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Geistliche Kampfführung

Einleitung

Jeder Mensch hat seinen eigenen Kampf zu kämpfen. Wir müssen uns erst
innerlich besiegen, bevor wir das Land außen einnehmen können. Kanaan ist
das Land des Sieges. Es ist ein Land des Kampfes und des Sieges. Der Teufel
hat eine individuelle Strategie gegen jeden von uns. Wenn wir seine Strategie
erkennen können wir ihn anfallen.
Offensive Rüstung: Schuhe, Schwert, Speer
Defensive Rüstung: Brustpanzer, Schild, Helm
Gott hat uns geistliche Waffen gegeben um uns gegen Anfälle des Feindes zu
schützen. Kann diese Rüstung entfernt werden? Ja, wenn du die Wahrheit
verlierst.

Schriftstellen:

Eph. 6,10-18 Zuletzt: Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke.
11Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die
listigen Anschläge des Teufels.
12Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen
und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis
herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel.
13Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag
Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt.
14So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit
dem Panzer der Gerechtigkeit,
15und an den Beinen gestiefelt, bereit, einzutreten für das Evangelium des
Friedens.
16Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr
auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen,
17und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist
das Wort Gottes.
18Betet allezeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller
Beharrlichkeit im Gebet für alle.

2 Kor. 2, 11 11damit wir nicht übervorteilt werden vom Satan; denn uns ist
wohl bewusst, was er im Sinn hat.

1 Pet. 5, 8 8Seid nüchtern und wacht; denn euer Widersacher, der Teufel,
geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge.

Jedes Teil der Rüstung ist spezifisch auf Satans Pläne entworfen.

I. Die Wahrheit Gottes–der Gürtel

Der Gürtel sitzt um die Mitte des Menschen–das Wort Gottes muss unser
Mittelpunkt sein.
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1. Der Diener Gottes wird dem Andrang des Feindes nicht widerstehen
können, bis er sich zu der Wahrheit stellt. Er muss das Wort Gottes
kennen.

2. Satan vollbringt seine Werke durch Täuschung und Unkunde im
Menschen. Deshalb ist es so wichtig, dass die Wahrheit in unser ganzes
Wesen eindringt.

3. Anfechtung/ Angriff
Satan belügt uns. Er ist der Vater der Lüge.

a) Er belügt den Charakter von Gott
b) Er belügt wer du bist
c) Er belügt dich über andere Menschen, Umstände usw.

4. Gegenangriff
Gottes Wahrheit ermöglicht es uns, uns in den Kampf zu begeben und
vorwärts zu gehen. Wir müssen wissen wer wir in Christus sind!

a) Gürtet eure Lenden–seid bereit zu handeln.

2. Mose 12, 11 11So sollt ihr's aber essen: Um eure Lenden sollt ihr gegürtet
sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand und
sollt es essen als die, die hinwegeilen; es ist des HERRN Passah.

b) Tue–kleide dich mit Bereitschaft:

Lk 12, 35 35Laßt eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen

c) Bereite deinen Verstand vor:

1 Pet 1, 13 13Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts, seid nüchtern und
setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der
Offenbarung Jesu Christi

II. Die Gerechtigkeit Gottes–Der Brustpanzer

Ich bin gerechtfertigt nicht wegen dem was ich tue,
sondern durch das woran ich glaube.

1. Durch Gerechtigkeit werde ich standhaft.
Problem: zu viele Menschen glauben noch nicht daran,
dass sie gerecht sind.

2. Angriff
a) Anklagen (von Anderen, von dir selbst–du bist zu

schlecht ein Kind Gottes zu sein. Unversöhnlichkeit
(Offb. 12,10). Verzweifelung kommt wenn man, statt
Gott, dem Teufel glaubt.
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b) Verdammung. Man fühlt sich ständig schuldig und beichtet die ganze
Zeit, selbst Dinge die man nicht getan hat! Du fühlst dich nicht würdig.
Wenn der Heilige Geist dich überzeugt, ist Er ganz deutlich zu erkennen.
Beichte und du wirst sofort erleichtert (Röm. 8,1). Wichtig die Wahrheit
auszusprechen.

c) Geistlicher Stolz: Satan wird dich soweit bringen, dass du dein
Vertrauen auf deine eigene Gerechtigkeit setzt anstatt auf die
Gerechtigkeit die durch Jesus kommt. Der Teufel wird dich treiben mehr
zu beten, mehr zu lesen, mehr zu tun, usw. und wird dich so erschöpfen.

3. Gegenangriff–was brauche ich um Angreifen zu können?
a) Wodurch schütze ich mich? Mit einem Herzen, dass mit Gottes

Gerechtigkeit umhüllt ist.
b) Ein Pures Motiv: Suche immer nach der Ehre für Gott. (Mal 2, 2; Jes.

42, 8)
c) Stehe auf die Gerechtigkeit Gottes (Röm 3,22; 25; 26) Verlasse dich nie

auf deine eigene Macht und Kraft.

Röm 3, 22; 25; 26 “22Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da
kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es
ist hier kein Unterschied.” 
25Den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut zum

Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher
26begangen wurden in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine
Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht den,
der da ist aus dem Glauben an Jesus.

III. Der Frieden Gottes - Schuhe

1. Die Werke des Teufels verursachen Verwirrung, Streit und
Spaltung. Wenn du mit Gott und Menschen streitest wirst du
deinen Frieden verlieren.

Mt. 5, 11; 44 11Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um
meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei
Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. 44Ich aber sage euch:
Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen,

2. Anfechtungen/ Angriffe
a) Verfolgung (Joh 16,33)
b) Lügen
c) Kompromisse
d) Passivität
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3. Gegenangriff
a) Gehe immer den Weg des Friedens–vergebe!

Mt. 12, 18-20 18«Siehe, das ist mein Knecht, den ich erwählt habe, und mein
Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat; ich will meinen Geist auf ihn
legen, und er soll den Heiden das Recht verkündigen. 19Er wird nicht streiten
noch schreien, und man wird seine Stimme nicht hören auf den Gassen;
20das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird
er nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführt zum Sieg;

b) Unser Kampf ist nicht mit Fleisch und Blut–gehe gegen die Mächte an
die hinter der Person stecken die dich angreift.

c) Wir predigen die Botschaft des Friedens. Wir müssen auf diesem Weg
laufen!

IV. Der Glaube Gottes–unser Schild

Das Schild war mit dem Gürtel verbunden. Genauso ist der Glaube
mit dem Wort Gottes verbunden.

1. Der Hauptangriff ist auf deinen Glauben ausgerichtet.

1 Tim. 6, 12 12Kämpfe den guten Kampf des Glaubens; ergreife
das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast das gute
Bekenntnis vor vielen Zeugen.

2. Anfechtung/ Angriff
a) Unglaube ( wenn die Antwort auf Gebet zu lange dauert)

Heb. 4,2; 3, 19 2Denn es ist auch uns verkündigt wie jenen. Aber das Wort der
Predigt half jenen nichts, weil sie nicht glaubten, als sie es hörten.
19Und wir sehen, dass sie nicht dahin kommen konnten wegen des
Unglaubens.

b) Zweifel (Falsche Lehre/Film/Unterhaltung)
c) Angst (das Gegenmittel des Glaubens). Gibt Satan Macht.

3. Schutz
a) Unser Glaube an Gott muss uns wie eine Mauer umgeben.
b) Glaube ist ein Schild, das uns von Kopf bis Fuß schützt.
c) Glaube verursacht aktiven Wiederstand gegen den Feind. (1 Pet. 5, 9)
d) Glaube wird durch unseren Mund frei gesetzt. (Indem wir sprechen,

nehmen die Angriffe ab).
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V. Gottes Erlösung–unser Helm

1. Der Angriff ist immer gegen den Verstand ausgerichtet.
(Der Feind hat freien Zugang zu unserem Verstand). (Er
kann unsere Gedanken aber nicht lesen). Mache immer
sicher, dass dein Verstand mit Gott, Anderen und dir
selber in Frieden ist. (Versuche nicht alle deine Probleme
mit deinem Verstand zu lösen).

2. Anfechtung / Angriff
Der Verstand–ein Kampffeld für Gedanken

2 Kor. 10, 5 5Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe,
das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und nehmen
gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus.

a) Der unerneuerte Verstand–bleibt in Dunkelheit

Eph. 4, 18 18Ihr Verstand ist verfinstert, und sie sind entfremdet dem Leben,
das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, und durch die
Verstockung ihres Herzens.

b) Der fleischliche Verstand–richtet sich nach dem Fleisch

Röm 8, 6 6Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod, und geistlich gesinnt sein
ist Leben und Friede

c) Fantasie ist eine Quelle der Täuschung.

Mt 13, 22 22Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, das ist, der das Wort hört,
und die Sorge der Welt und der betrügerische Reichtum ersticken das
Wort, und er bringt keine Frucht.

Sorge der Welt fesselt uns und verdrängt das Wort Gottes. Sorgen
sind wie eine Tretmühle: die Gedanken drehen sich in unserem Verstand
um und um.

3. Gegenangriff
a) Nehme alle Gedanken, in Gehorsam, gefangen (erlaub ihnen nicht wild

durch den Kopf zu laufen).
b) Erneuere den Geist deines Verstandes. (Eph. 4, 23)
c) Die Fesseln von Sekten und dem Okkult um deinen Verstand, müssen

gesprengt werden.

Phil 4,8 8Weiter, liebe Brüder: Was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht,
was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei
es ein Lob - darauf seid bedacht!
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VI. Das Wort Gottes–unser Schwert

Zweischneidig: erst Gottes Mund, dann dein Mund.

1. Das Schwert des Geistes ist ein lebendiges Schwert mit
göttlicher Macht Festungen herab zu bringen. (Rhema
Wort.)
Das Schwert ist eine Angriffswaffe die aus dem Mund
kommt (nicht nur aus den Gedanken d.h. Worte müssen
gesprochen werden!) (Offb. 19,15). Suche dir die
Schriftstellen die deine Schwächen, z.B. Schlaflosigkeit,
ansprechen und denke über sie nach (meditiere darin).

2. Angriff/ Anfechtungen
a) “Hat der Herr gesagt?“(Zweifel)
b) Verdreht, missbraucht und legt das Wort Gottes falsch aus. (z.B. Gaben

sind nicht für Heute).
c) Stiehlt das Wort Gottes aus dem Herzen der Menschen die hören. (Mt

13,19)
d) Lehren der Dämonen (1 Tim. 4, 1)

3. Gegenangriff (Spreche das Wort Gottes nicht wie ein Papagei nach–du
musst dem Wort glauben.)

a) Habe keine Angst Satan zu widersprechen.
b) Verkünde das Gebiet (Gottes Wort) auf dem du stehst

(Grenzen setzen).
c) Spreche die Wahrheit mit Autorität und Glaube.

VII. Bete zu jeder Gelegenheit im Geist

Die Lanze– “erbaut euch und betet im Heiligen Geist” 
(Judas 1, 20)

6 Arten des Gebetes:
1) Weihungsgebet
2) Petitionsgebet
3) Gebet aus dringender Not
4) Danksagungsgebet
5) Bittgebet
6) Fürbitte

Der Eifer des Herrn

Jes. 59, 17b “17 ...und zieht an das Gewand der Rache und kleidet sich mit
Eifer wie mit einem Mantel.

- Er schützt dich wie ein Mantel.
- Schützt gegen Entmutigung.

Nachhut–was ist mit meinem Rücken?
a) Erkläre die Herrlichkeit des Herrn (Jes. 66, 19; Ps. 96, 8; 1 Chr. 18, 24)
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b) Menschen müssen dir den Rücken durch Gebet decken während du im
Kampf bist und die Mauer wieder aufbaust. (Neh. 4, 16; 17)

Schlussfolge

Wende alle 7 Punkte an. Sei überzeugt davon, dass die Rüstung immer siegen
wird, egal was gesagt wird, egal wie die Umgebung ist und die Zustände sind.
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Geistliche Kampfführung

Gottes Glaube
Unser Schild

Durch Glauben
wiederstehen wir
aktiv dem Feind.
1 Pet. 5, 9

Gott hat uns geistliche Waffen gegeben damit wir uns gegen die
Angriffe des Feindes verteidigen können.

Gottes Erlösung
Unser Helm

Seid erneuert in dem
Geist eures Verstan-
des. Eph. 4, 23

Gottes Wort
Unser Schwert

Aus Seinem Mund
geht ein scharfes
Schwert hervor.
Offb. 19, 15

Gottes Frieden
Unsere Schuhe

Gehe den Weg des
Gerechten.
Mt. 12: 18-20

Gottes Wahrheit
Unser Gürtel

1. Umgürtet eure
Lenden. 2Mose
12,11

2. Kleidet euch in
Bereitschaft.
Lk 12, 35

3. Umgürte deinen
Verstand. 1 Pet.1, 13

Gottes Gerechtigkeit
Unser Brustpanzer

Stehe in der
Gerechtigkeit Gottes.
Röm. 3, 22; 25; 26
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Kapitel 5

Der Verstand
Teil 1
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Der Verstand

Verstand - Wichtigster Ort des Sieges

- Wird durch Familienverhältnisse,
Bücher, Erfahrungen usw. geprägt.

- Was du denkst, beeinflusst dein
Verhältnis zu Gott und Menschen.

- Der Verstand ist ein Kampfgebiet.
- Wenn du Lügen glaubst, hat der

Teufel dich getäuscht.

2 Kor. 10, 3-5 3Denn obwohl wir im Fleisch leben,
kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. 4Denn die Waffen unsres
Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes,
Festungen zu zerstören. 5Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe,
das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen alles
Denken in den Gehorsam gegen Christus

Unterschiedliche Angriffe werden auf unterschiedliche Teile der Rüstung
losgelassen.

1. Unsere Waffen–göttliche Macht

2. Festungen (Gefängnis): Übe von hier aus Kontrolle aus. Wir müssen
diese Festungen abbrechen.

3. Gedanken und alles Hohe–denke Sachen durch.

4. Zwei Arten von Festungen:
1. Logische Argumente–stellen sich über das

Wissen Gottes. Unsere Gedanken wollen sich
gegen das Wort Gottes stellen, z.B. Medizinische
Kenntnis sagt das gibt’s nicht, in finanziellen
Situationen usw.

2. Unlogische Argumente - Ängste

5. Gott ist übernatürlich, z.B. Wasser läuft aus Stein, Peter läuft auf Wasser

6. Nimm jeden Gedanken gefangen.

Fragen:
1. Wie findet dieser Krieg / Kampf statt?
2. Was ist ein normaler Verstand- wo hat der Feind dich gefesselt?

Du musst in deinem Benehmen, deinem Reden, deinem Denken
und deinem Handeln dich wie ein “erretteter” Mensch 
benehmen.
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Der Verstand–Teil 1

Einleitung:

Der Verstand ist ein großes Kampfgebiet. Bis jeder Gedanke in Gehorsam zu
Jesus gefangen genommen wird, kann es keinen Frieden geben.

Watchman Nee:
“Der Teufel hasst Licht und Wahrheit weil es das Gebiet in dem er wirkt
vernichtet. In dem Verstand des Gläubigen wird um jedes wahre Wort
gekämpft werden müssen.

Es ist möglich, dass ein Kind Gottes ein neues Leben und ein neues Herz
hat, aber keinen neuen Kopf.”

Schriftstellen:

Mk 12, 30 30und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen,
von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften» (5. Mose
6,4-5).

2 Kor. 10: 3-5 3Denn obwohl wir im Fleisch leben, kämpfen wir doch nicht auf
fleischliche Weise. 4Denn die Waffen unsres Kampfes sind nicht fleischlich,
sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. 5Wir zerstören
damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis
Gottes, und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus

I. Der menschliche Verstand

1. Der Verstand hat mit dem Geist des Menschen eine Verbindung.
Dämonische Kommunikation mit dem Menschen geschieht durch den
Verstand. Der Feind hat mit unseren Gedanken freien Lauf. Eva ist in
ihrem Verstand angegriffen worden, durch Zweifel und Täuschung.

Joh. 13,2 2Und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, Simons
Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten,

2. Der Verstand ist das Kampffeld weil er das Hauptziel für dämonische
Anfälle ist. Der Verstand ist durch Bedrückung angreifbar / verwundbar.

3. Der Verstand ist wie ein Empfänger. Du musst bestimmen was du hörst
und siehst.
Wichtig: Der Verstand wird hauptsächlich durch die Augen und die
Ohren beeinflusst z.B. durch Filme, Fernsehen, Musik. Der Verstand wird
passiv, man verliert Kontrolle über die Gedanken, man kann sich nicht
konzentrieren und die Weltanschauung wird eingepflanzt. Die Gedanken
sind ungeschützt vor Angriffen des Feindes.
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4. Seit Adam und Eva von Gott geschaffen wurden, gab es einen
immerwährenden Kampf um die Denkprozesse des Menschen.

5. Wichtig: Bis du den Sieg in Deinem Verstand errungen hast, wirst du
keinen Sieg in deinem geistlichen Leben haben können. Der Verstand
muss unter die Kontrolle des Heiligen Geistes gebracht werden.

II Eindringen in den Verstand

A. Ursprung der Gedanken

Dämonen sind intelligente Wesen die auf der Ebene deines
Verstandes mit dir Kontakt aufnehmen können. Ihre
Gedanken werden dir eingeflösst und wir akzeptieren sie
als natürlich. Du magst finden, dass es schwer ist zu
unterscheiden wo deine Gedanken herkommen.

Gedanken entwickeln sich aus einer von drei Quellen:

Erneuerter Verstand 1. Stimmt überein mit
Gottes Wort (Segne die
die dich hassen, usw.)

Unerneuerter Verstand 2. Von dir selbst (Auge für Auge, Zahn für
Zahn)
3. Von dem Teufel (Gedanken die aus
heiterem Himmel zuschlagen z.B. Selbstmord,
Diebstahl usw.)

B. Drei Charakterzüge von bösen Geistern

1. „Ihre Gedanken kommen immer von außen, hauptsächlich durch den
Verstand.

2. Ihre Gedanken zwingen und drücken uns immer zu sofortigen
Handlungen.

3. Ihre Gedanken verwirren und lähmen unseren Verstand, so dass wir nicht
länger klar denken können.“

Watchman
Nee

C. Gebiete aus denen in den Verstand eingedrungen wird:

I Unerneuerter Verstand

1. Unser Verstand wird nicht automatisch bei der Wiedergeburt erneuert.
In den Teilen die unerneuert sind, sind wir für Täuschungen offen. In
dem Maß in dem Licht und Wahrheit in uns eindringen, zu dem Maß sind
wir von Täuschungen befreit.
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ARGUMENTE

Unerneuter Verstand

Lügen

Dreckiges Gewand

Errettung
Licht

Immer noch
Unerneut

Weisses Gewand

2. Reuige Konvertierung ist der Begin eines erneuerten Verstandes, es ist
eine Veränderung in unserem Denken gegenüber Gott. Mk 1, 15; Jak 4,
8-10.

Röm. 12, 2 2Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch
durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist,
nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.

Unerrettet

Errettet
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3. Der Feind kann da eindringen wo er Festungen in den Gedanken aufgebaut
hat.

a) Spekulation, Fantasie, Einbildung. (Horoskop, Nachrichten,
Wetterbericht, Wirtschaft)

b) Ängste, Unglauben, Zweifel
c) Dreckige, unmoralische, perverse Gedanken

(Festungen des Fleisches).

Falsche Gedanken sind Instrumente Satans mit denen er
uns bindet und besiegt.

3. Ein unerneuter Verstand ist:

a) Verdunkelt (blind, zu wenig Licht)

2 Kor. 4, 4 4den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn
verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von
der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes.

b) Verstockt / Erhärtet

2 Kor. 3, 14 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.

c) Kompromittierend (offen für Verführung und den Gedanken des
Feindes– du genießt Sünde. “Es ist ja nicht so schlimm!”)

d) Feindselig (Kol. 1, 21–Widersteht der Wahrheit)

e) Voller Lügen und Betrug (2 Kor. 11, 3) z. B. Evolution

f) Weltlich / Fleischlich Röm. 8, 7

Lk 8, 12 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.

4. Gefesselte Gedanken werden meistens bei Leuten die vor ihrer Errettung
sich mit den folgenden Dingen beschäftigt haben, gefunden:

a) Dem Okkult
b) Sekten, falschen Religionen, Transzendentale Meditation, usw.
c) Hypnose
d) Pornographie (Unsaubere Geister, dreckige Gedanken)
e) Drogen, Musik usw.
f) Gedanken Kontrolle und Verstandentwickelungs-Techniken
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II. Täuschung

2 Kor. 11, 3 3Ich fürchte aber, dass, wie die Schlange Eva verführte mit ihrer
List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und
Lauterkeit gegenüber Christus.

Oftmals sind es treue Christen die getäuscht werden.
Wichtig: Täuschung beruht auf Unkunde nicht auf moralischem Charakter.

Täuschung hat mit dem Verstand zu tun und bedeutet, dass ein falscher
Gedanke eingelassen wurde, in dem falschen Glauben, dass er wahr ist
(scheint wahr zu sein). (2 Thess. 2, 10-12)

Jessie Penn-Lewis:
“ Es ist wichtig, dass alle Gläubigen ernsthaft der Wahrheit nachstreben um 
immer mehr von den Lügen Satans befreit zu werden. Nur Wissen und
Wahrheit bringen Sieg über die Lügen Satans, der ein Betrüger und Lügner
ist….

Befreiung von Lügen kommt wenn man der Wahrheit glaubt. Nichts
anderes kann eine Lüge entfernen, außer der Wahrheit. „

Man kann einen lügenden Geist nicht leicht austreiben, da die Person die Lüge
glaubt. (Beispiel: ein Alkoholiker muss zugeben und einsehen, dass er
Alkoholiker ist bevor die Wahrheit ihn befreien kann.)
Die Furcht des Herrn ist es Sünde so sehr zu hassen, wie der Herr sie hasst.
Wahre Befreiung kommt, wenn du das hasst was dich bindet. Wenn du wirklich
befreit bist, wirst du ungezwungen ein Zeugnis geben können.

1. Wie Christen getäuscht werden können:

A. Täuschung kommt oft durch Stolz hinein:

a) Stolz verursacht blinde Flecken, so dass du dich selbst und
andere nicht in Perspektive sehen kannst. Du schätzt dich höher
als andere ein. Das ist Selbsttäuschung.

b) Du öffnest dich für täuschende Geister die dein Ego streicheln.
Sei vorsichtig bei persönlicher Prophetie die dich erhebt. Sei
vorsichtig vor automatisch geschriebenen “Gedanken” von Gott 
(z.B. Das Buch “God Calling”). Basiere deine Zukunft nicht auf
Prophetie die du empfangen hast. Alle Prophetie muss Jesus
erheben. Ez. 13, 6

Jer. 23, 16 16So spricht der HERR Zebaoth: Hört nicht auf die Worte der
Propheten, die euch weissagen! Sie betrügen euch; denn sie verkünden euch
Gesichte aus ihrem Herzen und nicht aus dem Mund des HERRN.

c) Du wiederstehst Warnungen und Verbesserung. Wir müssen
belehrbar bleiben. Selbst neue Christen können uns verbessern.
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d) Manchmal glaubt man, dass man eine besondere Offenbarung
bekommen hat, oder denkt, dass man die prophetische Stimme
der Gemeinde ist, z. B. Gruppenführbitter, die den Anderen
Gerechtigkeit aufzwingen wollen. Das wird oft eine Gemeinde
zugrunde richten.

Röm. 16, 17 17Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, dass ihr euch in acht
nehmt vor denen, die Zwietracht und Ärgernis anrichten entgegen der
Lehre, die ihr gelernt habt, und euch von ihnen abwendet.

B. Täuschung findet oft Zugang durch Bitterkeit:
(Satan versucht dich täglich der Bitterkeit zu öffnen.)

a) Satan wirkt in Finsternis. Wenn du Bitter bist, bewegst du dich in
der Finsternis.

1 Joh 2, 9-11 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. 11Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der
Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht; denn
die Finsternis hat seine Augen verblendet

b) Verdacht. Wenn die Menschen wehgetan haben, reagierst du
aus Mistrauen und Verdacht.

c) Schmerz, z.B. in der Ehe durch verdrehte Rollen.

C. Täuschung kann durch Passivität kommen:
a) Christliche Meditation (fülle deinen Verstand mit

dem Wort Gottes) gegenüber Östlicher
Meditation (leere deine Gedanken und warte
auf Gedanken von außen.)

b) Wenn man nicht weis wie Gott mit einem spricht
(Gott spricht zu deinem Geist, nicht deinem
Verstand.)

2. Ein Verstand der erhärtet, verschlossen und unzugänglich ist, generiert
einen unbeweglichen, fanatischen Geist. Ein fanatischer Geist ist ein
deutliches Zeichen einer Täuschung. z.B. Zeugen Jehovas.

Jak. 3, 15-17 15Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt,
sondern sie ist irdisch, niedrig und teuflisch. 16Denn wo Neid und Streit ist,
da sind Unordnung und lauter böse Dinge. 17Die Weisheit aber von oben her ist
zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an
Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei
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Michael Harper:

 ‘Ein fanatischer Geist, der immer vom Feind ist, ist mit Eifer und Energie
erfüllt. Der Charakter solcher Menschen lässt nicht mit sich Reden, ist
dogmatisch, hart und extrem Selbstbewusst. Diese Menschen sind
unwillig auf andere zu hören, da sie sagen, dass sie die Stimme Gottes
hören.

3. Täuschung kann auf Offenbarung und Vision die von einem passiven
Verstand kommen, einwirken.

Manche Menschen werden getäuscht weil sie denken, dass sie so
geistlich sind, dass alle ihre Gedanken nur von Gott kommen.

4. Falsches Verstehen der Wahrheit bringt Täuschung mit sich.

5. Eine Wahrheit die nicht im Gleichgewicht mit anderen Wahrheiten ist, führt
zu falscher Lehre. Z.B. Nur Lobpreis, keine Kampfführung.

6. Der Mensch der getäuscht ist, kann, was Gott betrifft, auf falsche Wege
geleitet werden. Z.B. Sein Charakter als König und Vater.

7. Schriftstellen die Täuschung erwähnen:
a) Wenn man ein Hörer des Wortes ist, aber kein Täter. (Jak. 1, 22)
b) Wenn man sagt, dass man keine Sünde hat. (1 Joh 1, 8)
c) Wenn man denkt, dass man etwas ist, wenn man nichts ist. (Gal. 6,

3)
d) Wenn jemand denkt, dass er weise ist in dieser Welt. (1 Kor. 3,18)
e) Wenn jemand vorgibt fromm zu sein, seine unkontrollierte Zunge

seinen wahren Zustand aber preisgibt. (Jak. 1, 26)
f) Wenn jemand glaubt, dass die Ungerechten das Königreich Gottes

erben werden. (1 Kor. 6, 9)
g) Wenn jemand glaubt, dass er säen wird, und nicht ernten was er

gesät hat. (Gal. 6,7)
h) Wenn jemand glaubt, dass er mit Sünde in Berührung kommen

kann ohne dass es einen Einfluss auf ihn haben wird. (1 Kor. 15,33)

Anzeichen das Täuschung besteht:

1. Die Einstellung unfehlbar zu sein. (Ich habe Recht, rede nicht
mit mir!)

2. Unfähigkeit eine Situation zu bereden oder zum zuhören.
3. Antagonistisch der Wahrheit gegenüber.
4. Unruhe.
5. Übermäßiges Reden oder Schweigen.

Öffnungen durch die Täuschung herein kommt:

1. Gedanken denen Zugang zu dem Verstand zugelassen
werden.

2. Passivität.
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3. Kein Verständnis. Folge nicht einfach blindlings jeder Sache
und Idee. Prüfe alles anhand des Wortes nach.

4. Wenn der Wille nicht genügend gebraucht wird. (Menschen die
immer drauf warten, dass der Herr sie führt. Die Führung wird
nicht immer vom Herrn sein, wenn wir unseren Willen nicht
einsetzen).

5. Das Wort Gottes zu wenig kennen

Wichtig: Man erkennt Täuschung durch Trennung die sich in
Gruppierungen in der Gemeinde ausdrücken. Menschen die es
vorziehen in einer Clique zu sein, stehen unter dämonischer
Unterdrückung. (2 Pet. 2, 1; Gal. 5, 20; 1 Kor. 11, 18 & 19; Titus
3, 10; 1 Tim. 4, 1; Jak. 3, 14-16)

Der Geist Gottes ist der Geist der Einheit und der Geist der
Wahrheit. (Joh 17, 11; 21 & 22).

Bei Menschen die getäuscht worden sind liegt die Antwort nicht in
Befeiung. Konfrontiere sie mit der Wahrheit.

III Passivität des Verstandes

(Ein Verstand der außer Kontrolle ist) Passivität bedeutet nicht, dass der
Verstand untätig ist. (Der normale Verstand: man denkt an nichts besonderes,
der Verstand ruht, aber man kann sich sofort wieder konzentrieren und
Gedanken formen).

Wenn der Verstand auf lange Zeit untätig ist, so wie bei
Krankheit, durch Drogen oder Alkohol, dann wird der
Verstand passiv.

Passiver Verstand: denkt ständig nach, ohne Kontrolle,
in alle Richtungen auf einmal. Wenn man dann wirklich
denken will, fühlt es sich an als ob man ein eisernes Band
um den Kopf hat, oder als ob man Wattebäusche im Gehirn
hat, die man entfernen müsste wenn man wirklich einen
Gedanken fassen wollte.

Der Verstand ist das Organ der Einsicht. Wenn man einen passiven Verstand
hat, kann man keine Entschlüsse nehmen, man ist zu müde zum denken.

Watchman Nee

„Er erlaubt seinem Verstand teilnahmslos zu werden und freut sich dann über
jeden Gedanken der Anstelle der Teilnahmslosigkeit aufkommt.”
„... wenn der Mensch seine Intelligenz nicht gebrauchen will, wird Gott es nicht
für ihn tun, aber böse Geister werden sie gebrauchen. Sie brauchen einen
leeren Verstand und einen passiven Willen um wirken zu können.“

“ ....wer seinem Verstand erlaubt teilnahmslos zu werden, wer nicht denkt, sucht
und entscheidet, wer seine Erfahrungen und Handlungen nicht gemäß der Bibel
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prüft und beherrscht, der lädt Satan ein in seinen Verstand einzudringen und
ihn zu täuschen.“ 
Schriftstellen:

Ezechiel überzeugt Gott:

Hes. 4, 12-15 12Gerstenfladen sollst du essen, die du vor den Augen der Leute
auf Menschenkot backen sollst. 13Und der HERR sprach: So sollen die
Israeliten ihr unreines Brot essen unter den Heiden, zu denen ich sie verstoßen
werde. 14Ich aber sprach: Ach, HERR! Siehe, ich bin noch nie unrein geworden;
denn ich habe von meiner Jugend an bis auf diese Zeit niemals Fleisch von
einem gefallenen oder zerrissenen Tier gegessen, und nie ist unreines Fleisch
in meinen Mund gekommen. 15Er aber sprach zu mir: Sieh, ich will dir
Kuhmist statt Menschenkot zulassen, dein Brot darauf zu bereiten.

Die Jünger studierten in dem Wort Gottes:

Apg. 17, 11 11Diese aber waren freundlicher als die in Thessalonich; sie
nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, ob
sich's so verhielte.

Der Feind möchte uns so viel Hoffnungslosigkeit, Entmutigung und
Verzweifelung aufhäufen wie es ihm möglich ist. Dadurch wird deine innere
Kraft geschwächt, du bist ständig müde, und hast keinen Mut etwas
anzupacken.

Wenn dein Verstand nicht untätig ist wirst du diesen Gedanken der
Hoffnungslosigkeit, Entmutigung und Verzweifelung widerstehen können. Wenn
dein Verstand aber passiv ist, wird er alles glauben, alles schlucken was ihm
erzählt wird und wird dich verwirren und unruhig werden lassen.

Wie ein ungezogenes Kind braucht ein passiver Verstand Disziplin–Gottes
Wort.

1. Was ist ein normaler Verstand?
a) Er kann fokussieren
b) Er kann widerstehen
c) Er kann Gedanken aussuchen und überprüfen.

2. Gründe für Passivität:
(Ein Verstand ohne Kontrolle)
Untätigkeit–Muße bis zu dem Punkt an dem du die Kontrolle verlierst.

a) Erschöpfung–Stress–Ausgebrannt- sein (zu müde zum denken)
b) Krankheit–ohne Anregung im Bett liegen.
c) Emotionale Probleme. (Gedanken laufen im Kreis–man kommt immer

wieder auf den gleichen Punkt zurück, macht sich Sorgen, sieht immer
wieder das Problem).

d) Alkohol und Drogen. (Zerstören Gehirnzellen)
e) Manche Musik hat nachteilige Effekte auf das Unterbewusstsein

(hypnotischer Effekt).
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f) Fernsehen und Filme. Computerspiele (Beeinflussen den Lernprozess).
Ein narkotischer Effekt wird verursacht, betäubt den Verstand und du
widerstehst nicht.

3. Definition von Passivität

Ein Zustand in dem dein Verstand im Leerlauf ist und du nicht kontrollierst was
in deine Gedanken kommt. Man kann das mit einer Damm Mauer vergleichen
die durchbrochen wird und wo die Flut dann unkontrolliert einströmt.

1. Passivität ist das Gegenüber von Aktivität. Für Gläubige bringt es das
Folgende mit sich:

a) Man verliert Selbstkontrolle, in dem Sinn, dass man über sich
Kontrolle hat.

Frage: Wenn du dich entscheidest über etwas nicht
nachzudenken, und versuchst, aus eigenem Willen nicht daran
zu denken, und diese Gedanken sich trotzdem eindrängen,
hast du dann wirklich Kontrolle über deinen Verstand?

b) Man verliert den freien Willen, in dem Sinn, dass man, in
Übereinstimmung mit Gottes Willen den eigenen Willen zur
Selbstbeherrschung einsetzt.

c)
Frage: Hast du Gedankengänge und Verhaltensmuster von
denen du gerne befreit wärst?

2. Symptome von Passivität:

a) Plötzliche Gedankenblitze die deine Gedanken unterbrechen
während du die Bibel liest oder im Gebet bist.

b) Den Gedankengang plötzlich mitten im Gespräch verlieren. Den
Faden völlig verlieren.

c) Gedanken werden durch Ängste, Sorgen, Ablehnung, usw.
immer wieder gefangen genommen.

Sinnlose Tendenzen, wie z.B. man muss Risiken eingehen und
dann im Glauben leben, oder sich mehr geistlich als Andere
vorkommen.
d) Unkontrollierte Fantasie.
e) Schlaflosigkeit und beunruhigende Träume.
f) Vergesslichkeit (kann durch Schock eintreten), Verlust von

Erinnerungen, schlechtes Erinnerungsvermögen (du machst dir
ständig Listen).

g) Kommunikationsunfähigkeit. Zu ruhig (zu anstrengend zu
reden) oder ununterbrochenes Reden ohne über die Worte
nachzudenken; ein unüberlegter Wortschwall.

h) Konzentrationsverlust.
i) Unfähig etwas vernünftig zu beurteilen. (Mit dem Kopf nicken,

blinzelt, aber in Gedanken nicht dabei).
j) Schwaches Beurteilungsvermögen. (Saul–Verstand außer

Kontrolle, glaubte Lügen, war eifersüchtig).
k) Ein geteiltes Herz, unentschlossen, schwankt hin und her.
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l) Passivität wo Aktion sein sollte, Verzögerung und schleppend.
m) Hyperaktivität, ausser Kontrolle, Unruhig.
n) Übermäßig hastig und impulsiv.

3. Wenn du einen passiven Verstand hast mit Gedanken die dich
bedrücken, treiben oder lähmen, dann wirst du ihnen widerstehen
müssen und in geistliche Kampfführung gehen müssen, bevor du
siegreich sein wirst. Denke daran, dass es ein Prozess ist der Zeit
braucht, es kann nicht mit einem Gebet erledigt werden.

4. Gott hat dich dazu erschaffen, deinen Verstand zu kontrollieren. Er
möchte dich zu dem Punkt bringen wo:

a) Deine Gedanken unter Kontrolle sind;
b) Du nicht getrieben wirst, sondern dich vom Geist Gottes führen

lässt;
c) Friede in deinem Verstand regiert;
d) Dein Kopf klar ist um sich auf Gott auszurichten, und
e) Du frei bist die Wahrheit Gottes zu empfangen

5. Passivität wird:

a) Dein geistliches Wachstum verhindern–kein Sieg;
b) Verhindern, dass du das Wort Gottes aufnimmst;
c) Verhindern, dass du von Gott hörst;
d) Verhindern, dass du nachdenken und studieren kannst;
e) (sie könnte) zu Täuschung führen.

Bedrückung: Wenn ich meine Gedanken nicht beherrsche bin ich allen
Gedanken ausgeliefert die mir in den Sinn kommen, ob das eine Flut von
negativen Gedanken ist, Rebellion, Depression, Verwirrung, usw.

DEPRESSION

1. Wie unterscheide ich zwischen Depression und
Entmutigung?

Depression ist die bei weitem häufigste Form von mentalem
Schmerz. Depression ist ein schlecht definierter Zustand, der
für verschiedene Menschen unterschiedliche Dinge bedeutet.
Wir müssen unterscheiden zwischen einer vorbeigehenden
Depression, durch eine unmittelbare Enttäuschung
hervorgebracht, und einer Depression die schon lange Jahre
anhält und die Person alle Freude am Leben verloren hat.

Ich ziehe es vor, das Wort „Entmutigung“ einzusetzen, wenn es 
sich um vorübergehende Gemütsschwankungen handelt, die
nie als „Krankheit“ diagnostiziert würden. „Depression" ist ein
fortdauernder Zustand, der professionelle Hilfe braucht.
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Es ist nicht immer einfach zwischen den beiden Zuständen zu unterscheiden
und braucht etliches an Erfahrung und Ausbildung. Bis heute gibt es noch
keinen Bluttest oder Röntgenbild, das geistige Erkrankungen diagnostizieren
kann. Nur wenn man versteht was eine Person denkt und fühlt, wird man diese
Zustände unterscheiden können.

Entmutigung ist vorübergehend und hat einen ganz deutlichen Ursprung, und
die Person kann andere, nicht verwandte Aktivitäten, trotzdem genießen. Es
löst sich mit der Zeit und unterstützender Seelsorge auf. Eine entmutigte
Person kann weiterhin hoffnungsvoll sein und gute Kontrolle über
Gedankengänge und Konzentration haben.

Depression zieht sich normalerweise, mit unverminderten Symptomen, über
längere Zeit hin. Sie wird oft, aber nicht immer durch Traurigkeit oder Wehmut
gekennzeichnet. Es besteht eine Unfähigkeit das Leben zu genießen, und alles
Interesse vergeht.
Es besteht eine allgemeine Hoffnungslosigkeit und man ist unfähig die
Gedanken zu kontrollieren oder zu steuern. Dieser Zustand ist viel schlimmer
als Entmutigung.

Abbildung 1:

Das “Launen Kontrollzentrum” sollte die Laune immer in Neutral halten,egal
was für zustände herrschen.

2. Was verursacht Depression?

Wir müssen begreifen, dass das formen eines Gedankens ein
physischer Prozess ist, ähnlich wie mit dem Auge blinzeln oder
den Arm zu bewegen. Nervenzellen im Gehirn ermöglichen es
uns Gedanken zu formen, genau wie sie uns Bewegung
ermöglichen. Nur wenn alle Nervenzellen die diese Kontrolle
ausüben richtig funktionieren, haben wir Kontrolle über unsere
Gedanken. Dieser Prozess kann, wie alle anderen Prozesse in
unserem Körper, versagen.

Das Gehirn ist in Teile oder Kontrollzentren aufgeteilt, die jede
Aktivität in unserem Körper bestimmen. Das „Launen-
Kontrollzentrum“ ist dafür zuständig uns in einer ausgeglichenen 

Laune zu behalten, was uns ermöglicht entspannt, zufrieden,
konzentriert, in Kontrolle, klar im Kopf zu sein und Stress zu
verarbeiten.
Spezifische chemische Stoffe, Neurotransmitter genannt,
werden in den Gehirnzellen hergestellt um diese

Körperfunktionen zu regulieren. Wenn die Produktion durch
etwas gestört wird, dann wird das Kontrollzentrum versagen,

das Symptome oder Behinderung auslöst.

DEPRESSIV ManischNORMAL

Selbstmord Traurig Froh Ekstase

Verzweifelt Hochstimmung
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Wenn, z.B. Nerven in dem
Bewegungs-Kontrollzentrum
versagen, wird das Bewegen
schwierig. Ein Schlaganfall ist ein
Beispiel von dieser Art Versagen.
Wenn das Versagen in dem
Launen-Kontrollzentrum ist, dann
wird die Laune sich außerhalb
deiner Kontrolle bewegen, und
kann in einer Depression enden,
die sich nicht bessert.

Es wird heute allgemein
angenommen, dass geistige
Krankheiten die Folge von einer Unausgewogenheit der Chemikalien die mit
Launenkontrolle zu tun haben, ist. Die Tendenz dieser Chemikalien zu
versagen ist oft vererbt. Symptome erscheinen plötzlich, ohne deutlichen
Grund, oder werden durch stressvolle Situationen ausgelöst.
Als Folge der Entdeckung dieser Zusammenhänge, wird Depression
heutzutage als Krankheit anerkannt, die medizinische Behandlung braucht und
darauf reagiert.

Gehirnkontrollzentren

Weil diese Kondition vererblich ist, entwickelt sie sich manchmal ohne durch
Stress ausgelöst zu werden. Manchmal entwickelt eine Depression sich über
Jahre, ohne nachweislichen Grund, ähnlich wie Diabetes.

Es besteht aber kein Zweifel, dass Stress Situationen eine Depression in
Menschen auslösen kann, die erblich dazu veranlagt sind. Wenn eine starke
Vererblichkeit besteht, braucht es nur wenig Stress um Depression auszulösen.
Bei wenig starker Vererblichkeit, braucht es mehr Stress um aufzutreten.

Die Behandlung von Depression ist gleich bleibend, ob sie durch Stress
ausgelöst wurde oder nicht. Wenn eine chemische Unausgewogenheit besteht,
kann sie behandelt werden, egal was der Auslöser war. Um es bildlich
darzustellen, stell dir vor jemand bricht sich ein Bein. Egal ob der Bruch durch
einen Sturz oder einen Autounfall verursacht wurde, muss das Bein in Gips,
damit es heilen kann.

Wenn die chemische Unausgewogenheit beglichen wird, kann die Person sich
im Alltag viel besser arrangieren, oftmals mit der Hilfe eines Seelsorgers oder
Therapeuten.

4. Was sind die Symptome von Depression?

Depression hat eine große Anzahl von Symptomen und jeder Mensch zeigt ein
anderes Muster auf. Ganz allgemein gesehen, sind es oftmals Menschen die
ohne wirklichen Grund schon lange sehr traurig sind. Sie haben alle Freude und
Interesse an Dingen verloren die ihnen früher Spaß gemacht haben.
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Sie fühlen sich geschlagen, nutzlos, hoffnungslos, können nicht beten, von
Gott gestraft, und unwürdig geliebt zu werden oder Gottes Vergebung zu
empfangen. Es kann sein, dass sie sich fühlen als ob Gott sie verlassen hat
oder ihnen nicht mehr zuhört weil sie vielleicht unbewusst die „unvergebliche 
Sünde“ begangen haben.

Sie sehen sich als Person und als Christ als Versager. Sie lassen sich von
Schuld und Scham plagen und verdammen sich selber weil sie sich einfach
nicht zusammenreißen können. Manche sind mehr und mehr irritiert und fallen
jeden um sich als mögliche Ursache für ihren Zustand an. Sie finden es schwer
sich zu entspannen oder sich je zufrieden zu fühlen. Sie haben weniger
Interesse an Sex oder jeder Form der Intimität.

Depressive Menschen finden es schwer einzuschlafen, da ihnen hartnäckige
und unkontrollierte Gedanken und Sorgen durch den Kopf rasen. Viele wachen
während der Nacht auf und können nicht wieder einschlafen, weil sie sich
immer noch mit den gleichen Gedanken und Sorgen herumschlagen. Andere
nutzen übermäßig viel Schlaf um einer unangenehmen Realität zu entkommen.
Während man sich mit diesen unangenehmen und depressiven Gedanken
herumschlägt, kann man sich nur schlecht auf das Arbeiten konzentrieren oder
Freude am lesen haben.

Beim lesen werden sie die Worte sehen, sie aber mehrmals lesen müssen
bevor sie verstehen was da geschrieben steht. Sie haben Schwierigkeiten, bei
der Sache zu bleiben und sich nicht ablenken zu lassen. Ihr Gedächtnis scheint
sie im Stich zu lassen, und sie finden es sehr schwer eine Aufgabe zu
vollenden, weil ihnen das Interesse fehlt oder sie zu müde werden.

Erschöpfung finden wir in 80% aller depressiven Menschen. Einfache tägliche
Routinen, die früher Spaß gemacht haben und leicht von der Hand gingen, sind
jetzt nicht zu bewältigen. Alles wird ein solcher Aufwand, dass man am liebsten
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keine

Interesse

Kann nicht
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Ich kann
nicht
beten

Bin
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alles vermeidet. Eine Person, die an Depression leidet, findet es fast unmöglich
Entscheidungen zu treffen da ihr Selbstbewusstsein so gelitten hat und
Konzentration auch beeinträchtigt ist. Angst und Besorgnis wird zu einem
kontinuierlichen Gedankengang der nicht abgeschaltet werden kann. Eine
depressive Person macht sich um alles Sorgen, selbst über die Dinge die früher
im Alltag gar nicht aufgefallen sind. Mindestens die Hälfte aller depressiven
Personen finden es unmöglich sich keine Sorgen zu machen. Extreme Angst
und Sorgen werden oft zu ungewöhnlichem Benehmen führen, wie, zum
Beispiel, ständiges Händewaschen um sich von einem unsauberen Gefühl zu
befreien. Dieses ist auch als zwanghafte Neurose bekannt.

Oftmals sind diese Personen ausschließlich mit Gedanken über sich und ihren
Körper beschäftigt. Sie besuchen den Arzt häufig mit Beschwerden die nicht
diagnostiziert oder behandelt werden können. Chronischer Schmerz tritt
oftmals auf der die tief liegende Depression versteckt. Medizinische Hilfe wird
dann gegen den Schmerz angewandt, aber die Laune wird nicht behandelt
und die emotionale Erkrankung wird nicht aufgedeckt und behandelt. Mehr als
die Hälfte aller Patienten die an chronischen schmerzen leiden, leiden an einer
medizinischen Depression die oftmals hinter dem Schmerz verborgen bleibt,
da der im Umfeld eher akzeptiert wird.

Stimmungs-Deregulation

Ein gestörtes Gleichgewicht im chemischen Haushalt des Körpers
verhindert dass das Stimmungs- Kontrollen Zentrum eine ausgeglichene
Stimmung herstellt und so führen die Gedanken ungehindert zu einer
Depression.

Sozialverhalten ist während einer Depression schwierig und so wird es auch
unangenehm an einem Gottesdienst teil zu nehmen. Deprimierte Personen
finden oftmals, dass der Gottesdienst ihnen nichts bringt und nichts sagt. Sie
haben oftmals Beschwerden über den Pastoren oder andere
Gemeindemitglieder. Es ist sehr üblich, dass solche Menschen die Gemeinde
oftmals wechseln, auf der Suche nach einer Gemeinde die ihre Erwartungen
erfüllen wird.
Weinen kommt häufig vor. Sie haben eine Tendenz anderen die Schuld für
ihren unglücklichen Zustand zuzuschreiben, vor allem dem Ehepartner,
Familienmitgliedern oder Gott.

Jedes einzelne der oben genannten Symptome kommt häufig vor und lässt
deshalb nicht gleich auf eine geistige Krankheit schließen. Sollten allerdings
mehrere dieser Symptome gleichzeitig über mehr als zwei Monate anhalten,
dann muss eine behandelbare Krankheit vermuten.

Depression hat ihren Ursprung oft schon in den Teenie- Jahren, wird aber oft
einfach als “jugendliche Phase” abgetan. Die meisten Patienten leiden oft mehr

DEPRESSIV MANISCHNORMAL

Suizidal Traurig Froh Ekstase

Verzweifelung Begeistert
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als 10 Jahre bevor ihnen bewusst wird, dass es Hilfe gibt. Der Anfang dieser
Krankheit ist so schleichend, dass sie oftmals unerkannt bleibt. Die Person und
ihre Familie passen sich den Veränderungen einfach an. Es wird für die
leidende Person einfach als normales Benehmen akzeptiert und keinem ist
bewusst, dass Hilfe nötig wäre.

Depression beeinflusst unser Denkvermögen und unser
Gefühlsvermögen. Sie überschattet unsere Persönlichkeit und ändert unser
Einfühlungsvermögen und wie wir Situationen interpretieren. Depression
vertieft körperliche Schmerzen, stört persönliche Beziehungen, blockiert
Kommunikation und ändert unsere Essgewohnheiten und unseren
Schlafrhythmus. Jeder, der Kontakt zu uns hat, wird negativ beeinflusst. Kaum
eine andere Krankheit wird eine solch breite Auswirkung der Behinderung und
Zerstörung haben wie Depression. Depression ist ein häufig vorkommender
Zustand der oft nicht erkannt wird weil er durch chronische Schmerzen,
Erschöpfung und Burn-out (Ausgebrannt sein) maskiert wird, und es keinen
Test gibt um Depression sichtbar nachzuweisen.
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Kapitel 5

Der Verstand
Teil 2
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Der Verstand–Teil 2

Einleitung

Wenn du über deine Gedanken den Sieg errungen hast, wirst du diesen Sieg in
anderen Bereichen deines Lebens bestätigen müssen. (Launen und Benehmen
werden durch falsche Gedanken manipuliert).

Es ist in unserem Gedankenleben wo wir mit unserem Fleisch abrechnen.

NB: Wir werden nie den Punkt erreichen an dem unsere Gedanken sich
selbst überlassen werden können und sie nicht zum Fleisch
zurückkehren. (Unkraut wächst ganz von alleine!)

Der natürliche Verstand widersteht der Kenntnis des Herrn. Indem wir das Wort
lesen, erlauben wir der Wahrheit jeden Teil unseres Verstandes einzunehmen.
Erst dann können wir einen graden und beständigen Wandel mit Gott haben.
Unsere Emotionen verursachen dass wir schwanken–auf und ab, hin und
her.

Wahrheit ist der Schlüssel zu einem erneuerten
Verstand. (Du kannst verhindern, dass falsche
Gedanken sich in deinem Verstand einnisten.)

Jede Versuchung kommt durch einen
Gedanken auf dich zu.

Analysiere deine Gedanken und mache sicher dass:
1) der Gedanke Sinn macht (z.B. Ehescheidung/ Mord–machen

keinen Sinn!)
2) der Gedanke vernünftig ist.
3) Der Gedanke dein Verhalten und deine Laune nicht manipuliert

(z.B. Musik kann deine Laune beeinflussen– “Blues”).

I Gottes Antwort für den beunruhigten Verstand

1. Kleide dich mit deiner Rüstung (Eph. 6) und bereite dich auf Krieg
vor. Der Teufel kontrolliert dich durch gewisse Gedankengänge die du
abbauen musst. Du wirst in den Kampf gehen müssen um deinen
Verstand zurückzuholen, damit du wieder denken kannst.

2. Lass deinen Verstand in dem Wort Gottes meditieren. (Ein
vernachlässigter Verstand wird es sich immer aussuchen sich im Fleisch
zu bewegen).
NB: Sich im Geist bewegen heißt, dass man die Gedanken auf die
Dinge des Geistes ausrichtet. Der Geist bringt Leben und Frieden. Das
Fleisch bringt den Tod.

Dein Verstand wird entscheiden ob du dich nach dem Geist oder dem
Fleisch ausrichtest.
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Wenn dein Verstand die Wahrheit ablehnt, wird sie deinen Geist nie
erreichen. Durch meditieren (studieren) bereitest du deinen Verstand auf
das Wort Gottes vor–wenn es in deinem Verstand ist, wird es auch in
dein Herz einsinken.
Die Vorteile wenn man in der Bibel meditiert sind in Ps. 1, 1-3; und
Jos. 1, 8 beschrieben.

Suche dir eine Schriftstelle pro Woche aus und zwinge dich darüber
nachzudenken. Am besten nimmst du eine Schriftstelle über etwas
wo du noch schwach bist.

3. Nehme jeden Gedanken gefangen. DU musst das tun! (Eph 4, 17;
18, 23; 2 Kor. 10,5). Höre auf zu fantasieren und zu wünschen, und
fang an dein Leben zu leben. Nimm jede Hürde aus dem Weg. Betrachte
den Ursprung deiner Gedanken und widerstehe aktiv den Gedanken die
Gottes Wort widersprechen.

Vergnügen/Unterhaltung macht süchtig. Warum fallen Christen
zurück? Um Christ zu sein, muss man im Glauben leben. Wir müssen
unsere Beziehung zum Herrn durch Gebet, Lobpreis und Bibellesen
bauen. Das Wort ist tastbar, (wir sehen es, fühlen es). Sollte ein Christ
aber mehr Zeit in der Welt verbringen, fängt er an zu denken wie die
Welt denkt. Dinge des Herrn werden trocken und langweilig. Je mehr Zeit
du aber im Wort verbringst, desto lebendiger wird es werden.

4. Aktiviere deinen Verstand. Der Herr wird dir den Verstand nicht
nehmen, der Teufel aber wird es tun.

a) Nimm einen Entschluss: ‘Mein Verstand gehört mir, und ich
werde ihn gebrauchen. Ich werde keiner externen Macht
erlauben meinen Verstand zu gebrauchen oder zu regieren!’

b) Trainiere deinen Verstand in jeder Handlung die Initiative zu
ergreifen, verlasse dich nicht immer auf andere.

c) Trainiere deinen Verstand durch denken. Fange an zu denken,
dich zu konzentrieren, dich zu erinnern und Dinge zu verstehen.
Zwinge dich dazu Dinge anzupacken die vorher schwierig waren,
z. B. fülle Formulare ein, lies Straßenkarten, stelle den Fernseher
ein.

5. Bestimme den Zustand eines normalen Verstandes und kämpfe um
deine Freiheit bis du sie errungen hast. Gib nicht auf!!!

Der Krieg wird durch kämpfen gewonnen, nicht durch fliehen.

II Kennzeichen eines befreiten
Verstandes

1. Die Gedanken ordnen sich Jesus Christus
unter. (2 Kor. 10, 5)
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2. Dein Verstand ist auf deinen Geist ausgerichtet. (Röm 8, 6)
3. Ein Verstand der sich:

 Konzentrieren kann,
 Beobachten kann,
 Erinnern kann,
 Logisch denken kann und
 Verstehen kann.

NB: Deinen Verstand zu erneuern ist das Höchste und Beste zu
erreichen was Gott für dich bestimmt hat.

III Grundsätze des Geistes

Watchman Nee: (Wie Gott zu mir spricht)

1. ‘Der Heilige Geist zeigt dem Geist des Menschen was der Wille
Gottes ist.’

2. ‘Durch den Verstand versteht er die Bedeutung dieser
Offenbarung.’

3. ‘Durch seinen Willen kommt er zu geistlicher Macht.’

NB: Du kannst in keiner Offenbarung leben bis du sie verstanden hast. Dann
wendest du deinen Willen an. Das lässt zu, dass die Wahrheit in deinem
geistlichen Leben waltet.

IV Einblick des Verstandes

1. Der Verstand kann nur in dem Ausmaß in dem die Wahrheit eindringen
kann, erleuchtet werden.

2. Satan dringt in dem Maß in den Verstand ein, in dem der Verstand noch
verdunkelt ist.

3. Ein Verstand der der Wahrheit gegenüber verschlossen ist, ist ein klares
Zeichen von Täuschung.

4. Ein passiver Verstand erlaubt dämonischen Mächten freien Zugang.

5. Offenbarung die durch einen passiven Verstand kommt, ist für
Täuschung offen.

6. Ein beunruhigter Verstand schädigt dein geistliches Leben. (Jes. 26, 3;
Phil. 4, 6-8)

7. Alle Führung von Gott kommt durch deinen Geist zu dir. Diese Führung
erlaubt uns eine Wahl zu treffen. Wir werden immer wieder zu einem
Punkt gebracht an dem wir uns entscheiden müssen.

8. Der Verstand darf nicht von den Emotionen beherrscht werden.
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(2Tim.1, 7)

Schlussfolge:

Geistlicher Wachstum und das Erneuern unseres Verstandes sind bestimmt
von einander abhängig.

Du bist dafür verantwortlich, dass dein Verstand erneuert wird. (Eph. 4,23)

Die Erneuerung kommt indem wir Gottes Wahrheit erlauben in jeden Gedanken
einzudringen.
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Kapitel 6

Charismatische
Hexerei
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Charismatische Hexerei

Wie die Kinder Gottes getäuscht werden können

 Sie werden durch Angst und Einschüchterung
kontrolliert.

 Durch anhaltenden Frust und Wut werden die
Laune und die Einstellung der anderen
Familienmitglieder beeinflusst. Das ist Hexerei.

 Positive Gedanken und Kontrolle des Verstandes,
und anderen seinen Willen auf zwingen das ist
Hexerei.

 Wenn ich andere Leute im Geist oder körperlich
binde, und sie forciere Buße zu tun, ist das
Hexerei.

 Wenn man betet dass der Wille eines anderen mit
seinem eigenen übereinstimmen soll, ist das Hexerei

 Wenn man den Willen eines anderen im Geist bindet oder
manipuliert so ist das Hexerei.

Beschreibung

Jede Person die versucht ihre eigenen selbstsüchtigen Absichten zu erreichen
indem sie das Wort Gottes und Seine Macht gebraucht. Es ist der Missbrauch
von geistlicher oder seelischer Macht um andere zu manipulieren und zu
kontrollieren.

Charismatische Hexerei gebraucht die Werke des Fleisches und eine falsche
Geistlichkeit, um Kontrolle über andere zu erreichen und sie zu beeinflussen.

2 Kor. 11, 20 20Ihr ertragt es, wenn euch jemand knechtet, wenn euch
jemand ausnützt, wenn euch jemand gefangen nimmt, wenn euch jemand
erniedrigt, wenn euch jemand ins Gesicht schlägt

Aus der”The Twentieth Century New Translation”:

2 Kor. 11: 20: “Ihr duldet einen Mann selbst wenn er euch zum Sklaven
macht, wenn er euch plündert, wenn er euch in seine Macht bekommt, wenn
er sich über euch erhebt, und wenn er euch ins Gesicht schlägt!“

Wie oft ist es schon passiert, dass der Leiter eines Kultes alle die ihn
unterstützen dazu ermutigt alles was sie haben zu verkaufen und es sich dann
selbst aneignet? (Nach dem Prinzip: „Stellt keine Fragen, tut was ich euch
sage!“).
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Eine Person kann andere durch körperliche Kraft manipulieren und kontrolliert.
Das ist auch Hexerei

Das ist der Fall wenn eine Person eine andere manipuliert und oftmals durch
böse Werke das Fleisch beeinflusst und kontrolliert. (Gal. 5, 19-21)

Klassische Hexerei (Pharmakia)

Webster: Magie, Hexerei, oder der Gebrauch von Drogen und magischen
Sprüchen. Es ist oft im Zusammenhang mit einem Anrufen der bösen okkulten
Macht. (Dämonen und bösen Geistern).

Pharmakia heißt auch: ein unwiderstehlicher Einfluss
oder Manipulation. Es besteht daraus dass eine Person
eine andere manipuliert. Dazu werden böse fleischliche
Mächte wie Lust, Hass, Angst, und Streit gebraucht, die
aus dem Herzen des Menschen kommen um andere zu
beeinflussen oder manipulieren. Die Gegenwart dieser
Mächte kann man spüren (geistliche Messer, Schwere,
ein Gefühl der Hilflosigkeit, Unterdrückung, keine Kraft zu beten, ein Gefühl
allem hilflos ausgesetzt zu sein.)

Diese Mächte werden oft selbst von Kindern und Tieren verspürt..

Mächte der Lust, des Ehebruches, und böse
Gedanken und Phantasien können uns
verführen. (Projektion)

Durch unseren Verstand (Gedanken / Seele)
werden die Werke und Mächte des Fleisches (die
voller Sünde sind und unabhängig sind)
freigesetzt. (der alte Mann- alte fleischliche
Natur). (projizierte Gedanken verursachen
Bindungen im Geist).

Uns wird also befohlen:
Eph. 4, 22-24: “22Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren
Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. 23Erneuert
euch aber in eurem Geist und Sinn 24und zieht den neuen Menschen an, der
nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit.

Werke des Fleisches - Gal. 5, 19-21, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung,
Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht,
Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und der gleichen.

Es kann uns sogar passieren dass wir andere kontrollieren und manipulieren.
Es liegt oft nicht in unserer Absicht diese anderen zu manipulieren, aber es
passiert jedes Mal wenn wir unseren Willen einem anderen auf zwingen
wollen (durch Taten, Worte oder Handlungen).
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Gebet

Oftmals werden selbstsüchtige, seelische Gebete eingesetzt um Druck auf den
Verstand, den Willen und die Emotionen eines anderen auszuüben und um
seinen eigenen Willen durchzusetzen. Ein Beispiel dafür wird oft in
Beziehungen gefunden, wo der eine Partner versucht den anderen davon zu
überzeugen, dass ein Verhältnis was Gutes wäre.

Es kann auch passieren, dass eine Entscheidung bereits gefallen ist und
dass man sich dann eine Bestätigung für seine eigenen Wünsche sucht
(Gebet des Glaubens), z.B. dass ein Haus, oder die Wahl eines Ehepartners,
oder eine Arbeitsstelle betrifft- wir ordern es durch Glauben.

In unserer Vorstellung ist dieses Gebet bereits beantwortet. Geister der
Täuschung können dann die Situation so manipulieren, dass es aussieht als
ob das Gebet beantwortet währe.

Die Seele einer Person streckt sich nach der Seele einer anderen Person aus
um dadurch eine Seelenverbindung zu formen und die Person in
Knechtschaft zu bringen.

Wenn man seinen eigenen Wünschen und seinem Willen erlaubt über dem
Willen Gottes zu stehen (z.B. die Träume für die Zukunft unserer Kinder), dann
öffnest du dich für einen Geist der Täuschung der deinen Willen und deine
Emotionen beherrschen wird.

Du bist jetzt völlig getäuscht und dir unbewußt, dass deine Gebete zu
charismatischer Hexerei geworden sind.

Unsere Gebete sollten Menschen immer segnen und nicht verfluchen.
Gebrauche Deine Autorität als Christ nicht dazu Menschen zu verfluchen und
zu manipulieren. Viele Christen sind heutzutage der Meinung dass selbst ihre
Pastoren sich außerhalb des Willen Gottes befinden und deshalb ihre Aufgabe
nicht richtig erfüllen. Es ist sehr gefährlich in eine Situation einzutreten,
wenn man sich nicht sicher ist was der Wille Gottes ist.
Durch Klatsch und Wort Flüche wird die Autorität einer Person zugrunde
gerichtet, und ist dann Hexerei und Rebellion!

Falsche Propheten

Viele falsche Propheten sind im Anfang wahre Propheten Gottes. Sie sind dann
mit dem Wort Gottes Kompromisse eingegangen, und verlassen sich jetzt auf
ihr persönliches Charisma, anstatt dem Heiligen Geist zu erlauben das Er dient.
Sie sind immer mehr getäuscht worden und haben endgültig ihre eigenen
Gedanken und Wünsche prophezeit. So werden Gottes Gaben oftmals
missbraucht und gebraucht um einen eigenen Vorteil daraus zu ziehen.

Sei besonders vorsichtig bei Prophetien die dir sagen wen du heiraten sollst,
wo du hinziehen sollst, welches Geschlecht ein neues Kind sein wird, wo du
arbeiten sollst. Sei auch bei prophetischen Worten die das Selbst (Ego) des
Menschen aufbauen sehr vorsichtig, da sie oftmals zu Stolz verleiten.
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Jer. 23, 16: “16So spricht der HERR Zebaoth: Hört nicht auf die Worte der
Propheten, die euch weissagen! Sie betrügen euch; denn sie verkünden euch
Gesichte aus ihrem Herzen und nicht aus dem Mund des HERRN.

Offb. 19,10: “Und ich fiel nieder zu seinen Füßen, ihn anzubeten. Und er
sprach zu mir: Tu es nicht! Ich bin dein und deiner Brüder Mitknecht, die das
Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an! Das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der
Weissagung.

Alle Prophetie soll Gott zur Ehre sein.

Hes 13,6: 6Ihre Gesichte sind nichtig, und ihr Wahrsagen ist Lüge. Sie
sprechen: «Der HERR hat's gesagt», und doch hat sie der HERR nicht
gesandt, und sie warten darauf, dass er ihr Wort erfüllt.

Viele Leute suchen immer wieder so genannte Propheten auf, in der Hoffnung
ein Wort von Gott zu empfangen. Solche Leute, die immer ein prophetisches
Wort suchen, können in Wahrsagerei und Wahrsagungen verfallen und
unter den Einfluss von bösen Geistern komme. Es besteht eine Zeit in der
man von einem Propheten Richtung suchen kann, aber Christen müssen
lernen und sich persönlich an Gott zu wenden.

Götzen in unseren Herzen:

Hes. 14, 3-10: 3Du Menschenkind, diese
Leute hängen mit ihrem Herzen an ihren
Götzen und haben mit Freuden vor Augen, was
sie schuldig werden lässt - sollte ich mich wirklich
von ihnen befragen lassen? 4Darum rede mit ihnen
und sage zu ihnen: So spricht Gott der HERR: Jedem
vom Hause Israel, der mit seinem Herzen an seinen
Götzen hängt und mit Freuden vor Augen hat, was ihn
schuldig werden lässt, und dann zum Propheten
kommt, dem will ich, der HERR, antworten, wie
er's verdient hat mit seinen vielen Götzen,
5damit ich so dem Hause Israels ans Herz
greife, weil sie von mir gewichen sind mit all
ihren Götzen. 6Darum sollst du zum Hause
Israel sagen: So spricht Gott der HERR:
Kehrt um und wendet euch ab von euren Götzen und wendet euer
Angesicht von allen euren Gräueln. 7Denn jedem vom Hause Israel oder von
den Fremdlingen in Israel, der von mir weicht und mit seinem Herzen an
seinen Götzen hängt und mit Freuden vor Augen hat, was ihn schuldig
werden lässt, und der dann zum Propheten kommt, um durch ihn mich zu
befragen, dem will ich, der HERR, selbst antworten. 8Ich will mein Angesicht
gegen ihn richten und ihn zum Zeichen und Sprichwort machen und will ihn aus
meinem Volk ausrotten. So sollt ihr erfahren, dass ich der HERR bin. 9Wenn
aber ein Prophet sich betören lässt, etwas zu verkünden, so habe ich, der
HERR, diesen Propheten betört und will meine Hand gegen ihn ausstrecken
und ihn aus meinem Volk Israel ausrotten. 10So sollen sie beide ihre Schuld
tragen: wie die Schuld des Befragenden, so soll auch die Schuld des
Propheten sein,
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Resultat:

Ps. 106, 13-15 Aber sie vergaßen bald seine Werke, sie warteten nicht auf
seinen Rat. 14Und sie wurden lüstern in der Wüste und versuchten Gott in der
Einöde. 15Er aber gab ihnen, was sie erbaten, und sandte ihnen genug, bis
ihnen davor ekelte.

Isebel Geist:

Offb. 17,4 “Hure.....einen goldenen Becher in der Hand, voll von Gräuel und
Unreinheit ihrer Hurerei.”

1. Manipulieren–Waffen, z.B. Schuld und Angst (Ich überliste dich schon
dazu es so zu tun wie ich das will)

2. Dominieren–Um Kontrolle kämpfen. (Ich zwinge dich dazu es so zu
tun wie ich das will)

3. Einschüchtern–Angst über Alles! (Ich verängstige dich bis du es so
tust wie ich das will)

Schritte zum geistlichen Erwachsen sein / Wie man befreit wird:

1. Schlüssel: treffe eine ganz bestimmte Entscheidung dein Leben nach
dem Geist Gottes zu leben und entwickle die Früchte des Geistes, durch
welche die Werke des Fleisches ausgelöscht werden. Wenn wir nach
dem Fleisch laufen, können andere Menschen die auch im Fleisch laufen
uns manipulieren und kontrollieren. Wenn wir ganz ehrlich sind, bleiben
die nicht immer im Geist. Wir sind oft offen für die Manipulation und
Kontrolle von anderen. Gucke tief in dein eigenes Herz und deine
Motivationen und drehe dich von allem ab, und bitte um Vergebung, für
alles was Du über andere ausgeübt hast, dass mit Hexerei, Manipulation
und ungesetzmäßiger Kontrolle zu tun hat. (Denke daran: du wirst
ernten, was du gesät hast.)

2. Halte dich fest an dem Versprechen Gottes, dass Hexerei keine Macht
über dich ausüben kann wenn Du in Christus bist und Christus in dir.

3. Widerstehe der Macht (Werke) des Fleisches, durch die Macht
(FRUCHT) des Heiligen Geistes.

Röm. 12,14: Segnet, die euch verfolgen, segnet,
und flucht nicht.

Bekämpfe sie nicht auf ihrer Ebene- du wirst
im Geistlichen verlieren! Bekämpfe sie auf
der Ebene von Jesus Christus und Gott wird
gewinnen!
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Gebet

Vater, ich erhebe deinen Namen und preise Dich dafür das für dich
nichts zu schwierig ist. Danke dafür, dass, selbst wenn meine Lieben
manipuliert werden, kontrolliert werden, oder prophetisch getäuscht
werden, Du uns die größere Macht gegeben hast sie zu befreien. Du
hast uns den Namen von Jesus, das Blut von Jesus, und die Waffen
der geistlichen Kampfführung, die durch Jesus mächtig sind
Festungen herab zu reißen und alles was sich gegen den Namen von
Jesus aufbaut nieder zu machen, gegeben.

Vater, wir erheben unsere Lieben zu Dir und bitten Dich jede seelische
Macht die gegen sie gebraucht wurde, jeden Geist der Hexerei der sie
täuscht, jede fleischliche Manipulation, die sie in Lust, Streit, Hass,
oder irgendwelchen anderen Werken des Fleisches gefesselt hält, zu
zerstören. Wir bindend die bösen Geister die gegen sie arbeiten und
wir zerbrechen die Fesseln und Festungen die sie über diese Person
oder Personen haben, in dem mächtigen Namen von Jesus Christus.
Wir werfen sie jetzt nieder!

Wir danken Dir, Vater, dass, während wir die Mauern der Festungen
einfallen sehen, der Heilige Geist unsere Lieben von Sünde,
Gerechtigkeit und Gericht überzeugen wird. Wir bitten den Heiligen
Geist sie zu Jesus zurückzuführen, dass sie seine Gerechtigkeit
suchen werden. Wir danken Dir Herr, dass ihr Hunger nach christlicher
Gemeinschaft stärker wird.

Wir danken Dir für Deine Engel die um sie herum sind und sie
beschützen.

Wir danken Dir, dass das Blut von Jesus ihren Verstand beschützt und
sie davor beschützt weiterhin von Äußerlichen Mächten beeinflusst zu
werden. Wir sprechen das Blut von Jesus über sie. Wir fordern, in
dem Namen von Jesus, dass sie nicht länger von irgendeiner Person
oder einer Sache ungesetzmäßig beeinflusst oder kontrolliert werden.
Wir danken Dir Herr, dass sie ihre Befreiung bekommen, dass sie ihre
Heilung empfangen und dass sie frei werden in dem mächtigen Namen
von Jesus

AMEN.
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Geist

Vergang
enheit

WELT

1. Gewissen (richtig/falsch)

2. Intuition (sofortige Einsicht
Erkenntnis)

Radio, Fernsehen, Bücher,
Musik, Zeitungen usw.
Kultur, Wirtschaft, Politik,
Technologie.
1. Joh 5,19 / 1. Joh 4, 3

Der Verstand ( vor der Wiedergeburt)

Röm. 6,16: “Wisst ihr nicht: wem ihr euch zu Knechten macht, um ihm zu
gehorchen, dessen Knechte seid ihr und müsst ihm gehorsam sein, es sei
der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit?

AUTORITÄT kommt durch Gehorsam. Mit anderen Worten, die Dinge
denen ich in meinem Leben konstant gehorche, diese Dinge werden auch
die Autorität in meinem Leben sein (wenn ich mich von Versuchungen leiten
lasse, führt das zu Fesseln in meinem Leben die meine Gedanken
kontrollieren). Wenn ich Gottes Autorität haben möchte, dann muss ich ihm
gehorchen! Wenn ich der Welt gehorche, dann beuge ich mich dem Gott
dieser Welt.

Authoritäten:

1. Die Welt: Glück hängt von dem ab, was ich für mich selbst tun kann
2. Das Fleisch: Das Selbst wird die Basis für jede Entscheidung.
3. Satan: Gott dieser Welt. (Eph. 2, 13; 2. Kor. 4, 4)

Röm 7, 22/23/Röm 8, 7/8
Selbst: Wünsche,Begehren

Funktion: Haupt
Kommunikationszentrale deiner
Persönlichkeit. Spr. 23, 7: “Wie 
der Mensch denkt, so ist er”. 
Was du denkst, bestimmt was
du tust. Was du tust, bestimmt

was du wirst.

SATAN

Fleisch

Verst
-and

GOTT
Joh. 10; 27, 5

Benehmen

Erinnerungen (Pos/neg.)
Segen/Niederlagen/Schmerz,
Lk. 22, 19
Unsere Vergangenheit
verfolgt uns.

2 Kor. 11, 3
3- Strategien
1. Suggestion
2. Einmischung
3. Domination
(2 Tim 2, 26)
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Bekehrung

Buße–(metanoia)–eine Geistesveränderung! (2. Tim. 2, 25; 26; 2. Kor 4, 6)

Der Heilige Geist lebt jetzt im menschlichen Geist (bei der Wiedergeburt). Er
erleuchtet den Geist, und das Gewissen arbeitet jetzt mit dem Verstand
zusammen.

Der Verstand wird jetzt der Sünde und des Gehorsams bewusst. Bekehrung
und Bekennung führen zu Vergebung und Reinigung. Sowie dem Heiligen Geist
Gehorsam geleistet wird, bekommt er Autorität in unserem Verstand, so dass
die Schriftstellen in der Bibel jetzt verstanden werden können.

Der Verstand wird jetzt erleuchtet.

Der erleuchtete, aber zweifelnde, Verstand.

VERGANGEN
HEIT

WELT

Wiedergeb
orener
Geist

SATAN

FLEISCH

GOTT
Joh 10; 27, 5

BENEHMEN
R

VERSTAND
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Viele Kinder des Herrn erfahren immer wieder Festungen in ihrem Verstand
(manche sogar viele Jahre nach ihrer Bekehrung!). Da sie nicht siegreich leben,
wird die Autorität von Satan, oder dem Fleisch, oder der Welt, in ihrem Leben
wieder bestätigt wenn sie ungehorsam werden.

Ein Teil ihres Verstandes ist erleuchtet und dem Herrn gegenüber offen, aber
andere Teile werden von der Finsternis dominiert.

In unserem Verstand herrscht Krieg!

Der Verstand ist jetzt nicht nur für Erkenntnis und der Führung des Heiligen
Geistes offen, er ist auch für andere Einflüsse auf.

Alte Gedankengänge, Versuchungen, oder Wunden versuchen uns immer
wieder einzufangen. Das kann uns ermüden und uns zur Verzweiflung bringen.

Die Teile die immer noch von der Finsternis kontrolliert werden, sind voller Gift.
Das Fleisch und der Geist stehen im ständigen Kampf. Der Verstand ist der
Kampfgrund - wer den Verstand einfängt (Fleisch oder Geist), wird den Kampf
gegen Versuchungen gewinnen oder verlieren (Zweifel). So ein Verstand ist
unstabil.

Jak 1, 6- 8 6Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht; denn wer zweifelt, der
gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird.
7Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen

werde.
8Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen.

Frage:
Ist das was ich aus meinem Inneren höre vom:
Heiligen Geist?
Meinem Fleisch das sich befriedigen will?
Satan?

Wie erreiche ich:

Phil 2,5 5Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus
Jesus entspricht:

UND:

1 Korinther 2,16 16Denn e«wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer will ihn
unterweisen» (Jesaja 40,13)? Wir aber haben Christi Sinn.
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ANTWORT:

Röm. 12,2 2Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch
durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist,
nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.

Eph. 4, 22-24:
1. 22Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der

sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet.
2. 23Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn

3. 24und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in
wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit.

(Viele versuchen von Punkt 1 nach Punkt 3 zu springen. Der Verstand wird
weiterhin alle Informationen durch die jahrelang bewährten Kanäle weiterleiten,
so wie Wasser einem bestimmten Weg folgt wenn es fließt–Sinneshaltung.

Gottes Fürsorge

1. Das Werk am Kreuz (1 Kor. 1,18)
2. Das Werk des Heiligen Geistes.

VERGANGENHEIT

WELT

Neugebor
ener
Geist

SATAN

FLEISCH

GOTT

VERSTAND

Das Kreuz bricht die Macht der
verschiedenen Autoritäten.

Wichtig: Kommunikation kommt von
unterschiedlichen Autoritäten.
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Sieg über:

1. Die Welt–Kol. 2,15; Gal. 6, 14
2. Das Fleisch–Gal 5, 24; Röm. 6, 6-10
3. Satan–Heb 2,14; Joh 12,31, 32
4. Die Vergangenheit–2 Kor. 5,14 - 17

a) Gott vergibt uns unsere Vergangenheit (wir können ein reines
Gewissen haben).

b) Er befreit uns von allen Fesseln die uns in unserer Vergangenheit
festhalten wollen.

c) Er benutzt unsere Fehler aus der Vergangenheit um durch unser
Zeugnis Sich Ehre und Ruhm für Seinen Namen zu schaffen!

Wie man seinen Verstand befreit

1. Bekenne die Sünde deiner Gedanken und empfange die Vergebung
Gottes. Es soll ehrliche, spezifische Bekennung sein–z. B. Angst,
Furcht, Lust, Sorgen, Rache usw.

2. Widerrufe, und lehne die Autorität die du in der Vergangenheit der Welt,
dem Fleisch, der Vergangenheit oder Satan gegeben hast, ab. Wichtig:
müssen es tun!

2 Kor. 10, 4 4Denn die Waffen unsres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern
mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören.

Sei dabei ganz spezifisch und zähle jede Festung laut auf (manchmal
sogar mehrere Male am Tag) bis du weißt, dass du den Sieg errungen
hast.

Nimm das Land wieder ein und stelle jeden Gedanken unter die Autorität
von Jesus.

In gewissen Dingen braucht man besonderen Dienst:
1. Bei Festungen (Generationsflüche und dem Okkulten)
2. Flüchen
3. Schock (heftiges Erschrecken)

Schritte:
a) Akzeptiere volle Verantwortlichkeit–bitte ohne Entschuldigungen

und Erklärungen um Vergebung.
b) Widerrufe die Autorität die Satan den Halt gegeben hat..
c) Zertrenne alle Verbindungen zu der Vergangenheit. (Die Wurzel)

Zerbreche alle Flüche. (Sprüche 18,21)
d) Pfropfe dich in den wahren Rebstock von Jesus ein, mit einer

neuen Natur und einem neuen Erbgut.
e) Sprich Ehre und Segen über deine Eltern und Grosseltern aus

(kehre den Fluch um). Bekenne absolute Freiheit von allen
geerbten Fesseln.
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Das Kreuz zerbricht die Macht der verschiedenen Autoritäten in unserem
Verstand, der Heilige Geist erneuert unsere befreiten Gedanken.

Titus 3,5 5machte er uns selig - nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen,
die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit - durch das Bad der
Wiedergeburt und Erneuerung im heiligen Geist,

Wenn wir unseren Verstand dem Heiligen Geist ganz bewusst öffnen, wird Er
uns reinigen und alte Gewohnheiten und Gedankenmuster und Negativität,
entfernen.

Römer 8,6 6Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod, und geistlich gesinnt sein
ist Leben und Friede.

Wenn Jesus jetzt alle Autorität besitzt, ist das Resultat, dass wir Leben und
Frieden haben. Der Friede Gottes wird unser Wächter und Schiedsrichter!

Philipper 4,7 7Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,
bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.

Kolosser 3,15 15Und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid ein
einem Leibe, regiere in euren Herzen; und seid dankbar.

Wie behalte ich meinen erneuerten Verstand?

Es ist wichtig, dass wir nicht vergessen, das der Verstand nicht einmalig
erneuert wird, sondern das dieses ein Prozess ist.

Er muss noch etabliert werden.

1. Du musst entscheiden was deine Gedanken beanspruchen wird. Dein
Verstand darf nie passiv sein.

Philipper 4,8 8Weiter, liebe Brüder: Was wahrhaftig ist, was ehrbar, was
gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine
Tugend, sei es ein Lob - darauf seid bedacht!

2. Wenn wir unseren Verstand erneuern, heißt das nicht, dass wir von allen
Versuchungen befreit worden sind. Die Welt, das Fleisch, Satan und
unsere Vergangenheit werden immer noch mit uns in Verbindung treten
wollen. Aber: das Werk des Kreuzes hat alle Autorität auf diesen
Gebieten vernichtet!

Denke daran, wenn du diesen Versuchungen unterliegst, wird Satan
sofort die Gelegenheit nutzen seine Festungen, durch die er dich
kontrollieren kann, wieder aufzurichten.

Wir müssen unsere Freiheit täglich bewahren!!
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Die Versuchung ist nicht das Problem. Das Problem liegt darin,
wenn die Versuchung noch eine Festung (eine Autorität) in deinem
Verstand hat. Ist die Sünde noch dein Freund?

3. Die Gedanken zu erneuern ist nicht nur nötig, sondern ist auch ein
Prozess.

Kolosser 3,10 10und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis
nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat.

2 Korinther 3,18 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.

In dem Medical Journal wird berichtet, dass zwei Drittel aller Krankheiten
durch negative Gedanken verursacht werden. Sie sind unser Gedankengut!

Wenn die Gedanken, die Satan in unseren Verstand pflanzt, uns
krank machen können, was können die Gedanken Gottes tun?
Jesus hat eine Dornenkrone für uns getragen, damit wir einen
gesunden Verstand haben können.
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