten. Sie möchten
auf die nächste Ebene gehen, haben aber noch nicht den Charakter
weiterzugehen.

22. HUIOS PHASE –der Reife Sohn

“Huios” bedeutet “einer dem man vertrauen kann“

Die Adoptions- Zeremonie

In Israel gibt es eine Zeremonie die stattfindet, wenn der Sohn
Alt genug ist, dass man ihm vertrauen kann. Sie wird die
Adoptions- Zeremonie genannt.

Dem Sohn werden Aufgaben gegeben die immer schwieriger

werden, die er lösen muss. So bestimmt Gott ob diese Person
vertrauenswürdig ist.

Wenn Gott das Sein Licht auf dich wirft, will er sehen ob er dir
vertrauen kann.
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 Kann er dich auf die nächste Ebene führen?
 Bist du beständig?
 Wie treu bist du?
 Gibst du schnell auf wenn es schwierig wird?
 Wie treu bist du wenn du im Stress stehst und Situationen schwierig sind?
 Wirst du stehen bleiben, wenn alle anderen davon laufen?

Gott wird deinen Charakter, deine Integrität, Wahrheit und Dienstbereitschaft
prüfen.

Adoptions- Zeremonie: Wenn ein Sohn sich auf allen Ebenen bewiesen hat,
ruft der Vater das ganze Dorf zusammen und sie versammeln sich am Dorfplatz.
Dort bauen sie ein Podium auf. Das ganze Dorf steht als Zeugen da, Vater und
Sohn stehen auf dem Podium.

Dann sagt der Vater: “Dieses ist mein geliebter Sohn. Ich vertraue
ihm. Von diesem Tag ein soll es so sein, dass wenn er spricht,
dann ist es als ob ich gesprochen hätte. Wenn er einen
Vertrag unterschreibt, dann ist es als ob ich ihn
unterschrieben hätte. Wenn er etwas bestellt oder einen
Befehl gibt, dann ist es als hätte ich es getan. Sein Wort ist
mein Wort.“

Er spricht und handelt an der Stelle seines Vaters. Jeder
weiß, dass der Sohn auf die gleiche Ebene wie sein Vater
gestellt worden ist. Sie sind eins in dem Werk, das sie
zusammen tun. Der eine spricht für den anderen. Es kann
ihnen beiden getraut werden. Du kannst mit dem Sohn
genauso wie mit dem Vater umgehen.

Diese Art der Adoption kennen wir in der westlichen
Welt nicht. Bei uns nennen wir eine Adoption, wenn man
ein Kind annimmt das uns nicht geboren wurde und wir ihm unseren Namen
geben. Gott hat uns nicht so wie wir es immer verstanden haben in seine Familie
adoptiert.

Von Oben Geboren!

Wenn du wiedergeboren bist, brauchst du nicht gerichtsmäßig adoptiert werden
–Gott braucht keine Kinder die er adoptieren muss! Du bist in die Familie Gottes
wiedergeboren–du gehörst zu Gott!

Eine Adoption von der Gott spricht, ist nicht das gleiche was wir unter Adoption
verstehen. Wenn sie es wäre, bräuchten wir nicht wiedergeboren zu werden,
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denn dann könnte Gott uns einfach von einem Ort an den anderen schaffen.
Aber Gott wünscht sich echte Kinder–nicht gerichtsmäßige Kinder. Wenn ich
von oben wiedergeboren bin, dann ist Gott auch mein echter Vater! Ich habe
seine göttliche Natur in mir, ich bin nicht nur ein Kind, das durch Adoption dazu
gekommen ist. Die Zeremonie der Adoption dient dazu einen vertrauenswürdigen
Sohn vorzustellen.

Röm. 8,14-15 14Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder.
15Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch
abermals fürchten müsstet; sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen,
durch den wir rufen: Abba, lieber Vater!

“Abba” heißt“Papa”.

“Vater” im griechischen ist“Pater” –Vater.

Die Zeremonie der Adoption soll uns vom „Papa“ zum „Vater“ 
bringen.

Es ist ein Prozess des erwachsen werden.Kinder rufen „Papa“! 
Söhne rufen „Vater“!

Ein Sohn sagt:  “Wie kann ich dir dienen? Wie kann ich dir
helfen?”  

Röm. 8:14 14Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder.

Indem wir uns von dem Heiligen Geist führen lassen, werden wir erwachsen. Wir
vertrauen dem Heiligen Geist, der sich als Freund an unserer Seite stellt, in allen
Situationen, und das ist das Kennzeichen für uns wie wir zu echten Söhnen
(Huios) Gotteswerden. Der Geist der Adoption ist, dass wir aufhören „Papa“ zu 
schreien, und dass wir „Vater“ rufen. Der Geist zeugt davon, dass wir Kinder sind 
(Teknon). Wir sind alle Kinder Gottes, aber wir sind nicht alle Söhne Gottes. Dies
ist ein Kreislauf der nur einmal in deinem Leben vorkommt. Du kannst 30 Jahre
lang ein Christ sein und dann sterben und immer noch nicht ein wahrer Sohn
Gottes sein. Es liegt Gott am Herzen, dass jeder von uns in diese Phase des
„huios“ Sohnes aufwächst. Diese Ebene der Reife ist sichtbar.
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23. Nur ein Sohn kann erben!

Gal. 4,1-7 1Ich sage aber: Solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und
einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr ist über alle Güter;
2sondern er untersteht Vormündern und Pflegern bis zu der Zeit, die der Vater
bestimmt hat.
3So auch wir: Als wir unmündig waren, waren wir in der Knechtschaft der Mächte
der Welt.
4Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau
und unter das Gesetz getan,
5damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft
empfingen.
6Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsre
Herzen, der da ruft: Abba, lieber Vater!
7So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind; wenn aber Kind, dann auch
Erbe durch Gott.

In der „Huios“ Phase ändert sich deine Beziehung zu Gott. Er fängt an dir 
Sachen im Geist zu zeigen, Engel und Seine Gegenwart.

Ein Baby kann erst erben, wenn es herangewachsen ist.

Lk. 6,35 35Vielmehr liebt eure Feinde; tut Gutes und leiht, wo ihr nichts dafür zu
bekommen hofft. So wird euer Lohn groß sein, und ihr werdet Kinder des
Allerhöchsten sein; denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen.

So viele von uns versagen schon in den kleinen Sachen, und hängen deshalb in
den verschiedensten Phasen fest. Wir wollen alle Anerkennung und große
Dienste, aber das ist nicht worum es geht. Es handelt sich hier um die
Kindschaft, die Beziehung mit dem Vater, es geht nicht um einen Dienst.

Es gibt Menschen die in ihrem Dienst so aufgehen, dass sie eine gute
Arbeitsbeziehung zu Gott haben, aber eine schlechte Freundschaft. Sie setzen
mehr Energie in ihren Dienst ein, als sie in ihre Freundschaft zu Gott - ihr Dienst
steht jetzt an einem Punkt wo er zu Götzendienst werden kann.

Das, was dich am meisten beschäftigt, ist dein Gott. Das Wort sagt, dass jedes
Idol heruntergebracht werden muss und zerbrochen wird. Aus diesem Grund
verlieren viele Leute ihren Dienst. Wir müssen unsere Beziehung zu Gott zu
unserem Hauptziel machen, und nicht unseren Dienst.
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Adoptionszeremonie von Jesus

Mt. 3,13-17 13Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes,
dass er sich von ihm taufen ließe.
14Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir
getauft werde, und du kommst zu mir?
15Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt geschehen! Denn so
gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er's geschehen.
16Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe,
da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube
herabfahren und über sich kommen.
17Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach: Dies ist mein lieber
Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.

Ein Huios will das tun, was der Vater sagt.

Ein Huios hat Herrschaft über das Geschaffene/die Kreatur

Röm. 8,19 19Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die
Kinder Gottes offenbar werden.

Beispiele von Huios

 Deshalb konnte Josua der Sonne gebieten
still zu stehen–sie gehorchte weil er ein
Huios von Gott war.

 Mose hat seinen Stab auf das Meer
gerichtet und es hat sich geteilt.

 Das Geschaffene reagiert auf die Huios von
Gott.

 So werden auch Menschen von den toten
auferweckt–wenn ein Huios spricht,
passiert in der Welt etwas.

 Deshalb konnten die Propheten die Wunder
von denen in der Bibel erzählt wird, vollbringen.

Die ganze geschaffene Welt sehnt sich danach, dass die Huios Gottes
erwachen!
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24. Reife im Geist

Bei einem Huios, einem reifen Sohn Gottes, handelt es sich nicht darum wie alt
man ist. Nur weil man schon 30 Jahre Christ ist, ist man noch kein Huios.
Huios
– Jemand der seine Teste alle bestanden hat.
– Jemand der Gott mehr liebt als sein eigenes Leben.

Im Leben kommt Reife durch Erfahrung - gesammelte Weisheit und Kenntnis.
Geistliche Reife kommt dadurch, dass Gott auf einer persönlichen Ebene durch
drei Dinge mit uns arbeitet:

1) Gehorsam.
2) Treue.
3) Wie wir auf Disziplin reagieren.

1) Gehorsam durch Leiden

1 Pt. 2,21 21cDenn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für
euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen
Fußtapfen,

Heb. 5,8 8So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt,
Gehorsam gelernt.

Leiden gehört zu dem Reifeprozess mit dazu und wie wir mit Leiden umgehen ist
äußerst wichtig.

Paulus’ Gebet als Huios

Phil. 3,10 10Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner
Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem
Tode gleichgestaltet werden,

Ein Huios wird leiden. Aber mache es nicht zu einem großen Ding.
Paulus sagt, dass der Preis seines Lebens ist, Jesus zu bekommen. Wir
sollen vollkommen in der Gegenwart Gottes aufgehen.

Heb. 2,9-10 9Den aber, der «eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die
Engel», Jesus, sehen wir durch das Leiden des Todes «gekrönt mit Preis und
Ehre»; denn durch Gottes Gnade sollte er für alle den Tod schmecken. 10Denn
es ziemte sich für den, um dessentwillen alle Dinge sind und durch den alle
Dinge sind, dass er den, der viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hat, den
Anfänger ihres Heils, durch Leiden vollendete.
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Jesus ist uns vorausgegangen und wir folgen Ihm–durch unser Leiden perfekt
gemacht.

2) Treue

Neh 7,2 2Und ich setzte über Jerusalem meinen Bruder Hanani und den
Burgvogt Hananja, der ein treuer Mann war und gottesfürchtig vor vielen andern.

Neh 9,8 8und hast sein Herz treu erfunden vor dir und einen Bund mit ihm
geschlossen, seinen Nachkommen zu geben das Land der Kanaaniter, Hetiter,
Amoriter, Perisiter, Jebusiter und Girgaschiter, und hast dein Wort gehalten;
denn du bist gerecht.

Neh 13,13 13Und ich bestellte über die Vorräte den Priester Schelemja und
Zadok, den Schreiber, und von den Leviten Pedaja und ihnen zur Hand Hanan,
den Sohn Sakkurs, des Sohnes Mattanjas; denn sie galten als zuverlässig, und
ihnen wurde befohlen, ihren Brüdern auszuteilen.

Spr 20,6 6Viele Menschen rühmen ihre Güte; aber wer findet einen, der
zuverlässig ist?

Dan 6,5 5Da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu
finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre. Aber sie konnten keinen Grund
zur Anklage und kein Vergehen finden; denn er war treu, so dass man keine
Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte.

Mt. 25,21 21Da sprach sein Herr zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer
Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen; geh
hinein zu deines Herrn Freude!

Lk. 16,10+ 12 10Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu; und
wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht.
12Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was
euer ist?

1 Kor. 4,2 2Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für
treu befunden werden.

1 Tim. 1,12 12Ich danke unserm Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht
und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt,

2 Tim. 2,2 2Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehl
treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren
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Heb. 3,1-2 1Darum, ihr heiligen Brüder, die ihr teilhabt an der himmlischen
Berufung, schaut auf den Apostel und Hohenpriester, den wir bekennen, Jesus,
2der da treu ist dem, der ihn gemacht hat, wie auch Mose in Gottes ganzem
Hause.

Gott misst nicht die Zeit. Er misst Wachstum. Er misst Erfolg nicht an Wachstum.
Er misst Erfolg an dem Maß der Treue die du zeigst wenn alles gegen dich ist.

Hesekiel

Wie würdest du auf das prophetische Wort das Hesekiel
gegeben wurde reagieren, wenn dir ein ähnliches Wort zu
Anbeginn deines Dienstes gegeben würde?

„Ich schicke dich zu einem widerspenstigen Haus - sie werden nie
auf ein Wort hören was du sagst!“

20 Jahre lang hat er Gottes Wort treu den Leuten gebracht. Sie
haben nicht auf ihn gehört und gingen ins Exil. Wie misst man
den Erfolg seines Dienstes? Das Resultat: keine Früchte?!

Das Resultat kann nur an der Treue gemessen werden die Hesekiel der
Berufung Gottes in seinem Leben bewiesen hat. Er hat sich alles gefallen lassen
- die ganze Ablehnung, jeden Widerstand, er hat nicht nachgegeben und nur das
wahre prophetische Worte Gottes gebracht. Warum? Weil er dem Wort Gottes,
was er empfangen hatte, treu geblieben ist. Wir messen alles an den Resultaten.
Gott misst uns an der Treue die wir zeigen.

Gott wird deine Treue prüfen!!
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25. Auf Disziplin Reagieren

Heb. 12,5-11 5und habt bereits den Trost vergessen, der zu euch redet wie zu
seinen Kindern (Sprüche 3,11-12): «Mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung
des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst.
6Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er schlägt jeden Sohn, den er
annimmt.»
7Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit seinen Kindern
geht Gott mit euch um; denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt?
8Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr
Ausgestoßene und nicht Kinder.
9Wenn unsre leiblichen Väter uns gezüchtigt haben und wir sie doch geachtet
haben, sollten wir uns dann nicht viel mehr unterordnen dem geistlichen Vater,
damit wir leben?
10Denn jene haben uns gezüchtigt für wenige Tage nach ihrem Gutdünken,
dieser aber tut es zu unserm Besten, damit wir an seiner Heiligkeit Anteil
erlangen.
11Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid
zu sein; danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden
und Gerechtigkeit.

Wenn wir persönlich diszipliniert werden, gibt es vier
verschiedene Reaktions-Möglichkeiten:

1. Wenn du in der Napios Phase steckst–wirst du zornig:
- Du reagierst aus dem Fleisch auf die Umstände.
- Du versuchst der Hand Gottes zu entkommen.

2. Wenn du in der Teknon Phase steckst:
- Verstehst du Gottes Handeln falsch.
- Siehst du es als dämonisch an–alles wird auf den Teufel und andere

Menschen geschoben.

3. Wenn du in der Padion Phase steckst:
- Akzeptierst du die Disziplin weil du gelernt hast, dass sie

unvermeidlich ist, tust dir aber schrecklich Leid dabei und
schmeißt dir eine riesige “Selbstmitleids Party”!

- Du versuchst dem ganzen zu entkommen.
- Oder: du erduldest die Disziplin, änderst dich aber nicht.

Du wirst immer wieder diszipliniert werden bis du dich
änderst.

4. Wenn du in der Huios Phase steckst:
- Küsst du die Hand die züchtigt!
- Akzeptierst du die Disziplin Gottes und unterwirfst dich seiner Kontrolle in

deinem Leben.
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Komme und gib dich Gott hin–hier wird kein Geschäft gemacht. Gott geht auf
solche Geschäfte und Verhandlungen nicht ein–Er möchte ein Verhältnis zu uns
haben, eine Beziehung mit uns weil Er ein Vater ist! Hier geht es nicht um Dienst
oder Salbung, sondern um VERTRAUEN.

Wir wollen dich ermutigen zu einem reifen Sohn heranzuwachsen–werde ein
Huios Gottes!

„Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe!
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Teil C: Nach dem Kennen Gottes streben–praktische Hinweise

Teil 1: Worte ohne Wissen

Abhängigkeit vom Heiligen Geist

Eins müssen wir verstehen: wir können Gott nicht manipulieren, ihn dazu
zwingen etwas zu tun, oder verlangen, dass er unsere Gebete beantwortet. Was
wir von ihm empfangen, beruht nur auf seiner Gnade (unverdiente Güte) und
nicht etwa darauf, dass wir es verdient hätten oder etwas getan haben um es zu
bekommen. Ob wir eine tiefere Kenntnis über Gott empfangen, ist nicht abhängig
von unserem Begehren, unserem Bestreben, oder der Zeit die wir im Gebet und
Fasten oder in Anbetung, verbringen.

Gott wird uns keine Offenbarung schenken, nur weil wir ihn darum bitten. Wir
werden eine Offenbarung nur dann bekommen, wenn er sich offenbart. Was wir
tun können, ist das wir uns in eine Position bringen, dass wenn er sich offenbart
wir nicht mit anderen Dingen so beschäftigt sind, dass wir nicht von ihm
empfangen können. Wenn wir bringen uns durch Gebet in die Position von ihm
empfangen zu können.

Gebet ist keine Handlung, ist nicht reden, und auch nicht zuhören. Gebet ist eine
Beziehung zu einer Person–die Person Gottes. Gebet ist unser Verhältnis zu
Gott. Wenn du nicht betest, hast du keine Beziehung. Durch Gebet empfangen
wir vom Herrn und geben auch so an ihn zurück. Es ist durch Gebet, dass wir ein
Verhältnis zu Ihm haben.

Durch Gebet bereiten wir uns vor, Gott zu begegnen. Im Gebet verbringen wir
Zeit, verschwenden wir Zeit, wenn man so will, damit wir, wenn es möglich ist,
dem übernatürlichen, geistlichen Schöpfer des Universums begegnen können.

Eine Art wie wir unsere Beziehung zu Gott praktisch durchführen können, ist
wenn wir ein Gebets-Tagebuch führen - ein Heft in dem wir Ideen, die uns
während des Gebetes kommen, aufschreiben. Schreibe auf, was du glaubst von
Gott zu hören, schreibe dein ganzes Gebet auf. Male Bilder, schreibe Ihm
Gedichte und Lieder, gib alle deinen Gefühlen Ausdruck und schreibe auf, was in
deinem Leben los ist. Nimm ein Buch in dem du mindestens eine Seite pro Tag
zur Verfügung hast.

Worte ohne Wissen

Wir alle kennen die Geschichte von Hiob. Satan beschuldigt Hiob davon, dass er
Gott nur anbetet, wegen all der Vorteile die er daraus bezieht (Schutz, Segen,
Wohlstand). Sollte Gott diese Vorteile entfernen, dann würde Hiob Gott
verfluchen. Gott hat die Herausforderung akzeptiert, und Satan erlaubt, Unheil in
Hiobs Leben zu verursachen. Hiob weigerte sich aber Gott zu verfluchen, hat
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aber sein eigenes Leben verflucht. Er hat kein Verständnis für das, was in
seinem Leben passiert.

Drei seiner Freunde quälten ihn noch mehr, indem sie sagten, dass er etwas
falsch getan haben muss, um dieses Gericht von Gott in seinem Leben verdient
zu haben. Schließlich sagte der letzte, der vierte und jüngste Freund, dass Gott
für uns unverständlich ist, und dass wir ihn nicht befragen dürfen (Hiob 36,26)
und das er, Gott, wegen seiner Größe kein Interesse an unserem persönlichen
Leben hat (Hiob 37,23-24).

Dann kam Gott in einem Wirbelwind und sprach zu Hiob (Hiob 38,1-2): „Wer ist’s, 
der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand?“ Gott fängt an, Hiob
zu offenbaren, wie groß Er wirklich ist und wie sehr er an unserem täglichen
Leben Anteil hat. Er offenbart auch, dass er sich um alle Aspekte der Natur
kümmert - (Jesus hat das später noch deutlicher erklärt, als er sagte, das wir uns
die Vögel der Luft ansehen sollen und die Lilien im Feld, wie sehr der Vater sich
um sie kümmert - und wie viel mehr wird Gott sich um jeden von uns kümmern!
(Mt. 6, 25-34).

Hiob ist sofort gedemütigt und schweigt:

Hiob 40,4-5 4Siehe, ich bin zu gering, was soll ich antworten? Ich will meine
Hand auf meinen Mund legen.
5Einmal hab ich geredet und will nicht mehr antworten, ein zweites Mal geredet
und will's nicht wieder tun.

Gott hat seine Majestät und Macht weiterhin offenbart, und wie er allein die
ganze Welt regiert. Hiob ist dadurch noch weiter gedemütigt worden, bis zu dem
Punkt an dem er in Staub und Asche Buße getan hat. Er verachtet seine eigene
Meinung die er bisher über Gott hatte und sagt:

Hiob 42,2-6 2Ich erkenne, dass du alles vermagst, und nichts, das du dir
vorgenommen, ist dir zu schwer.
3«Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand?» Darum
hab ich unweise geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe.
4«So höre nun, lass mich reden; ich will dich fragen, lehre mich!»
5Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen; aber nun hat mein Auge
dich gesehen.
6Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche.

Es scheint, als ob alle Freunde Hiobs ihm durch ihr Verständnis von Gott, Rat
geben wollen, und seine Situation begründen. Keines ihrer Argumente kam aus
einer persönlichen Erkenntnis von Gott.
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Selbst Hiob hatte versucht, Gott zu Entschuldigen, durch das was er von Gott
wusste. Wie viele von uns haben genau das getan -nutzlosen Rat an andere
gegeben, oder an uns selbst, weil wir in dieser Situation keine persönliche
Beziehung zu Gott hatten? Wir haben vielleicht gedacht, dass wir wussten, was
wir sagen sollten, weil wir es von jemandem anders gehört hatten oder es in der
Bibel gelesen hatten. Was Hiob und seine Freunde über Gott gesagt haben ist
wahr gewesen, aber es kam nicht aus eigener Erfahrung, kam nicht aus
offenbarter, erfahrener Wahrheit.

Auch wir sprechen manchmal, sagen und beten die Wahrheit, aber weil wir eine
Herzens-Offenbarung über diese Wahrheit haben, beten wir ohne Glauben und
Zuversicht, dass der Herr uns Antworten wird - und deshalb empfangen wir keine
Antwort. (wenn wir beten, hoffen wir dass er antwortet - keine Hoffnung mit der
gewissen Zuversicht, aber Hoffnung die mit Zweifel erfüllt ist - vielleicht wird der
Herr antworten). Es ist nur wenn die Wahrheit über Gott und wer er ist, wirklich in
das Verständnis unserer Herzen eingedrungen ist, dass Glaube geboren wird,
und wir mit Zuversicht beten können, weil wir unseren Gott und seine Wege
kennen.

Warten auf Gott

…warte mal die nächsten 40 bis 60 Minuten auf Gott–so lange wie du Zeit
hast.....

Wenn du Worte ohne Kenntnis über Gott gesprochen hast, dann ist diese Frage,
die Gott hier an Hiob richtet, auch für dich. Nimm diese Schriftstelle, aus Hiob
38,2 und denke darüber nach. Ließ sie immer wieder bis dein Herz anfängt auf
diese Frage von Gott zu reagieren. Wenn es nötig ist, so wie bei Hiob, bekenne
dass du ohne Wissen gehandelt hast, und wende dich von diesem Handeln ab.
Denke auch über Hiobs Bitte in Hiob 42,2-5 nach, und mache dies zu deinem
Gebet. Nimm dir genug Zeit, die Tiefe von Gottes Begehren –ihn persönlich zu
kennen - in dein Herz zu kommen. Über etwas nachzudenken, oder etwas in
unseren Herzen zu verstehen, ist nicht das Gleiche. Denken ist oftmals nur
Einbildung - Verstehen ist eine Erkenntnis die unser Leben verändert und die
dem Glauben Geburt schenkt. Erlaube auch die Stille. Sitze einfach da und
warte. Erlaube dem Heiligen Geist zu wirken, auch wenn du vielleicht nichts
spürst oder erfährst. Mach dich auf und lerne deinen Schöpfer kennen!
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Teil 2: Gott-zentriertes Gebet gegenüber Mensch-zentriertem
Gebet

Während eines Besuches auf der Lewis Insel in den Hebriden, in Schottland,
hatte ich eine Begegnung mit Gott, die mein ganzes Gebetsleben veränderte. Ich
war nur einen einzigen Tag dort, weil ich mir die Kirche angucken wollte in der
eine Erweckung während des Dienstes von Duncan Campbell in 1949 geschah.
Es gab nichts Besonderes zu sehen, nur eine ganz gewöhnliche Kirche, die
keine besonderen Monumente oder Dekorationen hatte. Ich konnte allerdings die
Gegenwart des Herrn spüren. Während ich in der Kirche saß, bat ich den Herrn
zu mir zu sprechen. Es gab so viele Sachen die ich von ihm hören wollte. Aber
es kam keine sofortige Antwort. Später, auf meinem Weg zurück in das
Gästehaus, spürte ich plötzlich wie der Herr zu meinem Herzen sprach. Er sagte:
„ wenn du mich um Meinetwillen suchst, und nicht damit ich Afrika oder deine
Nation errette, dann werde ich zu dir kommen.“ Die Gegenwart des Herrn war so 
stark, dass ich keineswegs bezweifelte, dass er zu mir sprach. Ich realisierte,
dass der Herr nicht nach unserem Programm arbeitet. Er möchte, dass wir ihn
um Seinetwillen suchen.
Was passiert, wenn wir ihn suchen, hängt ganz von ihm ab.

Während ich über seine Worte nachdachte, wurde mir bewusst warum er das so
sagte. Ich bin so auf meine Nöte und die Nöte von Afrika fokussiert, dass ich nur
ganz selten Zeit mit ihm verbringe–einfach weil ich in seiner Nähe sein will.
Mein Verstand war so sehr mit meiner eigenen Agenda beschäftigt, dass ich
mich gar nicht auf sein Programm konzentrieren konnte. Die Last auf meinem
Herzen hat verursacht, das ich aus dem Gleichgewicht gekommen bin. Ich habe
ihn nur noch gesucht um eine Antwort für unsere Probleme zu finden. Wenn wir
uns auf den HERRN ausrichten, für das was er ist, und nicht für das was er für
uns tun kann, dann ist das wahre Anbetung. Mir wurde bewusst, dass der Herr
nicht besteht um mich oder Afrika zu erretten. Er besteht nicht um mir zu dienen
und alle meinen Nöten entgegen zu kommen. In der Tat bestehe ich um ihn
anzubeten und ihm zu dienen. Wenn ich mich ganz auf ihn ausrichte, werde ich
alles was ich brauche bekommen, denn wenn er kommt ist er die Antwort. Das
heißt aber nicht, dass wir unsere Anliegen nie vor ihnen bringen sollen, es heißt
nur, dass wir ihn nicht nur als Fürsorger sehen sollen.

Jak 4,3 3ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich
damit ihr's für eure Gelüste vergeuden könnt.

Wir leben in einer Zeit des Humanismus, wo sich alles um den Menschen und
seine Begierden und Gelüste dreht. Seit dem Sündenfall dreht sich alles was der
Mensch tut um Selbstbefriedigung. Als Satan Eva versuchte, nahm sie die Frucht
an, denn sie war:

1. Mose 3,6 .... gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und
verlockend…
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Nach der Sintflut, war das Begehren des Menschen:

1. Mose 11,4 ..... damit wir uns einen Namen machen...

Humanismus ist nichts Neues, er begann mit der ersten Sünde. Der Fokus des
Menschen bewegte sich von Gott auf das Selbst. Es war Selbstsüchtigkeit und
Selbstmitleid die verursachten das Kain Abel um gebracht hat, es war
Nebuchadnazzars Selbst-Wichtigkeit die verursacht hat, dass er Gras wie ein
Ochse gefressen hat.

Sehr viele unserer Erziehungsmethoden beruhen auf “Selbst”: Selbstversorgung,
Geltendmachung, Selbstüberhebung, Ausdruck der eigenen Persönlichkeit, usw.,
usw., usw. Wir denken nur an uns, das was wir brauchen, unser Überleben,
unsere Zukunft.

In sehr vielen von unseren Anbetungsgottesdiensten ist der Fokus unserer
Anbetung nicht auf Gott, sondern darauf wie sehr wir ihn brauchen. (was ich jetzt
sage, soll nicht kritisieren, sondern zeigen wie sehr selbst absorbiert wir
geworden sind - und ich schließe mich hier mit ein. Es ist nicht falsch, dass wir
den Herrn brauchen; wir brauchen ihn. Brauchen ihn so sehr, dass wir an nichts
anderes denken können!). Wir singen: öffne meine Augen, ich will dich sehen… 
Ich will anbeten… Hier bin ich zum Anbeten… lass mich dein Angesicht
sehen… Führe mich hinter den Schleier …. Gib MIR Macht, gibt MIR Feuer, 
gieße deinen SEGEN auf MICH aus… usw.

Ich möchte nochmals sagen, dass mit diesen Liedern nichts verkehrt ist, die
unseren Verlangen nach Gott ausdrücken - aber diese Lieder beten den Herrn
mit nicht an - der Fokus ist nicht auf ihn gerichtet - seinen Charakter, sein Wollen
und sein Begehren - der Fokus ist auf uns und das was wir brauchen. In vielen
von den Charismatischen Diensten sind wir soweit, dass, wenn wir die
Gegenwart Gottes verspüren, wir erwarten das er uns dienen wird - wir rufen die
Leute die etwas brauchen nach vorne zum Altar, beten für die Kranken,
prophezeien übereinander, und erwarten dass der Herr für uns da ist. Ich habe
mich oft gefragt, wen beten wir eigentlich in diesen Diensten an?

Und was bedeutet es wirklich, dem Herrn zu dienen? Was heißt es wirklich ihn
zu segnen? Und ich muss leider bekennen, dass ich nicht viele Antworten auf
diese Fragen bekommen.

Wenn er wir unsere Predigten mal genauer betrachten, müssen wir uns fragen
wie viele von diesen Predigten sich darauf konzentrieren wie Jesus uns das
geben kann was wir brauchen, und wie wenige sich mal mit Selbstlosigkeit,
Selbstdisziplin oder mit Aufopferung befassen. Wer wird uns beibringen wie wir
unser Kreuz aufnehmen können und wie wir uns für Jesus einsetzen können,
selbst wenn es vielleicht heißt, dass wir unseren guten Ruf und die gute Meinung
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von anderen Leuten verlieren werden? Sollte der Prediger etwas sagen, wobei
wir uns unwohl fühlen, sind wir oft beleidigt und werden rebellisch, anstatt dass
wir überführt sind und Buße tun. Wir sind mit uns selbst so beschäftigt, dass wir
dem Königreich Gottes nie nützlich werden können. Dieses zeigt uns, dass wir in
unserem Wandel mit Gott immer noch unreif sind. Anstatt dass wir unser Leben
ausgießen, wollen wir immer noch gefüttert und getätschelt werden. Diese
Selbstbeschäftigung führt zur Oberflächlichkeit in der Gemeinde und nicht dazu,
dass wir in das Ebenbild von Christus verwandelt werden.

Es hat den Anschein als ob es allerhöchste Zeit ist, den Fokus von uns selbst
runter zu holen und wieder auf den HERRN zu richten - dass er der Mittelpunkt
unserer Beziehung zu ihm wird und dass wir Ihm die Ehre bringen die ihm
gebührt. Auch in unserer Suche nach Gott, müssen wir auf die Herausforderung
von Jesus hören:

Lk 9,23 …Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz
auf sich täglich und folge mir nach.

Was müssen wir uns denn verleugnen, wenn wir den Herrn suchen? Es heißt,
dass wir unsere Zeit auf ihn verschwenden. Wir haben so wenig Zeit in unseren
beschäftigten Leben. Was muss ich mir denn entsagen, damit ich mehr Zeit habe
die ich mit ihm verbringen kann?

Denke mal über den Vers in Jeremiah 29,13 nach. Ließ diesen Vers immer
wieder, bis dein Herz anfängt auf den Herrn zu reagieren. Schreibe deine
Gedanken nieder. Wenn du wie ich bist - mit dem Begehren den Herrn zu
kennen weil du IHN brauchst - sage ihm das, und bitte Ihn dass Er dir hilft. Das
du ihn für sich selbst suchst und nicht für das was du daraus bekommen kannst.
Bitte Ihn deine falsche Perspektive zu verändern und dass er auch dein Herz
verändert. Erlaube dem Herrn, dass er dir die Beweggründe und Vorhaben
deines Herzens zeigt. Sie sind ihm nicht verborgen. Wenn du etwas bekennen
musst und Buße tun musst, so tue es -und hasste nicht durch diese Zeit mit ihm
hindurch. Gibt ihm deine volle Andacht und die Zeit die Er verdient.
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Teil 3: Unser Schöpfer–allmächtig

Röm. 1,20 20Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und
Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn
man sie wahrnimmt, so dass sie keine Entschuldigung haben.

Was für ein Bildnis haben wir von Gott in unserem Herzen? Der Mensch wurde
geschaffen, mit dem ausdrücklichen Ziel, dass er den Schöpfer in der sichtbaren
Welt vertreten solle. Der Mensch wurde in Gottes Ebenbild geschaffen (wie er ist
und aussieht). Wir sollen „Gott auf Erden“ sein - in der Art und Weise wie wir ihn
repräsentieren.

Satan hat Eva mit der Versuchung getäuscht, dass sie„sein kann wie Gott und
wissen was gut und böse ist“ (1.Mose 3,5). Sie war schon wie Gott, aber
unschuldig in ihrem Wissen von Gut und Böse. Der Baum, dessen Frucht zur
Versuchung wurde, war der Baum des Wissens von Gut und Böse.

Es schien als ob die Erkenntnis von Gut und Böse die Todesstrafe mit sich
brachte–körperlichen Tod, sowie den Tod der Seele (Tod der Emotionen, der
mentalen Fähigkeiten und des Willens) und den Tod einer geistlichen Beziehung
zu unserem Schöpfer.

Im ersten Römerbrief wird der Prozess des Todes beschrieben–wie ein
Schleier über unseren Verstand kommt, und wir Gott vergessen indem wir die
Wahrheit Gottes für eine Lüge eintauschen:
- Ihre Gedanken verfielen in Nichtigkeiten–nutzlos, Grundlos und wertlos.
- Herzen wurden finster (keine geistliche Einsicht)
- Die Schöpfung wurde angebetet, nicht der Schöpfer
- Unreinheit–genauer: Perversion der Sexualität
- Verkehrter Sinn (Verlust von Charakter, Werten und Qualität)
- Alle Arten von Ungerechtigkeiten (z.B. Neid, Habgier, Streit, List, Bosheit,
Mord, hochmütig, usw.)

Wenn wir unsere Gesellschaft betrachten und sehen wie sehr die Finsternis
zugenommen hat, die sexuellen Perversitäten, Mord, Ungerechtigkeiten,
zerbrochene Familien, und Widerstand gegenüber göttlichen Maßstäben, dann
müssten wir uns als erstes Betrachten, wie die Gesellschaft ihren Gott sieht. Ist
es ein wahres Ebenbild oder ein verzerrtes? Jede Gesellschaft die keine
Erkenntnis von Gott hat, hat keine Wahl und wird immer dunkler werden. Es ist
nicht die Zunahme vom Bösen, dass diese Dunkelheit verursacht, es ist die
Abwesendheit von Licht.

Seit dem Sündenfall, hat der Prozess des Todes verursacht dass das Böse
zunimmt. Durch die Jahrhunderte hat der Mensch versucht den Verlust der
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Erkenntnis des wahren Gottes mit menschlichen oder dämonischen Kenntnissen
(Erkenntnis von dem Baum des Wissens von Gut und Böse) zu ersetzen.

Die Römer und Griechen schufen Götter die einfach übergroße Bilder, mit
übertriebenen menschlichen Fehlern, von ihnen selbst waren. Andere Kulturen
haben Stammesgötter mit dämonenähnlichen Charakteren, oder sie beten die
Gewalten der Natur wie die Sonne, Mond, Sterne und Gewässer, oder die Erde
selbst an, als ob diese kreativen Gewalten sie segnen oder verfluchen könnten.

Wir hingegen, beten oftmals andere Menschen an, als ob sie die Macht hätten
uns zu befreien. Je mehr Menschen diese Lüge anbeten, desto unbefriedigender
und schamvoll werden ihre Leben. Die Enttäuschung aus dieser Art von
Anbetung, führt endgültig zu körperlichem Tod (Selbstmord, Mord, und so
weiter.)

Jede Religion und jede religiöse Aktivität ist der Versuch der Menschheit Gott zu
finden. Das Christentum ist Gottes Versuch die Menschen zu finden. Noch nie
hat Gott uns in dieser Welt ohne ein Zeugnis von dem wer er ist, gelassen.

Die meisten von uns, wenn wir das Zeugnis von Jesus Christus gehört haben,
sind so dankbar, dass wir eine wiederhergestellte Beziehung zu unserem
Schöpfer haben, dass wir sofort anfangen in anzubeten. Aber die meisten von
uns haben noch nicht lange genug inne gehalten um unseren Schöpfer wirklich
kennen zu lernen.

Wir beten ihn als den Allmächtigen an, oder den Ewigen, ohne dass wir viel
darüber nachdenken, was das für unser eigenes Leben bedeuten soll, oder wie
wir eine tiefe, persönliche, intime Beziehung zu dem Schöpfer des Universums
haben können.

Gott zu kennen, muss einen richtigen tiefen Eindruck auf unser Leben machen,
und dieser Eindruck muss auch in der Welt sichtbar sein. Ansonsten fangen wir
an, die Existenz Gottes oder seine persönliche Beziehung zu unserem Leben, zu
bezweifeln. Wenn wir nicht so leben als ob er war echt ist, wie werden dann die
Menschen die noch in der Finsternis Leben, je das Licht sehen?

Jesus hat versprochen, dass er uns den Heiligen Geist schicken würde um uns
in alle Wahrheit zu führen (Johannes 16,13). Dieser Geist der Wahrheit lebt jetzt
in uns (Johannes 14,17). Die Welt kann diese Wahrheit nicht empfangen, denn
die einzige Art wie wir sie anfangen können ist durch Jesus. Deshalb kann die
Welt nur sehen wer Gott ist, wenn sie sich unser Leben ansehen, und das
Zeugnis einer wahren Beziehung zu Gott sehen, dass es unser ganzes Leben
verändert.

Wenn das passiert, dann ist das Licht angegangen. Die Veränderung beginnt,
wenn du anfängst zu glauben, dass Gott ist wer er sagt, der er ist, und wenn wir
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anfangen dem Heiligen Geist zu erlauben unser Leben so umzubauen, dass wir
so leben als ob wir wirklich glauben, dass Gott ist!

Bete dieses Gebet mit mir:

“Schöpfer des Himmels und der Erde, ich möchte die Wahrheit über dich
wissen. Ich bekenne, dass ich von der Frucht der Erkenntnis von Gut und
Böse gegessen habe. Bitte säubere meinen Verstand von diesen Lügen die
ich über dich geglaubt habe. Hilf mir mit meinem Herzen zu verstehen.
Entferne von mir alle Hindernisse, die mich davon abhalten die Wahrheit zu
empfangen. Ich gebe mich jetzt deinem Geist der Wahrheit hin. Amen..”

Schaue dir die folgenden Schriftstellen an, und denke darüber nach, frage
dich die nachstehenden Fragen:

Der Schöpfer ist allmächtig. Er hat die Fähigkeit alles zu tun, wie es Ihm gefällt.
Keiner kann sich gegen Seine Absichten stellen.

Ps 33,9-11; 13-15, 18-19; Jeremiah 32,17-19; Mt 19,26; Lk 1,37; Lk 4,36; Offb
19,1-6; Lk 10,19; Apsg 1,8; Eph 1,21.

Wenn du glaubst das Gott allmächtig ist, mache dir eine Liste von all den
Begrenzungen die du ihm auferlegt hast, weil du ungläubig bist. Gott wird wegen
deiner Ehrlichkeit nicht beleidigt sein. Er weiß jetzt schon was du denkst. Wenn
Gott nicht allmächtig wäre, die würdest du dich fühlen?

Gibt es irgendwelche Veränderungen in die du in deinem Leben machen solltest,
um die Wahrheit, dass er allmächtig ist, mit deinem Leben in Einklang zu
bringen? Verbringe etwas Zeit damit über dieses Attribut unseres Schöpfers
nachzudenken. Bis sie ihn dieser Wahrheit in deinem eigenen Leben und in
deinem eigenen Umständen so zu zeigen, dass du es verstehen kannst.

Lege alle Dinge mit denen du nicht fertig wirst, bei ihm ab, und bitte ihn dich mit
Vertrauen zu seinem Charakter zu erfüllen, so dass Du mit Glauben beten
kannst und damit du in deiner Zeit der Not von ihm empfangen kannst. Höre auf
seine Antwort.
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Teil 4: Gott dienen
Ich habe schon erwähnt, wie der Fokus unserer Gebete sich vom Mensch-
zentrierten zum Gott-zentrierten hin, ändern muss. Ich habe mich immer
gewundert, was es heißt Gott zu dienen. Sicherlich sollte unser Dienst für Ihn
sein, dass wir ihn anbeten. Diese Anbetung muss auf einer tiefen und intimen
Beziehung zu ihm beruhen, denn sonst ist es nur eine Lippenbekenntnis und
nicht von Herzen.

Aus unseren Herzen kommt das, was wirklich glauben, hervor. Wir singen von
der Güte Gottes, aber tief in unserem Inneren vertrauen wir dieser Güte nicht,
und somit sind diese Lieder nur ein Lippenbekenntnis. Es ist kein wirkliches
Opfer des Lobes an Gott, weil kein Glaube da ist ihm für seine Güte zu trauen.

In den letzten paar Monaten, hat der Herrn allmählich Verständnis in mein Herz
gebracht. Ich bin eine Zeitlang von einem nachdenklichen Anbeter Gottes, der in
der Wüste in Ägypten lebt, gelehrt worden. Der größte Teil seiner Ausbildung
kam direkt vom Herrn, in Jahren der Isolation und Absonderung in der Wüste,
aber er hat auch Einsicht aus den Leben der frühen Kirchenväter bekommen, die
ähnliche zurückgezogene Leben an einsamen Orten verbrachten. Er hat uns
erzählt, was es diesen Gläubigern bedeutet hat dem Herrn zu dienen.

Es war ihnen nicht mehr genug, Teil eines normalen Lebens zu sein, und so
zogen sie sich an einsame Orte zurück, wo sie sich nur auf Gott konzentrieren
konnten. Dadurch haben diese früheren Anbeter eine tiefe und intime Beziehung
zu Gott aufgebaut.

Durch viel Fasten, viel Gebet, und viel Selbstverleugnung, sind sie mit einer
Nähe zu Gott belohnt worden, und ihre Gebete haben verursacht, dass viele
Länder für das Evangelium geöffnet wurden. Sie hatten jetzt wirklich entdeckt,
was es heißt, Gott zu dienen. Manche von ihnen haben bis zu 20 Stunden am
Tag gebetet. Der von uns könnte so lange beten und worüber haben sie
gebetet?

Im Neuen Testament gibt es zwei Worte, die beide als „dienen“ übersetzt 
werden können. Diese beiden Worte sind“diakonea” und “leitourgia”, von denen
dann die deutschen Worte “Diakonie” und “Liturgie” entstanden. „Leitourgia“ 
bedeutet, dass wir auf eigene Kosten dienen, und ist ein Wort das besonders
gebraucht wurde und den Dienst der Engel während sie Gott dienen zu
beschreiben. Diakonea ist an Dienst an die mit verschiedenen Nöten, die sich die
ganze Zeit ändern.

Im Hebräerbrief 1,14 werden beide diese Worte gebraucht: Engel sind dienende
(leitourgia) Geister, die ausgeschickt werden um den Heiligen zu dienen
(diakonea). Diese Engel dienen normalerweise Gott; werden jetzt aber
ausgesandt um uns zu dienen. Gott zu dienen und uns zu dienen, sind zwei
unterschiedliche Dienste. Gott hat keine Nöte, deshalb braucht ihm auch nicht



Kanaan Ministries: Geborgen und Geliebt (Oktober 2005) 59

gedient werden, wie wir es brauchen. Wir haben unterschiedliche Nöte, und
deshalb brauchen wir den Dienst von Ältesten aus der Diakonie, und diesen
Dienst können die Engel ausüben. Aber Gott dienen wird durch Liturgie getan.

Wie dienen denn die Engel Gott durch Liturgie? Wir sehen einige Beispiele in der
Bibel. Als Jesaja seine Vision von Gottes Thronsaal hatte, hörte er wie die Engel
ausriefen:

Jes 6,3 3Und einer rief zum andern und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der
HERR Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll!

Als Johannes eine Offenbarung des Thronsaals hatte, hörte er etwas Ähnliches:

Offb 4,8 Und eine jede der vier Gestalten hatte sechs Flügel, und sie waren
außen und innen voller Augen, und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und
sprachen: Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und
der da ist und der da kommt.

Und dann sah er sie und die 24 Ältesten die vor dem Thron dienen, die sich vor
Gott verbeugen/zu Boden werfen. Sie haben dies immer wieder wiederholt.
Jedes mal wenn etwas Lobenswertes im Himmel passiert (so ziemlich die ganze
Zeit),dann rufen sie wieder: „heilig, heilig, heilig!“ - Und fallen vor Gott nieder.

Das ist was die Engel tun, und das was sie schon getan haben seit sie
geschaffen wurden. Dass muss also Liturgie sein. In diesen Fällen, hat der
Dienst an Gott zwei Aspekte: Gott wird die Ehre gebracht aus Herzen die eine
tiefe, intime Kenntnis haben von dem wer Gott ist, und vor sich vor ihm zu Boden
werfen.

Die frühen Kirchenväter taten genau das in ihrem Dienst an Gott. Sie
gebrauchten das Wort Gottes, vor allem die Psalmen, um ihn zu verherrlichen.
Nach jedem Psalm, oder Proklamation von Gottes Charakter, haben sie sich vor
ihm zu Boden geworfen. Sie haben oftmals die gleichen Gebete wiederholt, um
Gott immer wieder zur Verherrlichen, täglich taten sie es, und sagten, dass Gott
auch nicht der Anbetung der Engel ermüdet. Und sie haben sich immer wieder
vor ihnen niedergebeugt und hingeworfen.

Dieses Hinwerfen, heißt das du dich vor Gott verbeugst - mit deinem Gesicht bis
auf den Boden. Es kann auch heißen, dass man sich flach auf dem Bauch legt,
aber im Allgemeinen heißt es, die Knie verbeugen bis die Stirn den Boden
berührt. Wir sollten Gott mit unseren ganzen Wesen und unserem ganzen Körper
dienen, und die einzige Art auf die unser Körper sich demütigen kann, ist indem
er sich verbeugt und durch Fasten. Dieses Wiederholte Gebet, das Gott
verherrlicht, in dem seine Attribute immer wieder proklamiert, und sich
Verbeugung, ist Dienst an Gott.
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In unseren modernen Gemeinden, sehen wir diese Art von Liturgie die Gott dient,
nicht sehr oft. Wir sind so modern geworden, dass wir versuchen unsere Dienste
so zu variieren, dass wir nicht gelangweilt werden mit dem was wir tun. Wir sind
auch sehr selbstbewusst geworden, und wagen es oft nicht das Knie in der
Öffentlichkeit zu beugen, denn das gehört sich ja nicht! So haben wir versäumt,
das zu tun was Gottes Herz in dient.

Es gibt andere Religion, die viel besser verstehen, was es heißt, sich zu
demütigen (vor ihren falschen Göttern) als wir Christen. Es gibt keinen besseren
Ort an dem wir anfangen können als an einem geheimen Ort. Keiner kann in der
Öffentlichkeit das tun, was er nicht auch in seiner privaten Zeit der Anbetung tut.

Lasst uns das Knie beugen vor dem der es wert ist unseren Dienst (Liturgie) zu
empfangen. Lasst uns ihm ein solches Opfer des Lobpreises bringen, dass es
ihn segnen wird, und dass es uns etwas kostet. Lasst uns uns wirklich demütigen
vor ihm, wenn keiner da ist und sieht was wir tun.

Lass uns anfangen dem Herrn täglich zu dienen, indem wir die Gebete in der
Offenbarung 4 und 5, und in den Psalmen mindestens 1 Stunde am Tag beten.
Zwischen den Psalmen sollten wir uns verbeugen, oder versuche mal auf deinen
Knien zu beten.

Es ist nicht nötig, dass wir die Gebete in unsere eigenen Worte verändern. Lies
einfach was da geschrieben steht dem Herrn laut vor, mit einem Herzen das ihm
ein Opfer des Lobes bringen will. Dieses ist ein sicherer Weg, auf dem wir
Zugang zum allmächtigen Gott finden werden. Möge der Vater unseres Herrn
Jesus Christus dich segnen und sich dir mehr und mehr in deinen innersten
teilen offenbaren.
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Teil 5: Deine Gedanken kontrollieren

Viele von Euch haben gesagt, wie schwierig ihr es findet, eure Gedanken auf
den Herrn ausgerichtet zu halten, während ihr betet. Hier ist eine abgekürzte
Version einer Lehre von Johannes Facius wie man mit solchen Ablenkungen
umgehen sollte, während man betet (ich habe einige meiner einen eigenen
Einsichten eingefügt, die ich sehr hilfreich finde).

Wie man mit Ablenkungen und Hindernissen, während wir Jesus zu Füssen
sitzen, umgeht–Johannes Facius

Die meisten von uns haben Probleme mit abschweifenden Gedanken wenn wir
Zeit mit dem Herrn verbringen wollen. Diese Hindernisse haben drei
verschiedene Ursprünge:

 Ablenkungen (autonome Gedanken die kommen und deine Gedanken auf
andere Themen ausschweifen lassen),

 Angst (Sorgen) und
 Gedankenverloren (besorgte Gedanken über viele Dinge die in deinem

Leben ablaufen).

Diese Ablenkungen kommen vom Feind und behindern unsere Kommunikation
mit dem Herrn. So oft denken wir: können wir unsere Gedanken überhaupt
kontrollieren?

Was sind Gedanken? Ein Gedanke ist die Art wie unser Verstand (bewusst und
unbewußt) die Welt um uns herum deutet. Jeder Gedanke ist ein Samen der
wachsen wird und Frucht tragen wird. Unsere Gedanken kommen aus vielen
verschiedenen Quellen - Aus unserer Umwelt, durch jemanden der mit uns
spricht, durch etwas was wir sehen, durch etwas was wir erfahren, und durch
natürliche und übernatürliche Eingaben (von Gott und von dem Feind).

Sprüche 23,7 sagt, dass deine Gedanken dich zu dem machen wer du bist–
geben dir deine Identität - deine Gedanken, oder was du denkst, offenbart wer du
bist.

Unser Verstand überwacht, durch unsere Gedanken, das was um uns herum
passiert, wie unsere Haut die Lufttemperaturen wahrnimmt. Wir können nicht
verhindern, dass Gedanken in unseren Verstand kommen, aber wir müssen sie
filtrieren und mit jedem Gedanken abrechnen, bevor er in unserem Leben Wurzel
fast. Wir müssen lernen wie wir unsere Gedanken steuern können. Es ist etwas
was uns sehr schwer fällt, da es uns noch nie beigebracht worden ist. Es gibt
verschiedene Arten wie wir unsere Gedanken kontrollieren können:

1. SPRICH DEINE GEDANKEN LAUT HERAUS. Wenn ein Gedanke in
deinem Verstand bleibt, dann hat er die Macht dich zu quälen. Viele
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deiner Gedanken sind Angsterfüllt. Angst ist eine Sünde, da sie aus
Unglauben stammt.

Somit ist eine sichere Art unsere Gedanken gefangen zu nehmen indem wir sie
laut aussprechen - vor allem vor dem Herrn. Es bringt gar nichts, wenn wir
versuchen unsere Gedanken vor ihm zu verbergen - er weiß sowieso, selbst
bevor es in deinen Verstand kommt. Also, drücke deine Gedanken gegenüber
dem Herrn aus - sprich zu ihm über deine Sünde, deine Versuchungen, das was
dich bekümmert, usw.

Phil 4,4-7 sagt, dass wir uns um nichts sorgen sollen, sondern in allen Dingen
unsere Bitten im Gebet mit Danksagung vor Gott bringen sollen. Als nächstes
nehme ein Stück Papier (oder dein Tagebuch) und schreib jetzt auf was du
denkst. Viele von uns werden einen Schrecken bekommen, wenn wir sehen
womit sich unsere Gedanken befassen. Wenn ein Gedanke gefangen
genommen worden ist, kann er dich nicht länger stören. Selbst wenn es nur ein
ganz unschuldiger Gedanke ist, wie: ich muss heute noch Kartoffeln kaufen
gehen. Schreibe ihn dir auf, damit du es später erledigen kannst.

Wenn du zu Gott über deine Gedanken sprichst, führt das auch zu Bekenntnis.
Wenn wir dies tun, verspricht das Wort Gottes: der Friede Gottes wird dein Herz
und deinen Verstand behüten. (Phil 4,7).

Dieser Friede kommt nicht, weil du deine Gedanken jetzt verstehst, oder weil du
jetzt eine Antwort auf dein Problem gefunden has t- es ist ein übernatürlicher
Friede - jetzt wo der Gedanke dem Herrn gegenüber ausgesprochen worden ist,
wird er dir auch helfen eine Antwort zu finden.

2. PROKLAMATIONEN UND GEISTLICHE KAMPFFÜHRUNG. Gedanken die
vom Feind kommen, oder von unseren Verletzungen, oder von irgendeiner
Sünde die wir begangen haben oder die gegen uns begangen wurde, werden
gebraucht, um Festungen der Lügen in deinem Leben zu bauen (2 Kor 10,4-5).

Wir haben alle Gedankengänge, die uns schon als Kinder eingebaut worden sind
und wir zu unwissend waren, dass wenn wir dem Feind erlauben unsere
Gedanken zu gebrauchen, wir für seine Zwecke denken. Gott hat uns
himmlische Waffen gegeben, um diese Festungen abzureißen. Der Feind
möchte unseren Verstand mit so vielen Gedanken auffüllen, dass wir keinen
Platz haben über Gott nachzudenken.

Wir wie wir gegen dieses negative Denken, hauptsächlich über Gott, angehen,
ist, indem wir den HERRN bitten uns die Wahrheit aus seinem Wort zu zeigen
und, dass wir diese Wahrheit dann gegen all die Lügen in unserem Verstand
aussprechen.
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3. Die Kontrolle über unseren Verstand nehmen wir auch zurück, wenn wir
wachsam sind in dem was wir uns anhören, ansehen und erfahren. In Lukas
21, 34 warnt Jesus uns: dass unsere Herzen nicht beschwert werden mit
Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen. Das heißt, dass wir uns im
Leben von nichts berauschen lassen sollen. .

Wir sollen in einigen Sachen in unserem Leben nicht so aufgehen, dass wir
ihren Einfluss über uns nicht länger kontrollieren können. Wenn wir loslassen,
und das Leben nur noch genießen, kann unsere Seele gelähmt werden. Jeder
Genuss, der nur aus dem Natürlichen kommt, neigt dazu, deinen Geist
einzuschläfern. Ein natürlicher oder körperlicher Genuss, kann deinen Geist
davon abhalten oder blockieren mit Gott zu kommunizieren.

Nicht alle Genüsse sind sündhaft, aber sie können deinen Weg zu Gott
blockieren.

Ein Beispiel - viele von uns, wenn wir abends nach Hause kommen und müde
sind, setzen uns vor den Fernseher und genießen eine einfache, unschuldige
Geschichte. Dieses Programm hat jetzt deinen Verstand mit Bildern und
Gedanken gefüllt, so dass dein Verstand sich nicht mit weiteren Gedanken
abgeben will, wenn du jetzt Zeit mit dem Herrn verbringen willst. Er ist so
beschäftigt, das alles auszusortieren womit du ihn Grade bombardiert hast, dass
er sich nicht auf den HERRN ausrichten kann.

Oder - wenn Dein Verstand sich mit Gedanken über das Geschäft, die Schule,
ein Hobby oder irgend etwas anderes was dich interessiert, beschäftigt hat, dann
ist es schwierig Gedanken über Gott hinzu zu fügen. Unser tägliches Leben und
unsere tätlichen Nöte können unsere Gedanken so gefangen nehmen, dass wir
es schwierig finden, uns auf geistliche Sachen auszurichten. Wenn du jetzt vor
den Herrn kommst, bist du Gedanken verloren (dein Verstand ist schon voll).

Deshalb ist es gut ein einfacheres Leben zu leben, und uns nicht an allem was
die Welt zu bieten hat teilzunehmen. Wir sollten uns die Zeit nehmen, unseren
Verstand von allen anderen Gedanken zu leeren (in dem wir mit dem Herrn
darüber reden–eher als erwarten das der Fernseher uns ablenken wird und auf
andere Gedanken bringen wird).

Zu beschäftigt sein kann ein Loch in deiner Rüstung sein, wenn du beten willst.
Pass auf wie du deine Freizeit verbringst. Wenn irgendetwas dich dazu führt die
Gegenwart Gottes weniger zu spüren, lass es sein!

Lerne die Kontrolle für dich selbst zu übernehmen -spreche zu
deiner Seele

Es gibt in den Psalmen viele Beispiele wo David seiner Seele befohlen hat sich
zu beruhigen. Wir sollen unsere Seelen von unserem Geist aus regieren. Wir
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sollen nicht zulassen dass unser Fleisch unsere Seelen regiert. Wir können zu
unseren Seelen sprechen und ihr befehlen unter Kontrolle zu kommen. Lasse
nicht zu, dass deine Seele dein Leben regiert, mit all ihren Emotionen und allem
Selbst-zentriert sein.

Singe ein Lied, wenn du dich deprimiert fühlst. Sage deiner Seele all die guten
Sachen die der Herr für euch tut. Lerne aus deinem Geist zu leben und
übernehme die Kontrolle für deine Emotionen und Gefühle. Auf diese Art wirst du
lernen den Unterschied zwischen seelischen und geistlichen Sachen zu sehen.

Nimm das Schwert des Geistes auf

Ps 8,3–das Wort des Herrn wird den Feind vertilgen. Das Wort ist das Schwert
des Geistes. Lerne zu unterscheiden wenn der Geist des Herrn, der in dir lebt,
das Schwert gegen eindringende Gedanken erhebt. Selbst junge Christen
können das Wort gebrauchen - du musst nicht reif sein um gegen den Feind und
seine Pläne, stehen zu können. Aber der Geist kann das Wort nicht als Schwert
gebrauchen, außer wenn du das Wort in dir hast. Du brauchst nicht jede
Schriftstelle auswendig lernen, aber du sollst täglich von dem Wort essen und
darum bitten, dass es in dir lebendig wird.

Es kann auch sehr nützlich sein, eine Audio Version der Bibel auf CD oder
Kassette zu haben, so dass man sich das Wort immer wieder anhören kann.
Lass deinen Verstand mit dem Wort Gottes gesättigt werden, und wenn dann
eine Not aufkommt, kann der Geist das Wort gebrauchen um den Feind
abzuwehren. Und das Wort, das in dir lebendig ist, wird wie ein zweischneidiges
Schwert zuschlagen.

Kontrolliere deine Gedanken durch Bibel Andacht
Meditation ist ein mächtiges Werkzeug durch die wir den Verstand kontrollieren
können. Sie wird von Gurus der östlichen Religionen gebraucht, um in sehr tiefe
Gedanken Kontrolle einzusteigen. Zum Teil können sie sogar die Gedanken
anderer Leute kontrollieren! Das ist nicht die Art Meditation von der wir reden,
sondern dass wir uns mit unserem ganzen Verstand auf das Wort Gottes
ausrichten.

Was du deinem Verstand als Fokus erlaubst, wird bestimmen wie du dein Leben
lebst. Der Unterschied zwischen etwas betrachten und darüber zu meditieren
liegt an ZEIT. Zum Meditieren brauchen wir Zeit. Erst musst du deinen Verstand
zur Ruhe bringen, dann konzentrierst du ihn auf einen Teil des Wortes, vor allem
auf einen der Charaktere oder Attribute des Herrn (z.B. seine Güte,
Freundlichkeit, Herrlichkeit, usw.) und erlaube dem Heiligen Geist Zeit, dass er
dich zu einer geistlichen Begegnung mit dem Herrn führt. Wenn du dieses tust,
dann wird der Gott des Friedens mit dir sein (du wirst eine Begegnung, mit dem
den du suchst, haben!) (Phil 4,8-9).
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Es ist keine einfache Sache, zu lernen wie man seinen Verstand kontrolliert, aber
es ist erreichbar und wird zu einem sehr erfüllten Gebetsleben führen. Wenn es
für dich alleine zu schwierig ist, so finde jemanden und betet zusammen.
Manifestationen von Gottes Gegenwart sind viel stärker, wenn zwei oder drei
versammelt sind. Wenn du mit diesem neuen Fokus auf den Herrn anfängst,
erwarte einen Kampf in deinem Verstand. Lass dich nicht entmutigen, wenn du
deine Gedanken nicht zusammen halten kannst. Mache einfach weiter.

Nimm deine Gedanken weiterhin gefangen, indem du sie aussprichst oder indem
du sie aufschreibst. Irgendwann wird dein Verstand sich Deinem Geist
unterwerfen und du wirst Befreiung und Freiheit wie noch nie zuvor erfahren.
Gebrauch auch Musik zur Anbetung um deinen Verstand zur Ruhe zu bringen,
aber lass nicht zu, dass die Anbetung eines anderen deine Zeit mit dem Herrn
beansprucht.
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Teil 6: die Macht des Wortes
Wir entdecken immer wieder wie mächtig es ist, wenn wir das Wort beten. Wenn
wir Gott durch die Psalmen und andere Schriftstellen dienen, ist es, als wäre
unser Geist vereint mit dem Wort selbst. Wir hören immer mehr Zeugnisse über
die Veränderung in Leuten, ihren Familien und ihren Diensten seit sie
angefangen haben, das Wort zu beten. Wir haben hier jetzt einige Schriftstellen
zusammengestellt und ein Gebet geformt, dass die Macht von Gottes Wort
proklamiert.

Ewiger Gott - Vater, Sohn und HeiligerGeist… wir erheben unsere Augen 
zu dir. Unsere Hilfe kommt von dir.

Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort ist Gott.
(1). Die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht (2) und Du trägst
alle Dinge durch das Wort mit deiner Kraft (3) auf ewig, o Herr, steht dein
Wort fest in den Himmeln (4) und du hast dein Wort groß gemacht über all
Deinen Ruhm hinaus (5) denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam
und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und es dringt durch bis es
scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein, und es
ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens (6). Dein Wort
ist wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert (7). Dein
Wort ist das Schwert des Geistes (8) und jedes Wort, das aus deinem Mund
hervorgeht wird nicht leer zu Dir zurückkehren, sondern es wird ausrichten
was Dir gefällt, und durchführen, wozu Du es gesandt hast (9).

Du, der dich durch dein Wort offenbarst (10), öffne du mir mein Verständnis
(11) und gib mir den Geist der Weisheit und Offenbarung damit ich dich
erkenne (12). Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf
meinem Weg (13.) und die Eröffnung deiner Worte erleuchtet und gibt den
Unverständigen Einsicht (14). Mache meine Schritte fest durch Dein Wort,
und lass nichts Böses über mich herrschen (15). Du hast die Worte des
ewigen Lebens (16) und die Worte die Du uns gegeben hast sind Geist und
Leben (17). Ich will über deine Worte nachsinnen (18) und ich lebe von
jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht (19). Ich bewahre dein
Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige (20). Danke,
dass dein Wort mich reinigt (21) und dass ich unsträflich gehe, indem du
mich nach deinem Wort bewahrst (22). Es ist dein Wort, das mich gesund
macht und mich entkommen lässt (23) und so setze ich mein Vertrauen und
meine Hilfe auf dein Wort (24).

Die Summe deines Wortes ist Wahrheit, und jede Bestimmung deiner
Gerechtigkeit bleibt ewiglich und durch dein Wort bin ich geheiligt (25)).
Deine Worte es sind reine Worte, in irdenem Tiegel geschmolzenes Silber,
siebenmal geläutert (26); Wie süß ist dein Wort in meinem Mund (27). Dein
Weg ist vollkommen, dein Wort ist geläutert, du bist ein Schild alle denen
die dir vertrauen (28).
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Dein Gesetz ist vollkommen, es erquickt die Seele, dein Zeugnis ist
zuverlässig, es macht den Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn
sind richtig, sie erfreuen das Herz, das Gebot des HERRN ist lauter, es
erleuchtet die Augen. Die Furcht des HERRN ist rein, sie bleibt in Ewigkeit,
die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind allesamt Gerecht. Sie
sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und
Honigseim. Auch dein Knecht wird durch sie belehrt, und wer sie befolgt,
empfängt reichen Lohn. (29).

Lass Dein Wort reichlich in mir wohnen, dass ich andere lehren und
ermahnen kann (30) und ich den Bösen überwinden kann (31). Wie ein
neugeborenes Kindlein bin ich begierig nach der unverfälschten Milch des
Wortes, damit ich geistlich heranwachsen kann (32). Lasters Zuhörern
Deines Wortes, glauben in mein Herz bringen (33) so dass ich dir gefallen
kann (34). Herr Jesus Christus, das lebendige Wort Gottes, Du bist der
Weg, die Wahrheit und das Leben (35). Lass mich in dir bleiben und deine
Worte in mir bleiben, damit ich anfangen werde, was ich von dir gerade (36.

Bestätige Dein Wort in unseren Städten und unserer Nation, dass es
mächtig wachsen und bestehen kann (37). Denn „ alles Fleisch ist wie Gras 
und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist
verdorrt und seine Blume abgefallen aber das Wort des Herrn bleibt in
Ewigkeit“ (38). 

(1) Johannes 1,1
(2) Psalm 33,6
(3) Heb 1,3
(4) Psalm 119,89
(5) Psalm 138,2
(6) Heb 4,12
(7) Jeremiah 23,29
(8) Eph 6,17
(9) Jes 55,11
(10) 1 Sam 3,21
(11) Lukas 24,45
(12) Eph 1,17
(13) Psalm 119,105
(14) Psalm 119,130
(15) Psalm 119,133
(16) Johannes 6,68
(17) Johannes 6,63
(18) Psalm 119,15
(19) 5. Mose 8,3; Mt 4,4

(20) Psalm 119,11
(21) Johannes 15,3; Eph 5,26
(22) Psalm 119,9
(23) Psalm 107,20
(24) Psalm 119,81 ;144
(25) Psalm 119,160; Johannes 17,17
(26) Psalm 12,7
(27) Psalm 119,103
(28) 2 Samuel 22,31
(29) Ps 19,8-12
(30) Kol 3,16
(31) 1 Johannes 2,14
(32) 1 Pt 2,2
(33) Röm 10,17
(34) Heb 11,6
(35) Johannes 14,6
(36) Johannes 15,7
(37) Apg 19,20
(38) 1 Pt 1,24
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Teil 7: Wort Wacht–das geschriebene Wort Gottes–die Bibel

"und ..... der Gemeinde....... schreibe.....“

2 Tim 3,15- 16 15und dass du von Kind auf die heilige Schrift kennst, die dich
unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus.
16Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur
Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit,

Röm 16,25- 26 25Dem aber, der euch stärken kann gemäß meinem Evangelium
und der Predigt von Jesus Christus, durch die das Geheimnis offenbart ist, das
seit ewigen Zeiten verschwiegen war,
26nun aber offenbart und kundgemacht ist durch die Schriften der Propheten
nach dem Befehl des ewigen Gottes, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten
unter allen Heiden:

Joh 20,31 31Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der
Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt
in seinem Namen.

2. Mose 31,18 18Und als der HERR mit Mose zu Ende geredet hatte auf dem
Berge Sinai, gab er ihm die beiden Tafeln des Gesetzes; die waren aus Stein
und beschrieben von dem Finger Gottes.

Das geschriebene Wort, das wir die Bibel nennen, besteht aus 66 einzelnen
Büchern, die in einem Zeitraum von 1600 Jahren geschrieben wurden - von 1492
vor Christus bis 100 AD. Sie ist von verschiedenen Menschen aus vielen
verschiedenen Hintergründen geschrieben worden–von einem Hirten und
einem König, von Fischerleuten zu gelehrten Priestern und Pharisäern, von
Propheten zu einem Arzt usw. Sie ist in der Wildnis geschrieben worden, in
einem Palast, in einem Gefängnis und auf einer abgelegenen Insel.

Kein Mensch hat der Schreiben dieser Bücher verursacht, auch sind sie nicht
einfach durcheinander geschrieben worden, sondern sie haben alle einen Autor -
das Wort ist von Gott selbst ausgeatmet worden. Es ist Gottes Wort, für alle Zeit
auf Papier festgehalten.

Die Bibel ist nicht Aberglaube oder nur Legende, Geschichten oder Fabeln von
vergangenen Zeiten. Sie ist lebendig und aktiv! Die Bibel ist ein übernatürliches
Buch. Obwohl Papier und Tinte in sich selbst nichts sind, wird das Wort lebendig
und bringt Leben an die, die es lesen und die zuhören wenn die Worte gelesen
werden - am besten laut gelesen.
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Die Bibel ist über Gott. Sie ist seine Geschichte. Sie ist seine Art sich uns zu
offenbaren, eine Demonstration von dem wer er ist und wie er ist. Obwohl es
möglich ist über den Schöpfer zu lernen, indem wir uns die Schöpfung angucken,
hat Gott uns sein geschriebenes Wort gegeben, damit wir ihn einer persönlichen
Ebene kennen lernen können.

Die Bibel ist ein geschriebenes Portrait oder Photo von dem Schöpfer des
Universums, der, der auf dem Thron sitzt. Der Allmächtige, der Richter aller
Nationen, der höchste König, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.

Man muss die ganze Bibel lesen, um die Offenbarung, die Gott uns gibt, zu
verstehen. Man kann das Neue Testament nicht lesen, ohne die Grundlagen von
dem Gott im Alten Testament zu verstehen. Man kann auch nicht das Alte
Testament lesen, ohne die Offenbarung zu verstehen die uns im Neuen
Testament gegeben wurde, da sich hier viele Sachen verbergen die in dem Alten
Testament erwähnt werden.

Um eine komplette Offenbarung zu bekommen, wer Gott ist, müssen wir
verstehen wie und warum er sich Israel als Nation offenbart hat, und warum er im
Alten Testament mit ihnen so gehandelt hat, wie er es tat. Nur so werden wir
verstehen, warum die Menschen einen Erretter brauchen, und warum Gott
seinen Sohn, Jesus Christus, gesandt hat um am Kreuz zu sterben. Die ganze
Bibel ist eine progressive Offenbarung und von Gott selbst.

Die Bibel ist ein geistliches Buch, kein philosophisches. Sie ist praktisch und
einfach geschrieben, und handelt nach geistlichen Prinzipien. Gott möchte, dass
alle Menschen Ihn kennen, und deshalb hat er die Bibel nicht in einer
unverständlichen Sprache geschrieben.

Eines der größten Wundre der Bibel, ist das sie Offenbarung bringt, egal in
welcher Sprache sie geschrieben ist! Obwohl die Bibel verschiedene Stile
(Bildlich, symbolisch usw.) anwendet, soll sie niemanden durcheinander bringen,
sondern soll Licht und Verständnis über Gott bringen, wie Er ist und was Er
möchte. Die Bibel erklärt sich selbst.

Wir brauchen keine außer-biblische Offenbarung, die wir der Botschaft
hinzufügen müssen, obwohl Gott uns Seinen Heiligen Geist gegeben hat, damit
wir die Bibel besser verstehen können (der Beistand aber, der Heilige Geist, den
der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an
alles erinnern, was ich euch gesagt habe) (Johannes 14: 26).

Es ist nicht nötig, einen besonderen Einführungs-Kursus oder ein esoterisches
Training mitzumachen, um die Offenbarung Gottes zu verstehen; alles was wir
brauchen ist die Hilfe des Heiligen Geistes. Er bringt Licht in unseren Verstand,
und Leben in unser Herz (Eph 1, 17 -18). Diese zwei zusammen, der Geist und
das Wort, werden die neue Geburt hervorbringen, und wer diesen Prozess
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erfährt, wird aus dem Königreich der Finsternis herausgebracht und in das
Königreich des Lichtes gebracht.

Obwohl die Bibel hauptsächlich an Juden (Hebräer), bestimmte heidnische
Nationen und die Kirche (Gemeinde) adressiert ist, ist sie für alle Menschen
bestimmt. Selbst die historischen Ereignisse des Alten Testaments, die
hauptsächlich für die Nation Israel aufgeführt wurden, dienen uns als Beispiel,
von dem wir lernen können (1. Kor 10,12). Wir brauchen nicht studiert haben, um
die Bibel und ihren Gott zu kennen und zu verstehen.

Wenn dein Herz und Verstand vom Heiligen Geist berührt werden, dann kommt
auch Verständnis und Offenbarung über den Gott der Bibel zu dir. Wenn du die
Bibel liest, werden Errettung, Glaube, Leben, Freude und Frieden dir gehören.
Es gibt viele Schriftstellen die uns befehlen das Wort zu essen, das Wort in
unserem Mund sein zu lassen. D.h. natürlich nicht, dass wir das Papier essen
sollen! Es heißt, dass wir das Wort mit unseren Herzen oder unserem Geist
essen sollen.

Irgendwie passiert dies, wenn wir die Worte in unseren Mund nehmen und sie
laut vorlesen. Unser Herz isst sie auf und wir werden geistlich wachsen. Der Herr
hat Josua befohlen:

Josua 1,8 8Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde
kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen
Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen
Wegen gelingen, und du wirst es recht ausrichten.

Viele Jahrhunderte lang war das Wort in dem Mittelpunkt aller Gottesdienste. In
einigen Kirchen wurde das Wort gesungen oder gelesen. Aber unsere
Generation hat den Fokus unserer Gottesdienste auf die Predigt, oder die
Auslegung dessen was die Bibel sagt, verschoben, anstatt dass wir das Wort für
sich selbst reden lassen. Schließe dich uns an und wende deinen Fokus wieder
auf die Bibel. Lies dir das Wort Gottes laut vor–alleine zu Hause, im Bus, in
Treffen mit anderen Geschwistern–jedes Mal wenn du ein wenig freie Zeit hast.

Lasst uns unseren Mund mit seinem Wort füllen, und er wird unsere Herzen mit
sich selbst füllen. Fang an, indem du jeden Tag ein paar Psalmen liest, oder
auch ein paar Kapitel aus dem Alten und dem Neuen Testament. Besorge dir
eine Einjahres-Bibel und ließ die Bibel in einem Jahr durch. Oder lies ein Buch
der Bibel pro Tag. Auf diese Art und Weise würdest du in 66 Tagen die Bibel
durchgelesen haben! Für Fürbitter - such dir einen Ort, an dem du über deine
Stadt oder dein Dorf einen Ausblick hast, und ließ das Wort laut über den Ort vor.

Offb 1,3 3Selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und
behalten, was darin geschrieben ist; denn die Zeit ist nahe.
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Teil 8: Deinen Geist trainieren

Unser Geist muss von Gott ernährt werden. Die einfachste Art uns so zu
ernähren, ist indem wir die Bibel lesen, vor allem diese Psalmen, die Evangelien
und die Offenbarung.

Das wunderbare, wenn wir die Bibel lesen, ist, das sie von Gott inspiriert ist, vom
Geist ausgeatmet, so dass das Wort es uns möglich macht das Leben von Gott
ein zu atmen. Wir sollten es nicht zu eilig haben, wenn wir die Bibel lesen,
sondern wir sollten sie so lesen, dass unser Verstand dem Wort unterworfen
wird. Versuche nicht sie auswendig zu lernen, aber lass deinen Geist von dem
Wort Gottes erfüllt werden.

Dein Verstand nimmt nicht unbedingt am Lesen teil, aber du wirst deine
Gedanken kontrollieren müssen, da sie sonst davon laufen.

Wir wie man seine Gedanken kontrolliert:

1. Lies dir laut aus der Bibel vor und versuche deinen Verstand auf das
auszurichten, was du liest. Tue dies mindestens 30 min am Tag.
2. Richte dein Herz auf Gott aus, indem du seinen Namen anrufst: “Jesus
Christus, Sohn Gottes, habe Erbarmen mit mir.“Dieses Gebet wird das Jesus
Gebet genannt, und viele Gläubige haben es schon gebraucht um Gott besser
kennen zu lernen. Dieses Gebet kann immer wiederholt werden - wenn du einen
Augenblick frei hast, oder auch in einer längeren Gebetszeit. Konzentriere dich
dabei auf die Person Gottes. Gebrauche auch dieses Gebet, um deine
Gedanken auf den HERRN auszurichten, bevor du anfängst die Bibel zu lesen.
3. Bete, dass der Heilige Geist dir hilft, dein Herz zu öffnen während du liest,
damit du die Bibel auf einer tieferen Ebene verstehen kannst, als nur mit deinem
Verstand. Unser Verstand, als Teil unserer Seele, muss sich unserem Geist
unterwerfen.
4. Eine einfache Art auf die wir unseren Körper in unser geistliches Leben mit
einbeziehen können, ist indem wir ganz einfache Dinge tun. Ich weiß von
jemandem, der täglich Kartoffeln schälen musste, und er hat dieses gebraucht
um seine Hände und seinen Verstand beschäftigt zu halten, während er das
Jesus Gebet betete. Weil dies eine sehr praktische Art ist, unseren Körper und
Verstand beschäftigt zu halten, während unser Geist und Herz sich auf den
HERRN ausrichten, hat die Kirche ein „Gebetseil“ entwickelt. Dieses hat seinen 
Ursprung in dem Gebetsschal von 4. Mose 15, 38–40 und 5. Mose 22,12, wo
ihnen gesagt worden ist, 4 Quasten an die Zipfel zu tun.

4. Mose 15,38-40 38Rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen, dass sie
und ihre Nachkommen sich Quasten machen an den Zipfeln ihrer Kleider und
blaue Schnüre an die Quasten der Zipfel tun.
39Und dazu sollen die Quasten euch dienen: sooft ihr sie anseht, sollt ihr an
alle Gebote des HERRN denken und sie tun, damit ihr euch nicht von eurem
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Herzen noch von euren Augen verführen lasst und abgöttisch werdet,
40sondern ihr sollt an alle meine Gebote denken und sie tun, dass ihr heilig
seid eurem Gott.

5. Mose 22,12 12Du sollst dir Quasten machen an den vier Zipfeln deines
Mantels, mit dem du dich bedeckst.

Diese Quasten heißen Tzitzit-Fäden, die geknotet und gewickelt werden. Der
Zweck dieser Quasten ist ganz eindeutig.

4. Mose 15,40 40sondern ihr sollt an alle meine Gebote denken und sie tun, dass
ihr heilig seid eurem Gott.

Die Tzizit sollen eine sichtbare Erinnerung sein, dass der Träger in einem
Bündnis mit Gott steht, und dass er sich an alle seine Gebote wenden soll und
sie einhalten soll.

Jede alltägliche Aufgabe ist äußerst nützlich, unsere Gedanken zur Ruhe zu
bringen, und unseren Verstand auf Jesus ausgerichtet zu halten. Der Verstand
wird sich sehr bald daran gewöhnen und aufhören sich ablenken zu lassen.

5. Was auch nützlich ist, um unseren Verstand auf den Herrn ausgerichtet zu
halten, ist wenn wir kurze Sätze beten. Z.B. Herr Jesus Christus, stärke mich
gemäß Deinem Wort; segne den Herrn, oh meine Seele, und alles was in mir ist;
ich liebe dich, Herr Jesus; sei gnädig Herr, und hilf mir mit…; ich werde dich 
loben, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Du kannst auch Schriftstellen einfach
wiederholen. Versuche das alles nicht nur mit deinen Lippen zu sagen, denn
sonst werden es nur nutzlose Wiederholungen, vor denen Jesus uns in Matthäus
6,7 warnt.

Mt. 6,7 7Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie
meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen.

Mit der Zeit wird dein Verstand zur Ruhe kommen und dein Herz wird dich in die
Zeiten des Gebetes mit dem Herrn führen.
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Teil 9: Das Wort betet (ein 10 Tage Fokus)
Tag 1: Die verändernde Macht vom Königreich Gottes

Vater, wir beten dass dein Königreich kommt und Dein Wille geschehe auf Erden
sowie im Himmel 1. Du bist der König des Universums, und als Gemeinde in den
Nationen der Welt kommen wir um dich anzubeten. Du regierst über die
Nationen.2 Gott, dein Thron bleibt immer und ewig; das Zepter Deines Reichs ist
ein gerechtes Zepter.3

Es sollen dir danken, Herr, alle deine Werke und deine Heiligen dich loben und
die Ehre Deines Königtums rühmen und von deiner Macht reden, dass den
Menschen deine gewaltigen Taten kundwerden und die herrliche Pracht deines
Königtums. Dein Reich ist ein ewiges Reich, und deine Herrschaft während für
und für.4

Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht
auf seiner Schulter; und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-
Fürst; auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf
dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er's stärke und stütze durch
Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer
des HERRN Zebaoth.5

Vergibt uns, dass wir uns nur auf unsere eigenen Nöte ausgerichtet haben und
unsere eigenen Königreiche gebaut haben, und dass wir es versäumt haben dir
einen Ort zu bauen an dem du unter den Nationen leben kannst.6

Bitte öffne uns die Augen unserer Herzen, damit wir die Hoffnung zu der Du uns
berufen hast erkennen können, und die Fülle der Herrlichkeit Deines Erbes für
uns, deine Heiligen, und deiner unvergleichlich großen Macht für uns die
glauben. Du hast Christus von den Toten auferweckt und ihn eingesetzt zu
deiner Rechten im Himmel weit über aller Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und
alles was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt sondern auch in der
zukünftigen.7 Wir beugen unsere Knie und bekennen, die Autorität des Namen
Jesu und bekennen, dass Jesus Christus, Herr ist. 8

Wir beten, dass noch viele das Wort des Evangeliums des Königreiches, hören
werden und dass der Samen in vorbereitete Herzen fallen wird, so dass wir eine
große Anzahl von Seelen in unserer Generation ernten werden.9 Verändere
unser Leben, so dass wir wie das Salz der Erde sein werden, und wie Sauerteig
der sich durch die Nationen verbreitet.10

Wir loben Dich, allmächtiger Gott, ehren und preisen dich, du der in alle Ewigkeit
lebt.11 Wir sagen, dass es eine Zeit geben wird, wenn die Throne aufgestellt
werden und Einer, der uralt ist, sich hinsetzt. Sein Kleid ist weiß wie Schnee und
das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und
dessen Räder loderndes Feuer. Während tausendmal Tausende dir dienen, wird
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das Gericht gehalten und die Bücher werden aufgetan. Dann wird einer mit den
Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn kommen und zu Dir gebracht
werden. Dann wirst du ihm Macht, Ehre und dein Reich geben, dass ihm alle
Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollen. Seine
Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende, und sein
Königreich ist eins was nicht zerstört werden wird. Dann werden deine Heiligen,
o Herr, das Königreich empfangen und es ewiglich besitzen.12

Und mit jedem Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde
und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem
Thron sitzt, und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit
zu Ewigkeit! 13

Wir proklamieren jetzt allen Nationen: Machet die Tore weit und die Türen in der
Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe! 14

1 Mt 6,9-10. 2Ps 22,28-29. 3Ps 45,7. 4Ps 145,11-13. 5Jes 9,5-6. 6Hag 1,4-8.
7Eph 1,18-21. 8Phil 2,10-11. 9Mt 13,3-23. 10Mt 5,13; Mt. 13,34. 11Dan 4,34.
12Dan 7,9/10/13/14/18. 13Offb. 5/13. 14Ps 24,7.
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Tag 2: Vereintes Gebet
Vater, Sohn und Heiliger Geist, ein Gott. Wir bekennen das ist nur einen Laib
gibt, einen Geist, einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe, einen Gott und Vater
von allen, der über allen ist, durch allen, und in allen.1 Wir beten zur dir, Gott der
Geduld und des Trostes, dass Du uns, der Gemeinde in den Nationen der Welt,
es schenkst, dass wir untereinander einträchtig gesinnt sind, so dass wir Dich
verherrlichen können, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, mit einem Mund
und einem Verstand. Hilf uns einander zu akzeptieren, so wie Christus uns
akzeptiert hat, so dass wir deinem Namen Ehre.2

Wir bekennen, dass unser Benehmen in der Vergangenheit, unwürdig war für
das Evangelium von Christus, aber dass wir es jetzt begehren, in einem Geist
beständig zu sein, und dass wir in Einheit, mit einem Verstand, für den Glauben
am Evangelium arbeiten wollen.3 Es tut uns leid, dass wir nur auf unsere eigenen
Interessen geschaut haben, und nicht auf die Interessen von anderen. Wir
bekennen unsere selbstsüchtigen Ambitionen und Eigennutz, und wir wollen uns
jetzt vor Dir demütigen und Dich bitten, dass Du uns hilfst, andere Gläubige
höher als uns selbst zu sehen. 4

Schenke es uns, wenn wir uns jetzt im Gebet Vereinigen, dass wir Mitgefühl für
einander haben, brüderliche Liebe zu einander haben, das wir barmherzig und
demütig sind, und dass wir nicht Böses mit Bösem vergelten oder Scheltwort mit
Scheltwort, sondern dass wir uns gegenseitig segnen, damit wir auch einen
Segen empfangen können.5 Wir wollen nicht nach Hohen Dingen trachten,
sondern uns herunter halten zu den geringen. Wir wollen uns nicht selbst für klug
halten.6 Hilf uns so zu leben, dass jeder seinem Nächsten gefalle zum Guten und
zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst Gefallen.7, und dass
wir darauf bedacht sind, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des
Friedens8, und bitte zerstöre alle unheiligen Verbindungen die unsere Gebete
verhindern.9

Danke, dass du uns Apostel, Propheten, Evangelisten, Pastoren und Lehrer
gegeben hast, damit wir zugerüstet werden zum Werk des Dienstes und, dass
der Leib Christi erbaut werden kann, bis wir alle hinein gelangen zur Einheit des
Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum
vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig seien und uns von
jedem Wind einer Lehre bewegen und umher treiben lassen durch trügerisches
Spiel der Menschen, mit denen sie uns arglistig verführen. Wir wollen wahrhaftig
sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist,
Christus.10 Jesus hat uns versprochen, dass, wenn wir uns im Gebet vereinen,
und in Übereinstimmung sind in dem was wir fragen, dass Du, unser Vater im
Himmel, uns das geben wirst worum wir Dich bitten und dass Du in unserer Mitte
sein wirst.11
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Ermutige uns, dass wir allezeit Beten und nicht nachlassen, während wir auf
deine Versprechen warten.12 Danke, dass, selbst wenn wir nicht wissen was wir
beten sollen, dein Geist selbst uns vertritt. Du, der unsere Herzen erforscht, bitte
höre unsere Gebete.13

Gott der Hoffnung, erfülle uns jetzt mit aller Freude und Frieden im Glauben,
damit wir immer reicher werden an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen
Geistes.14

1Eph 4,4-6. 2Röm 15,1-7. 3Phil 1,27. 4Phil 2,2-4. 51 Pet 3,8-9. 6Röm 12,16.
7Röm 15,1-3. 8Eph 4,2-3. 9 Offb17,13. 10Eph 4,11-16. 11Mt 18,19-20.
12Lk 18,1. 13Röm 8,25-27. 14Röm 15,13.
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Tag 3: Das Ausgießen des Heiligen Geistes auf Alle

Vater unseres Herrn Jesus Christus, danke, dass wir in einer Zeit leben, in der
der Heilige Geist uns gegeben ist, uns zu lehren, führen und trösten.1 Danke,
dass die Gemeinde, am Pfingsttag durch eine Feuertaufe entstanden ist, und du
deine Verheißung eingehalten hast und Deinen Geist auf alles Fleisch
ausgegossen hast.2

Danke, dass Du Deinen Heiligen Geist auf uns ausgegossen hast und, dass dies
beweist, dass Du das Opfer das Jesus gebracht hat um uns mit dir zu
versöhnen, akzeptiert hast, und dass er jetzt zum deiner Rechten sitzt.3 Danke,
dass du der Gemeinde die Macht gegeben hast, durch Deinen Heiligen Geist das
Evangelium von Jesus Christus in allen Nationen zu verbreiten, und dass wir
Zeugen sind von Deiner Treue, wenn so viele Nationen der Welt zu einem
globalen Tag des Gebetes einstimmen.4 Danke, für die Gaben des Geistes die
von deinem Begehren bezeugen, dass alle Dein Wort kennen sollen. 5

Danke, dass wir durch Deinen Heiligen Geist einen kindlichen Geist empfangen
haben 6 , wir dich kennen dürfen7 und dich “Abba, lieber Vater”rufen dürfen, und
dass Du uns nicht alleine gelassen hast, sondern einen Helfer gegeben hast.8

Danke, dass Du uns mit dem Heiligen Geist versiegelt hast, dass er der
Unterpfand unseres Erbes ist, zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum sind
und dass wir durch ihn geheiligt werden.9 Wir sind wahrhaftig die Tempel Deines
Geistes geworden und wir gehören zu ihm.10

Danke, dass Du uns durch deinen Geist gesäubert, gewaschen und gestärkt
hast, so dass Du in uns leben kannst.11 Vergib uns für die vielen Male wo wir den
Heiligen Geist betrübt haben, oder uns geweigert haben uns Dir zu unterwerfen
und wir dem Heiligen Geist widerstanden haben.12 Beschütze uns davor, das wir
je gegen den Heiligen Geist sprechen, gegen ihn rebellieren oder ihn belügen,
damit du dich nicht gegen uns wendest und unser Feind wirst.13

Dein Geist gibt uns Weisheit und Mut dein Wort mit allen Leuten zu teilen, selbst
denen die in Autorität stehen.14 Gib uns mehr Kühnheit, so dass, selbst wenn wir
wegen Deinem Wort verfolgt werden, wir immer noch die Wahrheit sprechen
werden und nicht ruhig bleiben über die Liebe und die Hoffnung die wir in
unseren Herzen haben.15 Erinnere uns daran, dass dein Geist uns die richtigen
Worte geben wird, wenn wir wegen unserem Glauben verfolgt werden.16 Gib uns
Weisheit, dass wir denen dienen können, die in Nöten sind. 17 du hast uns nicht
gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der
Besonnenheit.18 Lass die Frucht des Geistes in und durch unsere Leben sichtbar
sein. 19

Unsere Seelen dürstet nach Dir, oh Gott, wie ein trockenes und durstiges Land,
sehnen wir uns danach, dass Du Deinen Geist wieder ausgießt.20 Schicke uns
Zeiten der Erquickung und erwecke uns, o Herr.21 Jesus hat uns eingeladen:
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„wen da dürstet, der komme zu mir und trinke! Der an mich geglaubt, wie die 
Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen.
Bitte lass dieses lebendige Wasser des Geistes unseren Durst nach Dir
erlöschen und gib, dass diese Ströme jetzt von uns ausfließen in die Nationen.22

Lasse Deinen Geist uns senden, und uns mit der Hoffnung seiner Macht
erfüllen.23

Komm, Heiliger Geist, und öffne der Welt die Augen über die Sünde und über
die Gerechtigkeit und über das Gericht.24 Lasse die Gemeinde sich vermehren
und in der Furcht des HERRN leben und unter dem Beistand des Heiligen
Geistes 25

1Joh 14:26. 2Apg 2:1-4; 17-21; Mt 3:11. 3Apg 2:33. 4Apg 1:8. 5Spr. 1:23; 1 Kor
12:1-30; Heb 2:4. 6Röm 8:15; Gal 4:6. 7Eph 1:17. , 8Joh 14:16,18; Joh 15:26.
9Eph 1:13,14; 2 Thess 2:13; 1 Pet 1:2; 101 Kor 6:19. 11Titus 3:5; Eph 3:16. 12Eph
4:30; 1 Thess 5:19; Apg 5:51;13Mt 12:32; Apg 5:3;Is 63:10,11. 14Dan 4:19; 5:11;
Apg 4:18. 15Apg 4:31; Röm 5:5. 16Markus 3:11; Lk 12:11-12; 17Apg 6:3; 182 Tim
1:7; 19Gal 5:22-23; 20Jes 44:3. 21Apg 3:19; Ps 85:6. 22Joh 7:37-39. 23Apg 13:4;
Röm 15:13. 24Joh 16:7-8. 25Apg 9:31.
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Tag 4: Veränderte Beziehungen in der Gemeinde

Herr Jesus Christus, du bist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Du
bist der Anfang, der erstgeborene von den Toten, damit du in allem der erste
seiest. Denn es hat Gott Wohlgefallen, dass in dir alle Fülle wohnen sollte und
dass durch dich alles mit ihm versöhnt wird, es sei auf Erden oder im Himmel,
indem du Frieden machtest durch Dein Blut am Kreuz.1

Wir bekennen, dass wir als Gemeinde Deinen Leib nicht richtig unterschieden
haben, und dass wir mehr von uns gehalten haben, als sich gebührt. Wir haben
vergessen dass es ein Leib ist, mit vielen Gliedern, und dass alle Glieder nicht
dieselbe Funktion haben, aber das jedes Glied trotzdem zu all den anderen
gehört.2

Wir bekennen, dass wir ohne Grund in unserem fleischlichen Sinne aufgeblasen
waren, und dass wir als Leib die Verbindung zu dem Kopf verloren haben, und
dass der deshalb gelitten hat und nicht zur Reife heranwachsen konnte. 3 Wir
haben uns untereinander gebissen und gefressen, und einige sind durch unsere
Lieblosigkeit zerstört worden.4 Bitte vergib uns und stelle unsere Beziehungen
wieder her. Du hast die Glieder des Körpers zusammengefügt, damit keine
Uneinigkeit kommen sollte, und wir in gleicher Weise für einander sorgen sollten,
und wenn ein Glied leidet, wir alle mit leiden sollen, und wenn ein Glied geehrt
wird, wir uns alle freuen sollen.5

Lass uns eins sein, wie Dun und der Vater eins sind. Lass dein Gebet
beantwortet werden, in dem Du den Vater bittest uns durch die Macht Seines
Namens zu behüten, der Name der Dir gegeben wurde, so dass unsere Einheit
sich zeigt in der Liebe die wir für einander haben6, denn es ist durch diese Liebe,
dass die Welt erkennen wird, dass wir Dir gehören.7

Herr Jesus Christus, hilf uns den alten Menschen ab zu legen, der durch
trügerische Begierden zugrunde richtet. Hilf uns unseren Geist und Sinn zu
erneuern, damit wir den neuen Menschen anziehen können, der nach Gott
geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. So werden wir als
Mitglieder in einem Leib leben können.8 Lasse deinen Frieden in unseren Herzen
regieren9, so dass, wenn wir beten und fasten, und wir uns demütigen und dich
suchen, du unsere Gebete erhören wirst und uns antwortest und kommst und
unser Land heilst.10

Das Geheimnis, das du der Gemeinde offenbart hast, dass die Heiden durch das
Evangelium zu Miterben geworden sind mit Israel, und das wir Mitgenossen der
Verheißung in Jesus Christus geworden sind. 11 Wenn wir als Nationen der Welt
zusammen beten, stelle uns als Gemeinde wieder her für das wozu du uns
berufen hast.12 Wenn wir einander in Einheit akzeptieren, möge Dein Name
gepriesen sein!13
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Wie fein und die liebliche ist es, wenn Brüder (und Schwestern) einträchtig
beieinander wohnen! Es ist wie das feine Salböl auf dem Haupt, das herab fließt
in dem Bart unseres Hohen Priester. Denn es ist in Einheit, wo der Herr seinen
Segen verheißt - das Leben in Ewigkeit! 14 Möge deine Gemeinde dieses Leben
erfahren, wenn es vom Haupt über den Körper fließt, zusammen in Einheit.
Amen.

1Kol 1,18-20. 2Röm 12,3-5. 3Kol 2,18-19. 4Gal 5,14-15. 51 Kor. 12:24-27. 6Joh
17:11. 7Joh 13:25. 8Eph 4:22-25. 9Kol 3:15. 10Jes 58:3-4; 2 Chr 7:14. 11Eph
3:6. 12Eph 2:15; Eph 3:10,11. 13Röm 15:7. 14Ps 133:1-3
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Tag 5: Gottes Sinn für Familien und Kinder

Vater unseres Herrn Jesus Christus, wir beugen unsere Knie vor Dir, der der
rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden.1 Wir,
als Familien der Völker, bringen deinem Namen Ehre und Macht. Wir werden
unter den Nationen sagen: “Der Herr regiert! Er richtet die Völker gerecht!”2

Deine Verheißung an Abraham war, dass in ihm und durch ihn alle Völker der
Erde gesegnet werden.3 Du hast uns wahrhaftig gesegnet, indem du uns deinen
Sohn geschickt hast, der er am Kreuz sterben sollte, damit wir mit dir versöhnt
werden können.4

Da alle Familien ihren Ursprung in dir haben, bitten wir dich, dass du deine
Heilung und Wiederherstellung in alle Familien der Erde kommen lässt. Wir
wissen und bekennen, dass der größte Schmerz in unseren Familien durch
unser sündhaftes Leben verursacht wird. Wir bekennen, dass wir in unseren
Ehen, der Erziehung unserer Kinder und in der Fürsorge für die Vaterlosen, nicht
nach deinem Maßstab gehandelt haben. 5

Wir haben deinen Befehl, dass Männer ihre Frauen lieben sollen, wie Christus
die Kirche geliebt hat und sich für sie hingegeben hat, nicht befolgt. Deinen
Befehl, dass Frauen sich ihren Männern unterordnen sollen, wie dem Herrn,
haben wir auch nicht befolgt.6 Durch dein Blut können wir mit einander versöhnt
werden.7 hilf uns bitte, unseren eigenen Körper zu ehren, und dass wir die
Verantwortung für die, die du uns anvertraut hast, übernehmen.8 Lasse unsere
Ehen wieder deine Beziehung zur Gemeinde widerspiegeln 9, so dass du die
Ehre empfängst.

Wir bekennen auch, dass wir als Kinder unseren Eltern gegenüber ungehorsam
gewesen sind, und dass wir sie nicht geehrt haben, wie du es uns aufgetragen
hast.10 Als Väter und Mütter haben wir unseren Kinder nicht das göttliche
Beispiel vorgelebt, dass wir für sie sein sollen. Wir haben verursacht, dass sie As
fathers and mothers we have not set examples for our children as to godly
lifestyles. Wir haben unsere Kinder zum Zorn gereizt, und wir haben dir keine
Ehre gebracht, indem wir unseren Kindern nicht von dir erzählt haben, so dass
sie dir gegenüber, rebellisch und untreu geworden sind. 11

Wir brauchen deine Reinigung und Heilung, komme bitte und wasche unsere
Familien mit deinem Wort.12 Du bist der Vater der Vaterlosen, der Verteidiger von
Witwen; du siehst den Kummer und Schmerz den wir uns, wegen unseren bösen
Wegen, verursacht haben. Bringe uns bitte deine Gerechtigkeit, errette unsere
Kinder, und zerbreche den Unterdrücker. 13 Lasse unsere Kinder wieder ein Erbe
von dir sein, die unseren Herzen Freude schenken. 14

Herr Jesus, du hast die Kinder zu dir gerufen, und hast versprochen, dass das
Königreich Gottes solchen wie diesen gehört 15. Lasse zu, dass diese Einladung
die Millionen Kinder, die verlassen und verloren sind, ohne richtige Familien,
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diese Kinder erreicht. Lass unsere Generation sich dir wieder zuwenden und
deinem Namen Ehre bringen. Habe Gnade mit uns, bis wir deine Kraft an die
nächste Generation, und die die noch geboren werden, weitergegeben haben16,
und sie deinen Namen preisen während sie heranwachsen.17

So rufen wir dir jetzt zu, Vater, der uns in seine Familie gerufen hat, lasse die
Gemeinde wiederhergestellt werden zu dem Zweck für den du sie geschaffen
hast, dass wir in Liebe wandeln, und ein Wohlgeruch für dich sind. 18 Danke,
dass wir durch deinen Geist der Kindschaft: “Abba, lieber Vater!”rufen können.19

1Eph 3:14,15. 2Ps 96:7-10. 31. Mose 12:3. 4Kol 1:20. 5Jes 1:23. 6Eph 5:22-33;
1 Pet 3:7. 72 Kor 5:18; 1 Kor 7:11. 81 Kor 7:2-5. 9Eph 5:22. 102 Tim 3:2;
2. Mose 20:12. 11Eph 6:4-6; Ps 78:4-8. 12Eph 5:26. 13Ps 68:5; Ps 10:14.
14Ps 127:3-5; Ps 72:4. 15Markus 10:14. 16Ps 71:18. 17Ps 102:18. 18Eph 5:1,2.
19Röm 8:15.



Kanaan Ministries: Geborgen und Geliebt (Oktober 2005) 83

Tag 6: Hören der Stimme Gottes

Unser Vater im Himmel, Zusammen mit den Engeln bringen wir dir Ehre und
Stärke! Wir bringen dir die Ehre die deinem Namen gebührt, und beten Dich in
heiligem Schmuck an! Deine Stimme erschallt über den Wassern, der Gott der
Ehre donnert, du bist Herr über viele Nationen (Gewässer).

Deine Stimme ist mächtig, ja, deine Stimme ist herrlich. Deine Stimme zerbricht
die Zedern von Libanon. Deine Stimme sprüht Feuerflammen, und lässt die
Wüste erbeben. Die Stimme des Herrn lässt Eichen wirbeln und reißt Wälder
kahl.In seinem Tempel ruft alles: “Ehre!” 1

Vater, du hast gesprochen “Es werde Licht!” und es wurde Licht.2 Du hast deinen
Sohn, das Wort im Fleisch, in unsere Finsternis geschickt! 3 Und es wart Licht!
Danke, dass du uns deinen Sohn geschickt hast, so dass wir das Licht sehen
können, und Hoffnung in unseren Herzen haben können.4

Deine Stimme hat uns vom Himmel befohlen auf deinen Sohn zu hören.5 Jesus
hat gesagt, dass er der gute Hirte ist, und das seine Schafe seine Stimme
kennen.6 Hilf uns die Wahrheit von der Lüge zu unterscheiden, und deine
Stimme wirklich zu erkennen,7 und wenn wir dann deine Stimme hören, dass wir
unsere Herzen nicht verhärten und gegen dich rebellieren. Reinige und säubere
unsere Herzen, so dass wir keine ungläubigen Herzen haben, sondern dass wir
an dich glauben.8

Öffne unsere Ohren, damit sie hören und gehorchen, da du gesagt hast:
Gehorsam ist besser als Opfergaben 9 Bitte vergib uns für alle die Zeiten in
denen wir nicht auf deine Stimme gehört haben, obwohl wir dich gehört haben,
und nicht das getan haben, was du uns aufgetragen hattest. Lasse uns deine
Stimme, mit den Aufträgen die du für uns hast, wieder hören.10

Wir beten, dass die Nationen der Welt deine Stimme hören werden, auch wenn
sie verzagen und die Königreiche fallen.11 Lasse die die dich nicht kennen, und
nicht auf dich hören wollen, deine Macht sehen und lasse sie sich vor dir
verbeugen.12

Gib uns deine Worte damit wir zu deiner Stimme in den Regierungen und bei den
Leitern werden können, damit sie in deinen Wegen wandeln können.13 Hilf uns,
dass wir uns dir nähern können, damit du durch deine Gemeinde die Botschaften
austragen lassen kannst.14 Gib uns auch die Fähigkeit das Evangelium in der
Herzenssprache der Menschen zu verkünden.15
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Es ist die Zeit der Erweckung für deine Braut. Lasse sie die Stimme des
Bräutigams hören, und ihr Herz öffnen.16 Hilf uns, dir so nahe zu kommen, dass
wir das Begehren deines Herzens kennen und uns im Dienst für dich hingeben.17

Wenn die Zeit anbricht, in der die Toten deine Stimme hören werden, werden wir
auferstehen, 18 und auf ewig bei dir sein.

1Ps 29:1-9. 21. Mose 1,3. 3Joh 1,1-14. 4Eph 1:18. 5Mk 9,7. 6Joh 10:3-5;
14-16. 7Joh 18:37. 8Heb 3:7-15. 9Ps 40:7; 1 Sam 15:22-24. 10Jes 30:21.
11Ps 46:7. 122. Mose 5,2. 13Mk 3:11. 145. Mose 5:25-27. 15Apg 2:11.
16Hld 2:8; 5:2. 17Jes 6:8. 18Joh 5:25-29.
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Tag 7: Leiden für den Namen von Jesus

Herr Jesus Christus, du hast uns gerufen dir in allem zu folgen–sogar in deinem
Leiden. Du bist abgelehnt worden und hast Ungerechtigkeit erfahren, aber du
hast nie zurückgeschlagen, sondern dich dem anvertraut, der Gerechtigkeit
bringen wird.1 Dein Leiden war nötig, damit unsere Sünden vergeben werden
konnten2, und wegen deinem Gehorsam und deiner Bereitschaft zu leiden, sind
wir gerecht gemacht.

Danke, dass du unser Leiden getragen hast, dass du verwundet und zerbrochen
worden bist, damit wir in Frieden mit Gott, dem Vater, leben können, und ewiges
Leben empfangen können.3

Du hast die, die wegen Gerechtigkeit verfolgt werden, gesegnet genannt, und
hast uns im Himmel einen großen Schatz versprochen, wenn wir die, die uns
wegen deinem Namen verfolgen und beleidigen, segnen.4 Hilf uns, dass wir den
selben Sinn haben wie du, so dass wir dafür leben, im Willen Gottes zu sein5,
und wenn das leiden einschließt, dass wir uns, wie die frühe Gemeinde, freuen
können, dass wir würdig geschätzt werden, für deinen Namen zu leiden.6

Hilf uns, den Zweck des Leidens zu verstehen, da Paulus gesagt hat, dass alle,
die es begehren ein göttliches Leben in Christus zu leben, verfolgt werden.7 Hilf
uns wie Paulus zu sagen: “ Ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner
Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode
gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten”8

Mache uns willig für die Gemeinde zu leiden, so dass deine Herrlichkeit in uns
offenbart wird9, und vergib uns wo wir uns geschämt haben uns zu dir zu
bekennen.10

Wir beten für die die wegen deinem Namen leiden und verfolgt werden, dass du
sie aufrichtest, stärkst, kräftigst und gründest. 11Hilf uns allen zu sagen: “Wenn 
wir verschmäht werden, segnen wir; wenn wir verfolgt werden, dulden wir es;
wenn wir verlästert werden, so reden wir freundlich.”12 Ja, wir sind von allen
Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen
nicht. Wir erleiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden
unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen allezeit das Sterben Jesu an
unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. 13

Wir wollen zu den Treuen gezählt werden, die, als sie verspottet und gegeißelt
wurden, in Fesseln und Gefängnisse gelegt wurden, gesteinigt, zersägt, durch
das Schwert getötet worden sind, die Mangel erlebten, bedrängt und misshandelt
wurden; die Gott trotzdem wegen ihrer beständigen Treue lobte.14 Gib uns
Kühnheit dein Wort zu sprechen, selbst wenn wir bedroht und verfolgt werden.15

Hilf uns durch die Dinge die wir erleiden, Gehorsam zu lernen.16
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Wir beten für die, die deine Gemeinde verfolgen, so dass sie eine Begegnung mit
dir erleben können, aufhören dir zu widerstehen und deinen Namen und deine
Herrlichkeit unter ihrem eigenen Volk verkünden.17

Wir bekennen und sagen, dass das Leiden das wir jetzt erfahren mit der
Herrlichkeit die in uns offenbart werden wird, nicht vergleichbar ist.18 So freuen
wir uns, und nehmen gerne an deinem Leiden teil, dass wir, wenn deine
Herrlichkeit offenbart wird, auch Freude und Wonne haben werden. 19 Herr
Jesus, dein Wille geschehe in unserem Leben.

11 Pet 2:21-24. 2Lk 24:46-47. 3Jes 53:2-12. 4Mt 5:10-12. 51 Pet 4:1,19. 6Apg
5:41; Phil 1:29; 2 Thess 1:5-6. 7Röm 8:17; 2 Tim 3:12. 8Phil 3:10-11. 9Kol
1:24; Röm 8:18. 102 Tim 1:8. 111 Pet 5:10. 121 Kor 4:12,13. 132 Kor 4:8-10.
14Heb 11:36-40. 15Apg 4:29. 16Heb 5:8. 17Apg 22:4-16; Apg 5:39. 18Röm 8:18.
191 Pet 4:13.



Kanaan Ministries: Geborgen und Geliebt (Oktober 2005) 87

Tag 8: Heilung durch Jesus

Lobe den Herrn, oh meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen.
Vergiß nicht, was er dir Gutes getan hat. Er hat dir alle deine Sünde vergeben
und alle deine Gebrechen geheilt! 1

Yahweh-Rapha, du bist der Herr, mein Arzt.2 Du hast uns deinen Sohn gegeben,
Jesus Christus, der unsere Krankheit trug und unsere Schmerzen auf sich lud. Er
ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen
zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch
seine Wunden sind wir geheilt. Du hast alle unsere Sünden auf ihn gelegt. Es
war dein Wille, dass er leiden sollte, und du hast seine Seele als Opfer für
unsere Sünde gebracht. Weil er die Sünde der Welt getragen hat, kann er jetzt
für uns Sünder Fürbitte tun. 3

Du hast ihn mit Macht und dem Heiligen Geist gesalbt, das Evangelium des
Königreiches zu verkünden, alle Krankheiten und Gebrechen unter den
Menschen zu heilen, und sie von dämonischer Unterdrückung zu befreien.4 Die
Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln ist wahrlich aufgegangen.5

Herr Jesus Christus, wir brauchen deine heilende Hand. Komm und heile unsere
Seelen denn wir haben gegen dich gesündigt.6 Heile die zerbrochenen Herzen,
verkündige die Freiheit den Gefangenen, und setzte die Gebunden, die durch
selbst verursachte Fesseln, korrupte Herzen, und geistliche Festungen, frei.7

Herr Jesus, siehe in unsere Herzen und gib uns, deinen Dienern, die Macht die
Kranken zu heilen, Dämonen aus zu treiben, und strecke Deine Hand, durch den
Heiligen Geist, aus, so dass Zeichen und Wunder durch deinen Namen
geschehen. Fülle uns wieder mit deinem Geist, so dass wir uns mit Kühnheit
nach der Welt ausstrecken können.8

Du hast versprochen, dass wenn wir, dein Volk, über das dein Name genannt ist,
sich demütigt, dass sie beten und dein Angesicht suchen und sich von ihren
bösen Wegen bekehren, dann willst du vom Himmel her hören und ihre Sünde
vergeben und ihr Land heilen.9

Unsere Nationen brauchen Heilung! Erfülle deine Verheißung und bringe uns
Heilung, während wir uns vor dir demütigen, und in vereintem Gebet dich
suchen, und uns von unseren bösen Wegen abwenden. Gib uns ein neues Herz
und einen neuen Geist. Nimm unsere steinernen Herzen und gib uns fleischerne
Herzen. Gib deinen Geist in uns hinein und mache Leute aus uns, die nach
deinen Geboten handeln und deine Rechte halten und danach handeln.10

Wasche unseren Schmutz ab und säubere uns mit dem Geist, der richtet und ein
Feuer anzündet wird.11
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Du hast uns das Leben geschenkt, du hast unser Leben möglich gemacht. Bei
deinem Thron ist der Baum des Lebens, dessen Blätter dienen zur Heilung der
Völker.12 Erlaube uns in deine Gegenwart zu kommen und dieses Leben von dir
zu empfangen. Wir beten dich an. Du bist der Weg, die Wahrheit und das
Leben.13

1Ps 103:2-3. 2 2.Mose 15:26. 3Jes 53:1-12. 4Mt 4:23-24; Apg 10:38. 5Mal 3,
20. 6Ps 41:4. 7Jes 61:1. 8Apg 4:29-31. 92 Chr 7:14. 10Hes 36:26-29. 11Jes
4:4. 12Offb 22:2. 13Joh 14:6.
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Tag 9: Der Segen von Jesus auf unserem Leben

Lamm Gottes, Jesus, mein Erlöser, du bist der Einzige der würdig ist zu nehmen
das Buch und aufzutun seine Siegel; denn du bist geschlachtet und hast mit
deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und
Völkern und Nationen und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern
gemacht und sie werden herrschen auf Erden!1 Würdig bist du, Lamm Gottes,
das geschlachtet wurde um Macht, Reichtum und Weisheit, Stärke, Ehre,
Herrlichkeit und Segen zu empfangen!2

Herr Jesus Christus, du, der in göttlicher Gestalt war, hast es nicht für einen
Raub gehalten, Gott gleich zu sein, sondern du hast dich entäußert und hast
Knechtsgestalt angenommen, warst den Menschen gleich und Erscheinung nach
als Mensch erkannt. Du hast dich erniedrigt, und warst Gehorsam bis zum Tod,
ja zum Tode am Kreuz.

Darum hat dich auch Gott erhört und hat dir den Namen gegeben, der über alle
Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im
Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen
sollen, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Ich beuge
meine Knie und bekenne dass Jesus Christus, Herr über mein Leben ist.3

Herr Jesus Christus, du bist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der
Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in dir ist alles geschaffen, was im
Himmel und auf Erden ist, das sichtbare und das unsichtbare, es seien Throne
oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten; es ist alles durch Dich und für
dich geschaffen. Und du bist vor allem, und es besteht alles in dir. Und du bist
das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Du bist der Anfang, der
Erstgeborene von den Toten, damit du in allem der Erste bist. Denn es hat Gott
wohlgefallen, dass in dir alle Fülle wohnen sollte und dass Gott durch Jesus alles
mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem du Frieden machtest
durch Dein Blut am Kreuz. Und ich, der ich einst fremd und feindlich gesinnt war
in bösen Werken, bin nun versöhnt durch den Tod deines sterblichen Leibes,
damit wir heilig und untadelig und makellos vor Gottes Angesicht stehe.4

Danke, dass ich in dir Vollkommen geworden bin. Ich bin mit dir gestorben, als
du gekreuzigt wurdest, bin mit dir begraben worden und bin auch mit dir, durch
den Glauben an Gott, der dich auferweckt hat, wieder auferstanden von den
Toten. Wir, die wir tot waren in unseren Sünden und in der Unbeschnittenheit
unseres Fleisches, uns hast du alle Sünden vergeben. Du hast den Schuldbrief
getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hast ihn weggetan und
an das Kreuz geheftet.5
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Herr Jesus, danke für das neue Bündnis, das in deinem Blut geschrieben ist;6 für
die Vergebung unserer Sünden durch dein Blut, und dass die Sünde nicht länger
über mich herrscht.7 Danke, dass ich durch dein Blut gerechtfertigt bin, grade so
als hätte ich nie gesündigt, und dass alle Beschuldigungen die Satan gegen mich
bringt, ausgelöscht sind und seine Macht über mein Leben zerbrochen ist.8

Danke, dass ich durch deinen Namen und dein Blut, Satan und alle seine Macht
überwinden kann.9 Danke, für den neuen und lebendigen Weg den du hinter dem
Schleier eröffnet hast. Wegen dem neuen Bündnis in deinem Blut, werde ich
ewige Freude in deiner Gegenwart haben.11

Herr Jesus Christus, du bist derjenige auf dem weißen Pferd, der richtet und
kämpft mit Gerechtigkeit. Dein Name ist: Das Wort Gottes, und du bist König der
Könige, Herr der Herren!12 Du bist der Bräutigam auf den deine Braut, die
Gemeinde, sich vorbereitet.13 Wir sehnen uns danach auf ewig mit dir vereint zu
sein.

1Offb 5,9. 2Offb 5:2. 3Phil 2:5-11. 4Kol 1:15-23. 5Kol 2:9-14. 6Mt 26:26-29;
1 Kor 11:23-26. 7Röm 6:14. 8Röm 5:9; Kol 1:13. 9Offb 12:11. 10Heb 10:20.
11Offb 7:9-17. 12Offb 19:11-16. 13Offb 19:7.
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Tag 10: Die Erfüllung aller Verheißungen Gottes aus Seinem
Wort

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.1

Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht 2 und Du trägst alle Dinge
durch Dein Wort. 3 Herr, dein Wort bleibt ewiglich4 und du hast deinen Namen
und Dein Wort herrlich gemacht über ales.5

Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige
Schwert, und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein,
und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens.6 Dein Wort ist wie ein
Feuer, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt.7 Dein Wort ist das Schwert
des Geistes 8 und das Wort, das aus deinem Munde geht, wird nicht wieder leer
zu Dir zurückkommen, sondern wird tun, was Dir gefällt, und Dir wird gelingen,
wozu Du es sendest.9

Du, der sich durch sein WORT offenbart10, öffne mir den Verstand Dein Wort zu
verstehen11 und gib mir den Geist der Weisheit und Offenbarung dich zu
kennen.12 Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem
Wege.13 Wenn dein Wort offenbar wird, so erfreut es und macht klug die
Unverständigen.14 Lass meinen in Gang in Deinem Wort fest sein und lass kein
Unrecht über mich herrschen.15

Du hast die Worte des ewigen Lebens16 und die Worte die du zu uns geredet
hast sind Geist und sind Leben17.Dein Wort tröstet mich18 und lebe von allem,
was aus dem Mund des Herrn geht.19 Ich behalte Dein Wort in meinem Herzen,
damit ich nicht gegen dich sündige.20 Danke, dass dein Wort mich reinigt 21, und
dass meine Wege unsträflich bleiben, wenn ich mich an deine Worte halte.22 Es
ist dein Wort das mich gesund macht und errettet, dass ich nicht sterbe.23 Meine
Seele verlangt nach deinem Heil; ich hoffe auf Dein Wort.24

Dein Wort ist nichts als Wahrheit, alle Ordnungen deiner Gerechtigkeit wären
ewiglich! Durch dein Wort bin ich gereinigt.25 Die Worte des Herrn sind lauter
wie Silber, im Tiegel geschmolzen, geläutert siebenmal. 26; dein Wort macht
mich klug; darum hasse ich alle falschen Wege.27 Dein Wort ist meinem Munde
süßer als Honig. Gottes Wege sind vollkommen, des HERRN Worte sind
durchläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen.28

Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn
sind lauter und erleuchten die Augen. Die Furcht des HERRN ist rein und bleibt
ewiglich. Die Rechte des Herrn sind Wahrheit, allesamt gerecht. Sie sind
köstlicher als Gold und viel feines Gold, sind süßer als Honig und Honigseim.
Auch lässt dein Knecht sich durch sie warnen; und wer sie hält, der hat großen
Lohn.29
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Lass Dein Wort reichlich in mir wohnen: so kann ich andere lehren und
ermahnen 30 und so das Böse überwinden.31 Wie ein neugeborenes Kind
begehre ich die vernünftige lautere Milch Deines Wortes, so dass ich geistlich
wachsen kann. 32 Lass Dein Wort Glauben in mein Herz bringen33 so dass ich dir
gefalle.34

Herr Jesus Christus, das lebendige Wort Gottes, Du bist der Weg, die Wahrheit
und das Leben. 35 lass Dein Wort in mir bleiben, und ich bleibe in dir, und ich
werde empfangen und was ich mir von dir erbitte.36

Breite Dein Wort aus durch Deine Kraft, dass es in unseren Städten und in
unserer Nation mächtig wird.37 "alles Fleisch ist wie Gras und alle seine
Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume
abgefallen; aber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit."38

1Joh 1:1. 2Ps 33:6. 3Heb 1:3. 4Ps 119:89. 5Ps 138:2. 6Heb 4:12. 7Jer 23:29.
8Eph 6:17. 9Jes 55:11. 101 Sam 3:21. 11Lk 24:45. 12Eph 1:17. 13Ps 119:105.
14Ps 119:130. 15Psalm 119:133. 16Joh 6:68. 17Joh 6:63. 18Psalm 119:50.
195.Mose 8:3; Mt 4:4. 20Psalm 119:11. 21Joh 15:3; Eph 5:26. 22Psalm 119:9.
23Psalm 107:20. 24Psalm 119:81,144. 25Psalm 119:160; Joh 17:17. 26Psalm
12:7. 27Psalm 119:104. 282 Samuel 22:31 ; Ps 119,103. 29Ps 19:8-12. 30Kol
3:16. 311 Joh 2:14. 321 Pet 2:2. 33Röm 10:17. 34Heb 11:6. 35Joh 14:6. 36Joh
15:7. 37Apg 19:20. 381 Pet 1:24.
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TEIL 10: WIE MAN DIE BIBEL LESEN SOLLTE

1. Wie man die Offenbarung Gottes empfangen kann

Viele Gläubige hungern danach Gott wirklich zu kennen. Es gibt viele Bücher wie
man Gott besser kennen lernt, wie man Intimität mit Gott erreicht, aber irgendwie
kennen wir Gott trotzdem nicht. Dennoch hat Gott sich offenbart, und diese
Offenbarung ist vollendet–nichts muss mehr hinzugefügt werden. Diese
Offenbarung von Gott finden wir in der Bibel. Unser Problem ist es: WIE
EMPFANGE ICH DIESE OFFENBARUNG? Wie bringe ich es dazu, dass die
Bibel sich so liest, dass ich eine geistliche Begegnung mit Gott erlebe wenn ich
die Bibel lese?

In Lukas 24 wird beschrieben wie der auferstandene Jesus sich mit seinen
Jüngern unterhält. Er hat ihnen nochmals erklärt wie er schon durch Mose und
die Propheten im Alten Testament offenbart worden ist. Sie haben trotzdem nicht
alles verstanden was er sagte, und so sehen wir in Vers 45 wie er ihren Verstand
öffnete und sie die Schriften verstehen konnten (um durch die Bibel eine
Offenbarung von Gott zu haben). In Eph. 1, 17 und 18 betet Paulus zu Gott dem
Vater, dass Er den Ephesern einen GEIST DER WEISHEIT UND
OFFENBARUNG geben möge, und dass ihre AUGEN ERLEUCHTET (Eingang
von Licht)WERDEN damit sie ERKENNEN (mit Augen und Herzen) was ihre
Hoffnung ist. Diese Menschen waren bereits wiedergeboren, mit dem Heiligen
Geist erfüllt und sie waren treue Jünger von Jesus, aber sie mussten trotzdem
die Eröffnung ihrer geistlichen Augen empfangen. Ich bin der festen
Überzeugung, dass wir in unserer Generation unseren Verstand von Ihm eröffnet
brauchen!

Die Bibel ist nicht wie andere Bücher–sie ist ein geistliches Buch; nicht von
Menschen geschrieben sondern von Gott durch den Menschen. Obwohl sie in
ganz normaler Sprache geschrieben ist, auf ganz normalem Papier; müssen wir,
wenn wir darin lesen, erwarten dass die Worte für uns in unserem Geist
LEBENDIG werden! So gebraucht Gott die Bibel, zusammen mit Seinem Geist,
dass wir Ihm in dem geistlichen Bereich begegnen können. Es ist das lesen
seines Wortes, das es unsere Herzen oder unseren Inneren Menschen darauf
vorbereitet Ihm zu begegnen.

Wie sollen wir dann dieses GEISTLICHE BUCH, die BIBEL, lesen? (Ich schließe
hier einige Vorschläge eines überlegenden Anbeters, namens Matthäus der
Arme, in der Wüste Ägyptens, ein):

Es gibt zwei Arten wie wir die Bibel lesen können. Die erste Art ist, dass der
Mensch SICH und SEINEN VERSTAND einsetzt um den Text zu verstehen und
kontrollieren, und versucht nach seinem eigenen Verständnis die Bedeutung zu
analysieren (studieren, forschen, untersuchen). Er vergleicht seine Ergebnisse
mit anderen die die Bibel auf die gleiche Art und Weise gelesen haben. Auf
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diesem Weg haben wir intellektuelles oder bewusstes Wissen erreicht. So lesen
wir eigentlich alle Bücher, of es ein wissenschaftlicher Bericht ist, ein
philosophisches Werk oder eine Zeitung. Wenn wir mit unserem Intellekt lesen,
behält der Mensch die Kontrolle über das was er glauben wird und wie er das
gelesene anwenden wird. Der Mensch HERRSCHT auf seelische Weise über
das BUCH.

Wenn die Bibel so gelesen wird, als sei sie nur noch ein Buch, dann bleibt der
Eindruck den der Mensch von Gott hat, klein und auf das begrenzt was er mit
seinem Intellekt verstehen kann. Gottes Größe und unbeschreibliche Majestät
verschwindet dadurch.

Die zweite Art ist, dass wir den Text lesen und auf eine Ebene über uns stellen,
und dass wir nicht versuchen den Text auf unseren Level runter zu bringen und
unserem Verstand zu unterwerfen, sondern dass wir unseren Verstand dem Text
unterwerfen, und dem Herrn erlauben unsere geistliche Unterscheidungskraft zu
öffnen um geistliche Offenbarung oder Weisheit zu erlangen. Auf diese Weise ist
der Herr, durch den Text, in Kontrolle und Er ist Herrscher über dich. Der Text
wird zum Richter oder unterscheidet deinen Verstand und die Absichten deines
Herzens. Nur so wirst du die Bibel mit deinem Geist verstehen und den Herrn
geistlich erleben können. Wenn du so liest, ist die Offenbarung Gottes
grenzenlos und nicht durch deinen menschlichen Verstand oder Intellekt
gebunden.

Wenn wir die Bibel mit dem Ziel lesen den Herrn zu kennen und eine
Offenbarung zu empfangen von dem wer Er ist, dann müssen wir das Wort als
Wahrheit akzeptieren und es nicht mit unserem menschlichen Verstand als
richtig oder falsch beweisen zu wollen. Geistliches Verständnis setzt voraus,
dass das Wort / die Bibel als Wahrheit akzeptiert wird. Wir brauchen nicht auf
einem hohen intellektuellen Stand sein um geistliche Dinge verstehen zu können.
GOTT MIT DEM GEIST VERSTEHEN STEHT WEIT ÜBER MENSCHLICHEM
WISSEN ODER INTELLEKT (Epheser 3,19). Gott zu kennen und Seine Liebe zu
erfahren ist auf einer viel höheren Ebene als menschliches Wissen. Deshalb ist
es auch albern und bringt nichts wenn wir versuchen die Dinge Gottes mit
unserem Verstand zu „erproben“ und „Beweisen“ und sie unseren intellektuellen 
Kräften unterordnen wollen. Ganz das Gegenteil: der Mensch muss sich Gottes
Liebe hingeben, damit sein Verstand geöffnet wird und er göttliche Wahrheit
empfangen kann. Dann ist er soweit, dass er eine Offenbarung Gottes
bekommen kann. Erst wenn wir Gott auf einer geistlichen Ebene kennen gelernt
haben, werden wir in Seiner Liebe verwurzelt und gegründet sein (wir haben
genug geistliche Unterscheidung und Offenbarung empfangen um eine gute
Grundlage zu haben). Dann können wir verstehen (eine geistliche Erfahrung)
was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe der Liebe Christi ist (wir erfahren
Intimität mit Ihm).
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Wenn du dazu bereit bist, bete dieses Gebet täglich und jedes Mal wenn du in
deiner Bibel lesen willst:

“Gott unseres Herrn Jesus Christus, Vater der Herrlichkeit, bitte gib mir einen
Geist der Weisheit und Offenbarung um dich kennen zu lernen. Öffne die Augen
meines Herzens und meines Verstandes und gib mir geistliches Licht. Öffne
meinen Verstand damit ich die Bibel verstehe.Amen.”

2. Geistliches Verstehen im Gegensatz zu Auswendiglernen (mit
dem Verstand)

Laut der Weisheit der Wüstenväter, soll unser Ziel, wenn wir die Bibel lesen,
Verständnis sein, und nicht Forschung, Analyse oder studieren, denn die Bibel
soll verstanden werden und nicht erforscht.

Dieses sagte Jesus zu den Pharisäern als sie ihn töten wollten:“und sein Wort 
habt ihr nicht bleibend in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. Ihr
erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben; und
sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen,
um das Leben zu empfangen.Ich nehme nicht Ehre von Menschen.“Johannes
5,38-41.

Jesus sagt, dass wir das Leben von ihm empfangen werden, nicht von der Bibel.
Wir müssen Jesus in der Bibel begegnen, und es muss ein lebendiges Buch
werden. Sein Wort soll in uns wohnen. Die Worte die in dem Buch
aufgeschrieben sind, müssen auf unsere Herzen geschrieben werden.

Matthäus der Arme aus Ägypten beschreibt den Unterschied zwischen
geistlichem Verständnis und intellektuellem Auswendiglernen wie folgt:
Geistliches Verständnis beruht darauf, dass wir göttliche Wahrheit akzeptieren,
die ständig wächst bis sie das ganze Wesen durchdringt. Wenn der Verstand
und seine Reaktionen dieser Wahrheit in willigem Gehorsam unterworfen sind,
wird die göttliche Wahrheit den Verstand immer mehr durchdringen und der
Verstand entwickelt sich immer mehr. So ERKENNEN wir die Liebe Jesu die
jeden VERSTAND/ ALLE ERKENNTNIS übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis
zur ganzen Fülle Gottes (Eph 3,19).

Aus diesem Vers geht deutlich hervor, dass die Erkenntnis und die Liebe Gottes,
und allen göttlichen Dingen, unmessbar höher sind als alles menschliche
Wissen. Es ist nutzlos und albern wenn der Mensch versucht die Dinge Gottes
zu erkunden indem er seinen Intellekt einsetzt und versucht diese Dinge seinem
Intellekt zu unterwerfen. Ganz im Gegenteil, es ist der Mensch der sich der Liebe
Gottes unterwerfen muss, so dass sein Verstand sich der göttlichen Wahrheit
öffnen kann. Nur dann wird er bereit sein die HÖHERE ERKENNTNIS zu
empfangen.“Dass der Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne,
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damit ihr, in Liebe gewurzelt und gegründet, dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu
begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei. (Eph 3,17-18).

INTELLEKTELLE ERKENNTNIS fordert, dass der Mensch sich der Wahrheit wie
wir sie aus menschlicher Sicht verstehen unterwirft, sie dann beherrschen lernt
und schlussendlich Besitz über sie ergreift. Dieser Prozess folgt Schritt auf
Schritt bis der Verstand über die Wahrheit aufsteigt um sie zu kontrollieren, sie
willkürlich hervorrufen kann und sie wiederholen kann, als ob die Wahrheit
Eigentum sei und der Verstand der Eigentümer. So versucht der Verstand die
Wahrheit durch menschliche Kenntnis sich anzueignen und abzuspeichern.

Wir wollen die Wahrheit besitzen, anstatt der Wahrheit zu erlauben uns zu
besitzen! Diese Einstellung schwächt göttliche Wahrheit, entfernt ihre Macht und
Tiefe, und bringt wenige Resultate.

GEISTLICHE EINPRÄGUNG ist eine andere Weise auf die sich der Mensch den
Inhalt der Bibel einprägen und prüfen kann, allerdings nicht wie und wann er es
sich wünscht sondern wie und wann der Herr es wünscht. Dieses gewährt der
Herr denen die Seine Worte verstehen. „ der Beistand aber, der Heilige Geist,
den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und
euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.“ (Johannes 14,26) Geistliche
Einprägung ist ein Werk des Heiligen Geistes in deinem Geist, und ist denen
gegeben die Zeugen von Jesus sind. Wenn der Heilige Geist uns Worte ins
Gedächtnis ruft, tut er es mit solcher Tiefe und Breite, dass es viel mehr ist als
uns einen Text ins Gedächtnis zu rufen. Es bringt mit sich unwiderstehliche
Weisheit und geistliche Kraft die die Herrlichkeit der Verse und die Macht Gottes
in ihnen hervor bringt. Zusammen damit, kommt das Schwert, dass die Herzen
der Hörer durchdringt, Wahrheit und Licht kommen in die Finsternis unserer
Seelen hinein und entblößt die bösen Festungen in unserem Verstand.

Wie sollen wir uns das Wort auf geistliche Art einprägen? Wir müssen uns
vorbereiten indem wir uns das Wort Gottes in unseren Herzen bewusst sind,
indem wir viel über die Worte nachdenken und sie in unserem Herzen bewahren
(nicht in unserem Verstand). „Als ich deine Worte fand, da verschlang ich sie“, 
(Jeremia 15,16), und sie waren „ süß, mehr als Honig in meinem Mund“, (Psalm 
119, 103).„Sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz 
nachsinnt Tag und Nacht“ (Psalm 1,2) Jedes mal wenn du das Wort Gottes liest
und es tief in dein Herz einschneidet, mach sicher, dass es in dein Herz eindringt
–nimm es ernst und gehorche dem Wort jedes Mal.

Es ist ein riesiger Unterschied zwischen jemandem der das Wort Gottes aufsagt
und studiert, weil es seiner Seele gut tut, es sein Herz erfreut und seinen Geist
beruhigt, und jemandem der das Wort Gottes benutzt um andere mit seiner
Kenntnis zu beeindrucken. Das Wort Gottes ist uns in erster Linie gegeben, dass
wir eine Liebesbeziehung zu Gott entwickeln können. Nicht um mit unserem
Wissen zu prahlen und etwas beweisen zu können. Nein, wer Gottes Wort liest,
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muss sich zuerst Ihm und Seiner Wahrheit hingeben, erlauben dass es ihm die
Seele und den Geist trennt, muss dann danach handeln, und seinen Verstand
öffnen um geistliches Verständnis und Instruktion zu empfangen. So begeben wir
uns in das Geheimnis des Reiches Gottes.„ Er aber sprach: euch ist es 
gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu erkennen.” (Lukas 8,10)

Eines der Zeichen von geistlichem Verständnis ist das Gefühl, dass eine
unerschöpfbare Quelle der Einsicht in Gottes Wort und seinen Wahrheiten,
besteht, und dass man es vermag jeden Vers mit dem Rest des Wortes in
Verbindung zu bringen, was die Einsicht so ausdehnt, dass das Wort Gottes als
Einheit verstanden wird. Solch eine Person spricht so Leidenschaftlich über Gott,
mit einer Überzeugung und Kraft, dass die Herzen der Zuhörer zu Gott
hingezogen werden. Für solch eine Person reicht es einen Vers ein einziges Mal
zu lesen und schon ist es unauslöschbar auf sein Herz geschrieben, was
verursacht, dass er in vollkommener Hingabe und absolutem Gehorsam lebt.
„Die Worte, die ich zu euch rede, Sind Geist und sind Leben.“ (Johannes 6,63) 

3. Gehorsam–der Schlüssel der das Verständnis des Wortes
aufschließt.

Jesus sagt: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten; und mein Vater wird ihn
lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen.
(Johannes 14,23).

Unser Gehorsam auf das Wort Gottes, wird unsere Intimität mit Ihm bestimmen,
und auch wie effektiv wir sind. Eine WOHNUNG für den Herrn werden, hängt
davon ab, wie wir uns an Sein Wort halten. So haben die Kirchväter der früheren
Zeit Sein Wort erfahren:

Es gibt keinen Intellektuellen (seelischen) Weg auf dem wir in Gottes Wort
eintreten können, denn das Wort des Herrn ist geistlich. Man muss im Geist (des
Menschen) leben und gehorchen, bevor man es verstehen kann. Wenn man
wahre Leidenschaft hat, eine brennende Liebe für den Herrn und Sein Wort,
dann wird man in das Geheimnis des Wortes eindringen ohne sich dessen
bewusst zu sein.

Das Erste, was eine solche Person entdecken wird, ist Gottes Treue Sein Wort
und Seine Verheißungen in der Seele dieses Menschen zu erfüllen. So begehrt
unser Verstand einen Funken des lebendigen Glaubens zu empfangen der sich
in unserem Innersten (Herz oder Geist) niederlässt, und dort ein großes Feuer
der Liebe und Ehrfurcht zu Gott entfacht. Wie die geistliche Erfahrung Gottes und
die Tiefe unseres Verständnisses des Wortes, zunehmen, steht in einem direkten
Verhältnis in welchem Maße wir auf das Wort hören und Ihm gehorchen.

Der Anfang des wahren Weges zu der Erkenntnis Gottes, ist eine echte und
demütige Akzeptanz Gott Gehorsam zu sein, sowohl wie ein Herz das nicht von
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Falschheit, einer Liebe des Auffallens und das sich nur auf Resultate einstellt,
verunreinigt ist. Der Herr wird immer das Herz, das Ihn begehrt, prüfen. Unser
Vorhaben eine Erkenntnis über Gott zu erlangen, wird immer durch
Versuchungen geprüft werden. Nach dem Maß unseres Glaubens und unser
Ausharren im Wort, wird unser Vertrauen wachsen und unsere Erkenntnis über
Gott zunehmen.

Wenn wir dem Wort gehorchen führt das zu einem wachsenden Vertrauen auf
Gottes Treue indem Er mehr von sich offenbart. Dies wiederum führt zu einem
sich vertiefenden Begehren Gott zu gefallen, und bringt einen stärkeren Impuls in
dem Wort Gottes zu bleiben und dem Wort zu gehorchen. Das Ergebnis dieses
Prozesses ist ein tiefes geistliches Verständnis von dem Wort und eine
Erkenntnis über den Autor des Wortes. Eine solche Person versteht nicht nur
Verse und Texte, aber sie hat ein Verständnis für die Macht des Wortes und eine
Erkenntnis über das Leben, das durch diese Verse entsteht. Das beruht alles auf
persönlicher Erfahrung, Vertrauen und Beweise und einen unerschütterlichen
Glauben an Gott, der sich durch eine gewisse Zeit hindurch entwickelt hat.

Der Maßstab von Gottes Wort ist für einen neugeborenen Christen
überwältigend, wenn er grade aus dem Königreich der Finsternis in das
Königreich von Gottes Sohn gekommen ist. Oftmals geben wir uns mit einem
Leben des Kompromisses zufrieden, weil wir einfach nicht mit den Erwartungen
für ein heiliges Leben fertig werden. Wie wunderbar wäre es, wenn es jemanden
gäbe, der uns langsam, über einen Zeitraum, in dieses Leben einführen würde;
jemand der uns ermutigt Schrittweise voran zu gehen, und erstmal ein Gebot
Gottes einzuhalten, bis wir es so tief in uns verwurzelt ist, das wir es uns
unerschütterlich angeeignet haben. Um dann den nächsten Schritt zu wagen, bis
wir von jedem Wort welches aus Gottes Mund kommt, leben und das bis wir die
geistliche Macht und das Leben das aus dem Wort fließt schmecken. Das ist die
Aufgabe des Heiligen Geistes wenn wir ihm erlauben uns zu führen, und wir
täglich die Worte in unserem Herzen aufnehmen.

Wenn du überführt bist von deinem Mangel an Ausdauer im Wort, bete ein Gebet
der Bekennung und Buße, bitte den Heiligen Geist deinen inneren Menschen zu
stärken und deinen Hunger nach Gottes Wort wachsen zu lassen. Dann fange an
zu lesen und gehorche, wenn das Wort in dein Herz hinein spricht.

4. Meditiere im Wort

AKADEMISCHE MEDITATION gegenüber PRAKTISCHER MEDITATION

Es gibt verschiedene Arten wie man im Wort Gottes meditieren kann, es
verdauen kann und wie man durch das Wort wachsen kann. Meditation
(studieren) sollte nicht nur stattfinden um ein besseres Verständnis für das Wort
Gottes zu bekommen, sondern um in eine tiefere Beziehung zu Dem der das
Wort schrieb, zu bekommen. Jede Begegnung mit dem Wort Gottes sollte einen
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geistlich ernähren und füttern, und sollte zu einer Begegnung mit Gott selbst
führen, das Wort ist der Weg zu dieser Begegnung und tiefen Beziehung. Was ist
der Unterschied zwischen einer akademischen Meditation (Betrachtung) und
einer Meditation die auf einer tiefen praktischen Ebene Früchte trägt?

Akademische Meditation ist das Produkt von Ideen die ein Ergebnis von dem
studieren, der Forschung und des Nachdenkens über Verse, ihrer Bedeutung
und ihrem Verhältnis zu einander sind, und man sich dann Fakten durch
logische Schlussfolgerungen zieht. Praktische Meditation auf der anderen Seite,
kommt durch die Inspiration die die Seele (Verstand und Gefühle) empfindet als
Resultat von ihrer (die Seele) Erfahrung und ihrer Herausforderungen und ihrem
Streit mit der Wahrheit des Wortes in dem Prozess dem Wort Gottes gehorsam
zu sein. Es ist dann, das der Heilige Geist die Wahrheit in deine Seele legt, durch
die Erleuchtung der Finsternis in der Seele. Das passiert ohne vorherige
Erfahrung der Dinge die in dem Moment dir offenbart werden.

Akademische Meditation in der Bibel regt den Verstand, lässt aber den Geist
unbewegt und verändert die Seele nicht. Der Hörer sehnt sich nach der
Wahrheit, weiß aber nicht wie er hinein kommt. Es zeigt uns ein Bild von Gott,
bringt uns aber nie von Angesicht zu Angesicht mit Ihm. Es führt zu einer steifen
Form der Anbetung und einer falschen intellektuellen und emotionellen Hingabe
zum Wort (Menschen ehren mich mit ihren Lippen, aber ihre Herzen sind weit
von mir).

Durch diese seelische Annäherung an das Wort, ist das Wort Gottes zu einer
Quelle reduziert worden von der man Verse zitiert, Grundsätze beweist, oder
Predigten und Studien unterstützt. Es ist eine verlässliche Weise auf die man
Ruhm werben kann, akademische Auszeichnungen und die Bewunderung der
Welt.

Praktische Meditation wird erreicht indem man göttliche Wahrheit durch
persönlichen Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes empfängt, und ist ein
Ergebnis wenn man sich treu an das Herz Gottes hängt–in Demut und
Ehrfurcht. Das ist eine sichere Weise eine praktische Beziehung zu Gott zu
bauen. Es baut ein inneres Leben mit Gott, und gibt den Worten, Gedanken und
Lehren dieser Menschen göttliche Macht. Solch eine Person kann mit einem
Wort die Wahrheit an den Zuhörer übertragen und eine Bekehrung folgt. Wenn
die Gemeinden sich dem Wort Gottes so stellen würden, könnten wir das
Geheimnis des Evangeliums Gottes an die ganze Welt austragen.
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5. Ist dein Herz bereit das Wort zu empfangen?

Bevor du in der Bibel liest oder dir das Wort Gottes anhörst, schaue in dich
hinein und betrachte dir wo das Wort Gottes zur Ruhe kommen wird. Jesus
erzählte das Gleichnis von dem Sämann (Lukas 8, 12-15)–siehe die
Vorbereitung der verschiedenen Herzen:

Harte Herzen: “12Die aber auf dem Weg, das sind die, die es hören; danach
kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihrem Herzen, damit sie nicht glauben
und selig werden.
Oberflächige Herzen: 13Die aber auf dem Fels sind die: wenn sie es hören,
nehmen sie das Wort mit Freuden an. Doch sie haben keine Wurzel; eine
Zeitlang glauben sie, und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab.
Beschäftigte Herzen: 14Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und
gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des
Lebens und bringen keine Frucht.
Vorbereitete Herzen: 15Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort
hören und behalten ain einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in
Geduld.“

Dann sagte Jesus:„So seht nun darauf, wie ihr zuhört” (Lukas 8,18a).

Es gibt also diese vier unterschiedlichen Herzen. Manche wandern auf dem
Weg, und ihnen ist das Wort Gottes völlig egal. Dann sind da die oberflächigen
Herzen, sie haben keine Tiefe, da sie sich davor fürchten sich mit dem Herrn hin
zu setzen und Ihm zu erlauben ihre Herzen zu betrachten und die Steine zu
entfernen. Es gibt die Herzen, die sich so auf DIESES Leben konzentrieren, dass
sie keinen Gedanken an ein inneres Leben mit Gott verschwenden; sich
konzentrieren sich auf Geld, Sicherheit für die Zukunft, oder sie sind von Sorgen
bedrückt und suchen nur seelischen Genuss um sie anzuregen. Sie nehmen sich
nicht die Zeit das Wort im Stillen wachsen zu lassen.

Wenn Jesus sagt, dass wir darauf sehen sollen wie wir zuhören, scheint Er zu
sagen, dass wir mit unseren Herzen hören sollen, und nicht nur mit unseren
Ohren, denn diese Art des Hörens beeinflusst das Wort Gottes welches wir
empfangen haben. Unser inneres Leben kann das Wort töten oder es gedeihen
und wachsen lassen. Eine Person die geistlich wachsen will, muss ihr Herz
innerlich vorbereiten, damit das Wort da sicher verwurzelt werden kann. In solch
einem Herzen muss Treue zu Gott sein und Ehrlichkeit dem Wort und
Versprechen zu gehorchen. Wenn jemand nicht absolut ehrlich ist vor Gott wenn
er das Wort hört, dann kann er nicht verstehen was er hört. Ein vorbereitetes
Herz ist auch entschlossen sein Leben, seine Verantwortungen, seine
Interessen, sein Geld, seine Zukunft und seine Ehre zu Gottes Füssen nieder zu
legen. Wenn jemand vor seiner Zukunft Angst hat, kann er nicht auf Gott
vertrauen, der sagt: “Sorge dich nicht um morgen, oder dein Leben.” Wie kann 
ein Mensch der Sorgen um seine Ehre hat, den Weg des Kreuzes verstehen?
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Wie kann jemand der Angst hat vor Krankheit und Tod, die Auferstehung
verstehen und sich darauf freuen?

Wer einen tieferen geistlichen Weg mit Gott sucht, bittet um ewiges Leben, und
möchte and der göttlichen Natur Gottes teilhaben. Wie können diese Sachen
passieren, wenn man nur auf die irdischen Dinge, die seelischen und
fleischlichen Begierden ausgerichtet ist?

Lasst uns den Heiligen Geist bitten uns dabei zu helfen unsere Herzen vor zu
bereiten, so dass sein Wort auf fruchtbaren Boden fallen wird, da wachsen wird
und viel Frucht tragen wird. Bete um Geduld während die Samen in deinem
Leben keimen und wachsen.

6. Das unbeschnittene Ohr

Stephanus wurde von dem Rat der jüdischen Ältesten wegen seines Glaubens
gerichtet. Er hatte ein mächtiges Zeugnis und strafte den Rat dann mit diesen
Worten:„Ihr Halsstarrigen, mit verstockten Herzen und tauben Ohren, ihr
widerstrebt allezeit dem heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr.“ 
(Apostelgeschichte 7,51).

Es kommt manchmal vor, dass wir das Wort Gottes zu unseren eigenen
Zwecken gebrauchen, während wir dem Heiligen Geist widerstehen der versucht
unsere Herzen zu durchschneiden und mit uns zu reden. Nur die, die Ihm ihre
Ohren unterwerfen, werden die Macht des Schwertes des Geistes, das Wort
Gottes, erleben. „Unbeschnittene Ohren“ bedeuten dass sich dem Heiligen Geist 
nicht vollkommen unterworfen wird. Die, die unbeschnittene Ohren haben,
verstehen Gottes Gebote nicht und reagieren nicht darauf, weil sie keine
Verpflichtung eingegangen sind den Geboten zu gehorchen. Das unbeschnittene
Ohr hört den Geist nicht, kann nicht von ihm beeinflusst werden und reagiert
nicht auf ihn, da diese Person durch seinen eigenen Willen sich dazu
entschlossen hat sich zu weigern sich dem Heiligen Geist zu unterwerfen, und
dem Werk des Wortes in seinem Leben. Er hat Sorgen, dass der Heilige Geist
ihn auffordern könnte Dinge, oder Positionen, oder Prinzipien oder Beziehungen,
auf zu geben, die ihm persönlich zu wichtig oder angenehm sind. Diese Dinge
aufzugeben wäre ihm ein Verlust, den er nicht akzeptieren möchte, und somit hat
er Angst auf den Heiligen Geist zu hören. Sein Selbst ist ihm zu kostbar, und er
erfreut sich zu sehr an der Welt.

Das Ohr und das Herz sind beschnitten wenn wir die Vorhaut von Selbst und der
Welt abschneiden. Wenn man bereit ist, Gott alles zu opfern. Es kann schon
sein, dass das unbeschnittene Ohr den Geist Gottes sprechen hört, aber wird
nicht auf ihn hören, versucht jedes Mal die Stimme seines Gewissens zu
unterdrücken. Solch eine Person entschuldigt sich von der Verantwortung auf die
Stimme Gottes zu hören. Sein Herz wird stumpf, seine Ohren hören schwer, die
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Augen erblinden und sie können nicht mehr wahrnehmen, verstehen oder sich
Gott zuwenden um Heilung zu empfangen. (Matthäus 13, 13-15)

Der Herr kennt die Vorhaben unserer Herzen und will sie aufdecken. Manche
sehen aus als ob sie lesen und auf Gottes Gebote hören, sind aber fest
entschlossen ihren eigenen Weg zu gehen. Sie weigern sich die Pläne, die sie
für ihr eigenes Leben gemacht haben aufzugeben, oder die sündhaften
Beziehungen, für die sie ihre Seelen verkauft haben. Wenn sie gewisse
Bibelstellen lesen, werden sie verwirrt und überspringen diese Stellen ganz
schnell, und schließen ihre Augen um der Stimme des Heiligen Geistes zu
entkommen. Die Stimme Gottes beunruhigt sie und irgendwann meiden sie ihn
ganz.

Lieber Leser, halte mal eben an und lese mal die Stellen, die du in der Bibel
absichtlich vermeidest. Wenn du sie jetzt wieder liest und dein Herz dabei
protestiert, zittert, schneller und schmerzhaft schlägt, dann hüte dich davor dem
Heiligen Geist zu widerstehen, denn du könnest dich der Gefahr aussetzen,
geistlich zu sterben und dich von Gott zu entfremden durch deine Feigheit.

Berichtige deine Einstellung gegenüber der Stimme Gottes, zerstöre deine
Sturheit, schneide deine Sünden und Freuden ab, und wende dich und folge der
Stimme Gottes. Es kann sein, dass du Angst hast mit deiner Begierde nach
Größe und Leiterschaft konfrontiert zu werden, deine Unreinheit oder Bosheit,
Gemeinheit oder Hass auf andere die deine Interessen bedrohen, deine
Ungerechtigkeit oder falschen Urteilen, oder deiner Unehrlichkeit, stehlen,
betrügen, deine Liebe zu unverdientem Vorteil, oder dein Lügen, oder dem
Misstrauen Gott gegenüber und der Abhängigkeit von Geld und Sicherheit für die
Zukunft, oder vielleicht läufst du dem Angesicht Gottes davon, wegen aller deiner
Sünden. In dieser Situation, wird die Bibel nur Gericht über dich bringen.

Jetzt ist die Zeit da dich vor Gott zu demütigen, öffne ihm dein Herz und rufe ihn
an um Gnade und Kraft und den Mut dein Selbst gehen zu lassen und nur ihn zu
suchen. Dann werden deine Ohren geöffnet werden, und dein Herz wird sich mit
Freude ihm unterwerfen, in Bereitschaft zu folgen, egal was gefordert wird. Eine
Person mit beschnittenen Ohren ist sehr mutig und kann gegen sich selbst
eintreten, in Gehorsam auf die Stimme des Allmächtigen. Ein solches Herz ist
bereit den Forderungen eines Heiligen Gottes nachzukommen, kann den Tonfall
erkennen und verpasst kein einziges Wort.

Du fragst: “Wiebekomme ich ein beschnittenes Herz und Ohr?” Bereite dich 
darauf vor, sein Wort, seine Forderungen, Bitten, Zurechtweisungen, und
Anweisungen zu empfangen, und sei in deinem Herzen bereit sie auszuführen,
egal was es kostet. Sofort wirst du ein Ohr haben, dass die Stimme des
Allmächtigen Gottes hört!„4Gott der HERR hat mir eine Zunge gegeben, wie sie
Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Alle
Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. 5Gott der HERR
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hat mir das Ohr geöffnet. Und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht
zurück.“ (Jesaja 50, 4-5)

7. Erinnere dich an das eingepflanzte Wort

Der Apostel Jakobus schrieb: 22Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein;
sonst betrügt ihr euch selbst. 23Denn wenn jemand ein Hörer des Worts ist und
nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel
beschaut; 24denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von
Stund an, wie er aussah. 25Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz
der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein
Täter, der wird selig sein in seiner Tat. (Jakobus 1,22-25).

Das gefährlichste was dir in deinem geistlichen Wandel passieren kann, ist dass
du das Wort Gottes, das ER zu dir sprach, vergisst. In der Schriftstelle vergleicht
Jakobus es mit einem Mann der in den Spiegel guckt, sich umdreht und sofort
vergisst wie er aussieht. Das passiert uns allen täglich. Geistlich heißt das aber,
dass eine Person in den Spiegel des Wortes geschaut hat, das Angesicht Gottes
gesehen hat, sein eigenes Spiegelbild darin entdeckt hat, sich dann aber
wegdreht und das ignoriert was er erlebt hat. So ein Mensch verliert seine
Wahrnehmung von Gott. Nicht ein einziges Wort von dem was er gehört hat,
bleibt in seinem Herzen, denn er ist unverantwortlich und unbewusst welch einen
Einfluss das Wort auf ihn hat. Er ist mehr bemüht mit anderen Dingen: seine
Arbeit, seine Sorgen, seine Genüsse, selbst seinem Dienst für Gott, als mit dem
Wort Gottes selbst. Eine Person kann sogar zu Tränen bewegt sein, wenn sie
das Wort liest, wird dann aber sofort wieder in ihre eigenen Affären
hineingezogen, und vergisst ihre Tränen. Es ist Wahr, dass das Fleisch das Wort
vergessen möchte, denn es liegt ihm nicht. Wer das Wort so liest, begibt sich in
Selbsttäuschung.

Der Apostel Jakobus sagte auch: “Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle
Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und
Kraft hat, eure Seelen selig zu machen.” (Jakobus 1,21)Wir müssen uns das
Wort anhören, es empfangen, es in unsere Herzen einlagern, und es regelmäßig
hervorholen um darüber nachzusinnen, darauf herumkauen, und sicher machen,
dass es ganz tief in unsere Herzen und Seelen eindringt. Solch eine Person ist
sich immer den Anweisungen des Wortes bewusst, und hält es sich wie einen
Spiegel vor, und gebraucht es so um sein Reden, Handeln und seine Gedanken
zu korrigieren.

Die Stimme Gottes durch Sein Wort, ist eine Stimme die nicht zu unseren
physischen Ohren spricht, sondern tief in unsere Herzen hinein. Sie bringt tiefen,
unerfaßbaren Frieden, Ruhe und Trost. Es ist LEBEN in seiner unbegrenzten
Breite und Höhe. So wie dein Herz dazu geübt wird, die Stimme Gottes zu
unterscheiden, und die Symbole der göttlichen Botschaft zu verstehen, wird dein
innerer Mensch im Geist auf die Ebene des Königreich Gottes erhoben, und
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fängt dein Leben mit Gott an. Seine Worte und Töne werden Worte der Liebe,
der Sanftmut, des Friedens, der Freundlichkeit und konstanter väterlicher
Fürsorge, egal wie gemein das Leben und die Umstände sind. Er lädt dich immer
wieder ein, das Geheimnis seiner Hochzeitsfeier zu empfangen, und lädt dich ein
Ihm dein Brot der Tränen zu bringen. Ja, die Erfahrung Gottes durch sein Wort
ist tief, tiefer als die Ewigkeit selbst.

Erlaube nicht, dass das Wort Gottes dir entschlüpft oder vergessen wird.
Trainiere dein Herz sich unentwegt an das Wort das tief in deinem innersten sich
befindet, zu erinnern. Schon bald wirst du die Frucht des Wortes, das demütig
empfangen wurde, sehen.

Ich hoffe, dass diese Weisheiten aus der Wüste Ägyptens, dich gesegnet haben.
Lies sie dir öfter durch, und bitte den Herrn, dass Er dir beibringt das Wort so zu
lesen, so dass du in das Ebenbild seines Sohnes verwandelt werden kannst.

(Teil C wurde von Elizabeth Jordaan, die zu Jericho Walls International Prayer Network –South
Africa gehört, zusammengestellt. E-mail: ejord@mweb.co.za)
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Teil D: Das Blut von JESUS

I. Aussagen über das Blut von Jesus:

1. Durch das Blut von Jesus sind bin ich erlöst. 1(R)*
2. Durch das Blut von Jesus bin ich von jedem Fluch erlöst.2

3. Durch das Blut von Jesus habe ich einen ewigen Bund 3

{1Wenn du nun der Stimme des HERRN, deines Gottes, gehorchen wirst, dass
du hältst und tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird dich der
HERR, dein Gott, zum höchsten über alle Völker auf Erden machen, 2und weil du
der Stimme des HERRN, deines Gottes, gehorsam gewesen bist, werden über
dich kommen und dir zuteil werden alle diese Segnungen:

3Gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet wirst du sein auf dem Acker.
4Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes, der Ertrag deines Ackers und die
Jungtiere deines Viehs, deiner Rinder und deiner Schafe. 5Gesegnet wird sein
dein Korb und dein Backtrog. 6Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und
gesegnet bei deinem Ausgang. b

7Und der HERR wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, vor dir
schlagen. Auf einem Weg sollen sie ausziehen wider dich und auf sieben Wegen
vor dir fliehen. 8Der HERR wird gebieten dem Segen, dass er mit dir sei in dem,
was du besitzt, und in allem, was du unternimmst, und wird dich segnen in dem
Land, das dir der HERR, dein Gott, gegeben hat. 9Der HERR wird dich zum
heiligen Volk für sich erheben, wie er dir geschworen hat, weil du die Gebote des
HERRN, deines Gottes, hältst und in seinen Wegen wandelst. 10Und alle Völker
auf Erden werden sehen, dass über dir der Name des HERRN genannt ist, und
werden sich vor dir fürchten. 11Und der HERR wird machen, dass du Überfluss
an Gutem haben wirst, an Frucht deines Leibes, an Jungtieren deines Viehs, an
Ertrag deines Ackers, in dem Lande, das der HERR deinen Vätern geschworen
hat, dir zu geben. 12Und der HERR wird dir seinen guten Schatz auftun, den
Himmel, dass er deinem Land Regen gebe zur rechten Zeit und dass er segne
alle Werke deiner Hände. Und du wirst vielen Völkern leihen, aber von niemand
borgen. 13Und der HERR wird dich zum Kopf machen und nicht zum Schwanz.4}

4. Das Blut von Jesus hat mir Frieden und Versöhnung mit alle meinen
Geschwistern (dem Leib Christi), mit Dienern und Pastoren der Gemeinden,
und mit allen Menschen, geschenkt.5

5. Das Blut von Jesus hat mir die Vergebung aller meiner Sünden ermöglicht.6

6. Das Blut von Jesus , dem Sohn Gottes, reinigt mich von aller Sünde.7
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7. Das Blut von Jesus rechtfertigt mich von aller Schuld, so dass jede Anklage
des Teufels nichtig wird. Durch Jesus bin ich gerechtfertigt als hätte ich nie
gesündigt.8

8. Das Blut von Jesus heiligt mich und erwählt mich, so dass ich meinem Herrn
gehöre, Ihm geweiht bin und für Seinen Dienst bereit bin.9

9. Das Blut von Jesus reinigt mein Gewissen von den toten Werken, zu dienen
dem lebendigen Gott.10

10. Das Blut von Jesus schenkt mir die Freiheit zum Eingang in das Heiligtum
Gottes.11

11. Das Blut von Jesus hat Satan und alle seine Mächte überwunden.12

12. Das Blut von Jesus gibt mir ewige Freude.13

II. Der Schutz des Blutes–was ich über die verschiedenen
Körperteile ausrufe

1. Mein Herz

 Die Macht des Blutes Jesu über mein Herz: (R)
Es wird kein korruptes Herz14 oder ein steinernes Herz sein15, sondern ein
weiches barmherziges neues Herz aus Fleisch. 16

Es ist kein hartes, unbeschnittenes Herz17 sondern ein weiches, beschnittenes
Herz18 (ein Herz, dass mich überführt wenn ich sündige).19

Es ist kein rebellisches, stures Herz20 noch ist es ein totes Herz21, sondern ein
untergeordnetes, williges Herz. 22

Es ist kein törichtes Herz 23 oder getäuscht 24, sondern ein weises Herz.25

 Die Macht des Blutes Jesu über mein Herz: (R)
Es ist kein verzagtes Herz, das andere zum Verzagen bringt 26, sondern getrost
und unverzagt.27 Es ist kein sündhaftes, ungläubiges Herz28, sondern ein
wahrhaftiges Herz in vollkommenem Glauben.29

Es ist kein unreines Herz mit bösem Gewissen30 oder besorgten Gedanken,
sondern ein gereinigtes, sauberes Herz.31

Es ist kein zerteiltes Herz 32, sondern ein vollkommen hingegebenes ganzes
Herz.33

 Die Macht des Blutes Jesu über mein Herz: (R)
Es ist kein stolzes Herz34, sondern ein demütiges und sanftmütiges Herz.35

Es ist kein halsstarriges Herz36, sondern ein geängstetes und geschlagenes Herz
das dir gefällt. 37

Es wird nicht beben wie ein Baum im Winde38, sondern wird ein ruhiges
friedliches Herz sein.39 Mein Herz ist nicht pervers40, sondern ein aufrichtiges
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Herz. 41

Also:
Der Herr wird mir ein neues Herz geben und wird mir einen neuen Geist geben.
42 (R)
Der Herr wird seine Gesetze geben in meinen Sinn, und sie in mein Herz
schreiben.43 (R)

2. Knochen und Gelenke

 Die Macht des Blutes Jesu über meine Knochen und Gelenke :(R)
Meine Knochen werden die Kraft der Auferstehung empfangen44 und meine
Gelenke werden die Salbung der Liebe empfangen.45

Meine Knochen werden leben 46; meine Knochen sollen geheilt und erquickt sein
47; meine Knochen sollen gestärkt sein48; meine Knochen sollen fröhlich
werden49 und meine Knochen sollen gesund sein.50

Meine Knochen sollen verbunden sein, und durch Gelenke und Bänder
verbunden sein51; Sehnen und Muskel sollen auf ihnen sein, und Haut soll sie
bedecken52; Atem soll in sie hinein kommen53 und die Stadt meiner Selbst54 (F.
V.) soll aufgebaut werden.

3. Mein Selbst

 Die Macht des Blutes Jesu über die Stadt meiner Selbst: (R)
Sein Bergland wird eben gemacht, die ehernen Türen zerschlagen und die
eisernen Riegel zerbrochen.55

Ihre Altäre sollt ihr einreißen, ihre Steinmale zerbrechen, ihre heiligen Pfähle
abhauen und ihre Götzenbilder verbrennen. 56

Vertilgt den Namen des Feindes von jener Stätte57 und seine Höhen sollen
entfernt werden. 58

Alle Täler sollen erhöht werden, und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt
werden, und was uneben ist, soll gerade, und was hügelig ist, soll eben
werden.59

 Die Macht des Blutes Jesu über die Stadt meiner Selbst : (R)
Der Altar Gottes soll gebaut werden, die Mauern sollen gebaut werden, und die
Türen eingehängt werden.60

Die Wüste und Einöde wird frohlocken, und die Steppe wird jubeln und wird
blühen wie die Lilien. 61

Und Christus soll in mir Gestalt gewinnen. 62 (R)
Und die Stadt meiner Selbst, Jerusalem, ist die Stadt des großen Königs63

 Die Macht des Blutes über meinem inneren Jerusalem: (R)
Es soll seine Stärke anziehen, sich herrlich schmücken; eine heilige Stadt, die
Unbeschnittenen und Unreinen sollen nicht länger hinein kommen.64
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Sie soll zu einer Wohnung Gottes im Geist werden65, eine Wohnung für die
Dreieingkeit66, ein Platz für den Heiligen und mein Herz ein Thron für den
Erhabenen. 67

4. Mein Kopf

 Die Macht des Blutes Jesu über meinen Kopf: (R)
Alle die Pläne des Teufels in meinem Leben sollen zunichte werden und
umkommen. 68

Denn es gibt kein Zaubern und kein Wahrsagen gegen mich. 69

 Die Macht des Blutes Jesu über meinen Kopf : (R)
Das Haar der Weihung und die Locken der Nazareter werden für mich wachsen;
die Locken der Liebe und der Macht. 70

So wird mein Haupt wie der Karmel, und mein Haar wie Purpur 71; eine liebliche
Krone schmückt mein Haupt72 und ewige Freude soll mein Haupt krönen. 73

 Die Macht des Blutes Jesu über meinen Kopf : (R)
Er wird mir geben priesterlichen Kopfschmuck. 74

Mein Haupt wird sich erheben über meine Feinde die um mich her sind75 und
mein Horn wird mit Herrlichkeit erhoben sein76

 Die Macht des Blutes Jesu auf meinem Gesicht: (R)
Jeder betrübte Blick in meinem Gesicht77, jede Finsternis in meinem Gesicht78,
und jede Spur des Bösen79, soll verschwinden. 80

Mir wird ein Gesicht wie das Gesicht der frühen Väter gegeben werden81; mit
Ehre erhoben, scheinend durch Gnade, ein lebendiger Stein des Zeugnisses.82

 Die Macht des Blutes Jesu auf meinem Gesicht: (R)
Ich bot meinen Rücken denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen,
die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. 83

Darum hab ich mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein; denn ich
weiß, dass ich nicht zuschanden werde. 84

 Die Macht des Blutes Jesu auf meinem Gesicht: (R)
Meine Stirn ist so hart wie ein Diamant vor meinen Feinden85 und der Siegel des
Erlösten beschützt mich.86

Meine Schläfen sind hinter deinem Schleier wie eine Scheibe vom Granatapfel.87

6. Mein Verstand

 Die Macht des Blutes Jesu auf meinem Verstand und auf meinen
bewussten - und unbewußten Gedanken: (R)

Alle Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes,
werden wir zerstören und alles Denken in den Gehorsam gegen Christus
gefangen nehmen. 88
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 Die Macht des Blutes Jesu auf meinem Verstand und auf meinen
bewussten - und unbewußten Gedanken: (R)

Alle Gedanken des Zweifel und des Mangels an Liebe89, Mangel an Demut und
Frieden90; alle Gedanken der Zaghaftigkeit und Frustration91, alle Gedanken des
Hasses und Boshaftigkeit92, Hochmut und Stolz93, feige und ängstliche
Gedanken94, werden alle aufgedeckt und abgeschafft werden.
Und mir werden Gedanken des Glaubens und der Liebe gegeben, Gedanken
des Demut und des Friedens.95

Und der Friede Gottes, der allen Verstand übertrifft, wird mein Herz und meinen
Verstand, in Jesus Christus behüten. 96

 Die Macht des Blutes Jesu auf meinem Verstand und auf meinen
bewussten - und unbewußten Gedanken: (R)

Alle täuschenden Gedanken97, alle dunkele und negative Gedanken, alle wilden
Gedanken98, werden alle aufgedeckt und abgeschafft werden.
Was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was
einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob - darüber werde ich
nachdenken.99

 Die Macht des Blutes Jesu auf meinem Verstand und auf meinen
bewussten - und unbewußten Gedanken: (R)

Alle irdische und menschliche Weisheit100 wird aufgedeckt und abgeschafft
werden; ihre Wirtschaft wird abgeschafft werden, ihre Macht verteilt werden, und
ihre Finsternis vertrieben werden.
Und der Herr, mein Gott, wird die Finsternis erhellen101 so dass ich die Weisheit
die vom Himmel kommt empfangen kann.102

Die Weisheit aber von oben her ist erst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich
etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne
Heuchelei.103

Die Macht des Blutes Jesu auf meinem Verstand und auf meinen
bewussten - und unbewußten Gedanken: (R)

Ale Visualisierungen und Einbildungen werden abgeschafft werden und alle
Erinnerungen geheilt werden. 104

Mein verstand wird erneuert werden105 und seine Augen werden erleuchtet.106

So ist er geöffnet, die Schriften zu verstehen107 und ich werde den Verstand von
Christus haben und das Licht des Geistes.108

7. Meine Augen

 Die Macht des Blutes Jesu auf meinen Augen: (R)
Jedes schlechte Auge soll weggenommen werden und mir werden gute Augen
gegeben109, keine hochmütigen Augen,110 Augen die direkt nach vorne
schauen111, Augen die viele Dinge sehen, ihnen aber keine Aufmerksamkeit
schenken,112 Augen die andere abdecken und keinen richten,113disziplinierte
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Augen die nichts begehren.114 Meine Augen werden sein wie Tauben hinter
einem Schleier.115 Meine Augen sollen die Armen sehen. Ich werde nichts für
mich behalten, sondern freigiebig sein.

 Die Macht des Blutes Jesu auf meinen Augen: (R)
Die Schuppen und alles was meine Augen verschleiert, soll fallen116 und jeder
Balken soll aufgedeckt werden und verbrannt werden.117

So sollen meine Augen geöffnet werden118 und erleuchtet119 und deine Befehle
sollen wie ein Merkzeichen zwischen meinen Augen sein. 120

 Die Macht des Blutes Jesu auf meinen Augen: (R)
Mir werden die Lampen des Geistes gegeben121 und meine Augen werden wie
loderndes Feuer sein.121 Mir werden Quellen der Tränen gegeben123 und meine
Augen sollen wie die Teiche von Heschbon sein.124

Und ich werde die Füße benässen die mich davon bewahrt haben auf dem
falschen Weg zu gehen125; ich werde die erschlagene Tochter meines Volkes
beweinen.126

Meine Tränen werden überfließen weil des Herrn Herde gefangen weggeführt
wurde.127

So werden meine Augen Gunst finden, denn sie haben die Aufmerksamkeit des
Herrn erregt. 128

8. Meine Ohren

 Die Macht des Blutes Jesu auf meinen Ohren: (R)
Alle täuschenden Stimmen129, jede Taubheit die mich davon abhält die Stimme
Gottes zu hören130, und alle anderen Pläne des Feindes, sollen aufgedeckt und
abgeschafft werden.
Meine Ohren sollen beschnitten sein und geöffnet131 morgen auf morgen zu
hören, wie einer der gelehrt wird.132

So werde ich die Stimme des Hirten von der Stimme eines Fremden
unterscheiden und der Herr wird mich belehren.134

Ich werde Gemeinschaft haben mit Engeln und Heiligen.135

Ich werde ein Wort hinter mir hören, das sagt: „Dies ist der Weg, gehe in ihm“ 
jedes Mal wenn ich mich nach rechts oder nach links wende. 136

Die Ohrringe des Geistes sollen meine Ohren beschützen.137

 Die Macht des Blutes Jesu auf meinen Ohren: (R)
Meine Ohren, ihr seid geöffnet: Ich höre auf deine Worte; Ich wende mein Ohr
deinen Weissagungen zu. Es erfreut mich deinen Willen zu tun, oh Gott.139

Meine Ohrenhast du geöffnet; ich wende meine Ohren meinen Lehrern zu, ich
gehorche der Stimme meines Lehrers.140 Es erfreut mich deinen Willen zu tun, oh
Gott.

 Die Macht des Blutes Jesu auf meinen Ohren: (R)
Der allmächtige Gott hat meine Ohren geöffnet, und ich habe mich nicht gewehrt,
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ich habe nicht rebelliert. 141

Bohre mit einem Pfriemen durch mein Ohr, so dass ich für immer dein Sklave bin
und dir diene. 142

9. Meine Nase

 Die Macht des Blutes Jesu auf meiner Nase: (R)
Jeder Stolz, jedes Schmähen und lästern, und jeder Plan des Bösen, der den
Geruch des Verderbens mit sich bringt, soll aufgedeckt und abgeschafft
werden. 143 Meine Nase soll sein wie Turm auf dem Libanon, der nach
Damaskus sieht. 144 Kein Feind wird mich überwältigen, die Ungerechten werden
mich nicht demütigen. 145

Der Duft meines Atems ist wie Äpfel146, deine Salben riechen köstlich, und
verdrängen den Geruch des Verderbens, und ich werde das Verderben
unterscheiden können und ihm davon laufen. Ich werde von dem Wohlgeruch
des Heiligen agezogen werden und mich nach seiner Quelle sehnen. Es riechen
deine Salben köstlich, kein Wunder, das die Mädchen dich lieben! 147

Die Ohrringe des Geistes Spirit148 vollenden meine Hingabe dem Herrn und
seinem Willen und denen die mir in Christus übergestellt sind.149

10. Meine Zunge, Zähne und Hals

 Die Macht des Blutes Jesu auf meinem Mund, meiner Zunge, meinen
Zähnen und meinem Hals: (R)

Jede Bitterkeit und jedes Gift, jeder Zorn und Rache, jeder Betrug und jede
Täuschung, jedes schmutzige Wort und alles was nicht passend ist, 150 jedes
nichtsnutzige Wort151, soll aus meinem Mund entfernt werden und mein Mund
soll von allem bitteren gereinigt werden. 152 Ich will meinem Mund ein Zaum
anlegen und das Gebiss des Heiligen Geistes auf meine Zunge153 so dass kein
faules Geschwätz aus meinem Munde geht, sondern das was gut ist, was erbaut
damit es Segen bringe denen die es hören.154 Meine Rede soll allezeit freundlich
sein und mit Salz gewürzt, damit ich weiß wie ich jedem antworten soll.155 Ich will
allezeit bereit sein zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft
fordert über die Hoffnung die in euch ist, und das mit Sanftmut und
Gottesfurcht.156

 Die Macht des Blutes Jesu auf meinem Mund, meiner Zunge, meinen
Zähnen und meinem Hals: (R)

Meine Lippen sind wie eine scharlachfarbene Schnur. 157 Meine Zunge ist ein
Griffel eines guten Schreibers158 der den Herrn lobt allezeit, sein Lob soll
immerdar in meinem Munde sein. 159 Meine Zunge ist wie die Zunge der Jünger,
das ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden.160 Meine Zunge ist wie
ein polierter Pfeil in einem Köcher.161 Meine Zähne sind wie eine Herde Schafe,
die aus der Schwemme kommen; alle haben sie Zwillinge, und keines unter
ihnen ist unfruchtbar.162 Meine Stimme soll voll Macht sein und voller mäjestät.163

Mein Mund soll ein scharfer neuer Dreschwagen sein, der viele Zacken hat, dass
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ich Berge zerdreschen und zermalmen kann und Hügel zu Spreu machen. 164

11. Mein Mund

 Die Macht des Blutes Jesu auf meinem Mund und meinen Worten: (R)
Meine Worte sollen sein wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt und wie
lebendige Kohle und Pfeile des Feuers165 zum erwecken und freisetzen.
Mir sollen weise, offenbarende Worte gegeben werden166 die die Finsternis
vertreiben.
Mir sollen brennende167 belebende Worte gegeben werden die die Kälte und den
Tod vertreiben. Mir sollen gesalbte Worte gegeben werden168 damit Gottes Pläne
vollbracht werden können.

 Die Macht des Blutes Jesu auf meinem Mund und meinen Worten: (R)
Mir sollen tröstende und ermutigende Worte gegeben werden169 die unterstützen
und stärken. Mir sollen Worte wie Milch und Honig gegeben werden170 die
befriedigen und Freude bringen. Mir sollen Worte der Unterscheidung und
Bestimmung gegeben werden 171 zu offenbaren und unterscheiden. Mir sollen
Worte der Wahrheit gegeben werden172 so dass das Kostbare von dem
Abscheulichen in meinem Munde unterschieden werden kann.173 So soll mein
Mund wie der Mund des Herrn sein174, keines meiner Worte soll zu Boden fallen.

Lege meinem Mund einen Zaum an, solange ich die Gottlosen von mir sehen
muss.176 Herr, behüte meinen Mund und bewahre meine Lippen! 177.
Meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, sollen von deinem Mund nicht
weichen noch von dem Mund deiner Kinder und Kindeskinder, spricht der Herr,
von nun an bis in Ewigkeit. 178

Er wird mir die Worte geben wenn ich meinen Mund auf tue, damit ich freimütig
das Geheimnis des Evangeliums verkündigen kann 179.

12. Mein Hals/Nacken

 Die Macht des Blutes Jesu über meinem Nacken: (R)
Die Last wird von meinen Schultern weichen müssen und das Joch von meinem
Halse.180 Ich werde nicht halsstarrig sein, sondern werde meinen Hals mit dem
Messer des Gehorsams schlagen.181 So dass ich die Salbungen des Geistes
eine nach der anderen empfangen kann, und ich das Salböl bekomme.182

Jedes Joch soll zerstört werden und nur das Joch von Jesus auf meinen Nacken
gelegt werden, denn sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht.183

 Die Macht des Blutes Jesu über meinem Nacken: (R)
Sein Schmuck und seine Rüstung, die Ketten des Geistes und der Schild des
Glaubens, sollen vollkommen sein, so dass mein hals ein Turm aus Elfenbein ist,
geschmückt mit den Ketten des Geistes und den Fesseln der Liebe.184

Mein Hals ist wie der Turm Davids, mit Brustwehr gebaut, an der 1000 Schilde
hangen, lauter Schilde der Starken.185
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13. Meine Schultern

Die Macht des Blutes Jesu über meine Schultern: (R)
Das Joch das mich belastet, der Balken auf meinen Schultern, und den Stab
meines Unterdrückers, hast du zerschmettert. 186

Du hast die Last von meinen Schultern entfernt.187

Heile mich von den Auswirkungen der Lasten und Schmerzen.188

Sie werden mir den Rücken nicht mehr zuwenden189, sondern mir in Einheit
helfen.190 So können wir die Bundeslade des Herrn zusammen tragen.

 Die Macht des Blutes Jesu über meine Schultern: (R)
Ihr Schmuck und ihre Rüstung, Onyxsteine und die Zeichen der Herrschaft,
sollen vollbracht werden.191 um die Völker des Herrn (Wie Mose) aufzurichten
und die Kämpfe des Herrn (wie David) zu kämpfen.

14. Meine Arme und meine Hände

 Die Macht des Blutes Jesu über meine Arme und Hände: (R)
Fesseln werden abgelegt, Lässigkeit und Faulheit werden enden192, und jede
Sünde wird gereinigt werden. Ich wasche meine Hände in Unschuld. 193 und
binde deine Worte als Zeichen auf meine Hände. 194

 Die Macht des Blutes Jesu über meine Arme und Hände: (R)
Der Arm des Herrn wird mich stärken195, der Arm des Herrn führt mich196 und
sein Arm regiert für mich.197 Die Arme meiner Hände sind durch die Hände des
mächtigen Gottes von Jakob gestärkt worden. 198 Meine Hände werden nicht
schlaff werden, sondern müde Hände werden gestärkt.199 Ich lege meine Hände
an den Pflug und werde nicht zurückschauen.200

Ihr Schmuck und ihre Rüstung werden vollkommen sein, die Ringe und die
Armbänder.201 So werden meine Hände voll des Segens sein, und der Hilfe und
werden von Autorität begleitet werden.202 Das Werk meiner Hände soll gefördert
werden203 und der Wille des Herrn soll in meinen Händen gedeihen. 203

15. Gelenke und Ligamente/Bänder

 Die Macht des Blutes Jesu über meine Gelenke und Bänder205 - in
diesem Teil, dass sie die Salbung der Liebe empfangen können: (R)

 [das Ziel ist es, anderen Liebe zu übertragen]
Liebe ist nicht ungehörig206, Liebe bläht sich nicht auf207, Liebe rechnet das Böse
nicht zu208, Liebe eifert nicht 209, Liebe sucht nicht das Ihre.210
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16. Brust, Gefühle und Emotionen

Die Macht des Blutes Jesu über meine Brust, Gefühle und Emotionen : (R)
Begierden des Fleisches werden abgelegt werden, selbstsüchtige Ambitionen
werden vernichtet, Ängste und Störungen werden abgelegt, Wunden werden
geheilt werden und Nöte werden befriedigt werden, alle Gefühle und Emotionen
werden gereinigt werden.211 Ich werde meine Zuneigung nicht zurückhalten,
sondern mein Herz weit öffnen. 212 Ich werde nicht gemein sein, sondern mit
herzlichem Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, und Geduld mit anderen
umgehen.213 Ich werde nicht nur auf mich gesinnt sein und selbstsüchtig sein,
sondern werde anderen selbstlos dienen.214 Meine Brüste sollen sein wie
Weintrauben215 und Türme .216

Die Macht des Blutes Jesu über meine Brust, Gefühle und Emotionen : (R)
Ich will mit der ganzen Gottesfülle erfüllt sein, mit einer beständigen, reinen und
wahren Liebe, eine Liebe die sich aufopfert und Schmerz anderer trägt.217

Lege mich wie ein Siegel auf Dein Herz, wie ein Siegel auf Deinen Arm. Denn
Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich.
Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn, so dass auch viele Wasser die
Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht ertränken können.218

Die Macht des Blutes Jesu über meine Brust, Gefühle und Emotionen : (R)
Ich werde meine Seele reinigen und im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter
Bruderliebe, meine Geschwister beständig lieb haben aus reinem Herzen 219 Ich
werde nicht nur im Lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat
und mit der Wahrheit.220 Daran haben wir die Liebe, dass er sein Leben für uns
gelassen hat; und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Wenn aber
jemand dieser Welt Güter hat uns sieht seinen Bruder darben und schließt sein
Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? 221
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