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Joel 2,15-17
15Blast die Posaune zu Zion, sagt ein heiliges Fasten an, ruft die Gemeinde
zusammen! 16Versammelt das Volk, heiliget die Gemeinde, sammelt die Ältesten,
bringt zusammen die Kinder und die Säuglinge! Der Bräutigam gehe aus seiner
Kammer und die Braut aus ihrem Gemach!
17Laßt die Priester, des HERRN Diener, weinen zwischen Vorhalle und Altar und
sagen: HERR, schone dein Volk und lass dein Erbteil nicht zuschanden werden,
dass Heiden über sie spotten! Warum willst du unter den Völkern sagen lassen:
Wo ist nun ihr Gott?
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20Denn ich mache dich für dies Volk zur festen, ehernen Mauer. Wenn sie auch
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dir helfe und dich errette, spricht der HERR,
21und ich will dich erretten aus der Hand der Bösen und erlösen aus der Hand der
Tyrannen.
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A. Bist du auf eine Zeit wie diese vorbereitet?

Ester 4,14b „Und wer erkennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie
diesen zur Königswürde gelangt bist?”

Wie liest du das Buch von Ester:
 Wie eine Geschichte?
 Als etwas einmaliges, was nicht wieder passiert?
 Alsetwas „jüdisches“?

ODER
Hast du schon mal versucht deinen Namen an die Stellen
zu setzen wo die Worte:
 Mordechai
 Ester

geschrieben stehen?

Wo du heute bist:
 Auf der Arbeit
 Selbst Angestellter
 In deiner Ehe, usw.,

Ist eine Kombination von freier Entscheidung die du ausgeübt hast und der
Hand Gottes auf deinem Leben.

Es ist deshalb eine „königliche Position“.

2. Mose 19,6 „Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige
Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst.“

1. Petrus 2,9 „Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches
Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum (Gottes Eigentum),
damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu
seinem wunderbaren Licht berufen hat.“

Die erste Frage die du dir stellen musst ist:
Konzentrierst du dich auf:
 Dein Problem.
 Wo du lieber wärst.
 Warum es anderen besser geht als dir.

ODER

Bist du bereit Gottes Zweck in dieser Zeit zu dienen?
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Die zweite Frage die aus dieser Schriftstelle hervorgeht, ist
wie wir“Zeit”verstehen.

Es ist sehr einfach mir zu sagen wie spät es ist (welche Zeit
wir haben)–das sagt uns jede gute Uhr.

Wenn ich jedoch frage:“Was ist Zeit”,bin ich mir sicher,
dass das nicht so einfach zu beantworten ist.

Wenn wir uns auf das allgemein akzeptierte griechisch-römische Konzept
verlassen, werden wir die Zeit durch die Umdrehungen der Erde messen und
definieren. Durch dieses Denken wird die Zeit linear, sie ist Tag für Tag, Jahr für
Jahr das Gleiche–jede Stunde ist eine Wiederholung der vorigen Stunde.

 Griechisch-römische Zeit:
Ein Jahr nach dem Anderen:

Wenn wir vom hebräischen Denken ausgehen, bekommen wir eine ganz andere
Einstellung zum Konzept der Zeit. Wenn wir Gottes Wort
durchsuchen, werden wir feststellen, dass der “Mensch die Zeit 
heiligt”. 

a) Nachdem Gott den Himmel und die Erde und alles
was darin war in nur sechs Tagen geschaffen hat–
ruhte Er.

b) Nach dem Auszug aus Ägypten, befahl Gott den
Israeliten dass sie den Verlauf der Zeit so festlegen
sollten, dass der erste Tag des Monats mit dem Passahfest anfangen
sollte–der Tag an dem der Neue Mond erscheint und bestimmt, dass der
Mensch ruhen soll.

2. Mose 12,2 „Dieser Monat soll für euch der Anfangsmonat sein, er sei euch 
der erste von den Monaten des Jahres!“

2. Mose 12,42„Eine Nacht des Wachens war dies für den HERRN, damit er sie
aus dem Land Ägypten herausführen konnte; das ist diese dem HERRN
[geweihte] Nacht, ein Wachen für alle Söhne Israel in all ihren Generationen.“

Zeit ist somit etwas was vom Menschen definiert wird indem er die
Veränderung des Himmels beobachtet.
So wie der geistliche Mensch die physische Veränderung im Himmel wahrnimmt,
wird er sich auch in die potentielle Macht / Heiligkeit / Aufgabe einklinken die
Gott für diese Zeit bestimmt hat.

1900 2000 2005
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Diese Zeit der Macht / Offenbarung / des Segens ist noch offensichtlicher an den
Tagen und zu den Zeiten von denen Gott:
 Sie zu Seinen festgelegten Festen bestimmt hat
 Sie zu gewissen Jahreszeiten bestimmt hat und als Seine Art der

Kampfführung durch das Wort der Propheten einsetzt.

Wir nennen diese Zeiten (und vor allem die von Ihm bestimmten Festtage)
“Moadim”.
Die Übersetzung des Wortes “Moadim” heißt–Zeiten des Treffens/ der
Versammelung.
Wenn wir im Kalender an diesen Tagen des Feierns sind:
 Möchte Gott, dass Sein Volk Ihn wieder findet–sie sollen das Neue Licht

der Offenbarung wieder entdecken.
 Möchte Gott, dass Sein Volk neue geistliche Ressourcen runter holt (wie

downloaden) die im vorigen Jahr nicht zur Verfügung standen.
 Möchte Gott, dass wir jedes Jahr / jede Zeit als ein einzigartiges

Geschenk, mit seinem eigenen Potential für unsere Bestimmung,
erleben.

Entweder machen wir von diesem Geschenk
Gebrauch, oder wir verlieren es.

Seid ihr:
- Eine Heilige Nation, für Seinen Zweck zur Seite

gestellt, d.h. in einer königlichen Position?
- Bereit für eine Zeit wie Heute?

Gottes Segen in der Zeit herunter rufen:

a) Gott hat alle Dinge vor der Grundlegung dieser Welt geschaffen. Wir nennen
diese Zeit „Geist Zeit “.

In dieser Zeitspanne sind Gottes Pläne und Bestimmungen für dein Leben
bereits festgelegt worden.

b) Der Herr hat die Erde geschaffen, den Menschen darauf gesetzt und jedem
Menschen die gleiche Gelegenheit gegeben die Zeit zu nutzen.

EWIGKEIT

CHRONOS

START ENDE
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Unser Einfluss auf diese Welt wird entschieden durch:
- Die Generationsfamilie von der wir stammen
- Die Kultur aus der wir stammen
- Das Zeitalter in dem wir leben.

c) Jeder von uns muss sich ausstrecken nach Gottes Zeit, durch Kairos
Momente, um unsere Bestimmung und unseren Zweck zu entdecken.

Wir “downloaden” unsere Bestimmung / Verheißung wie Abraham es getan hat:

Hebräer 7,6 6Der aber, der nicht von ihrem Stamm war, der nahm den Zehnten
von Abraham und segnete den, der die Verheißungen hatte.

1. Mose 14,19-20 19und segnete ihn und sprach: Gesegnet seiest du, Abram,
vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat;
20und gelobt sei Gott der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat.
Und Abram gab ihm den Zehnten von allem.

Wenn wir gemäß unserer Bestimmung / Berufung handeln wird der Herr /
Melchisedek kommen und uns wie folgt segnen:

- Mit Position
- Weltlichem Besitz /Gütern
- Frieden

Wir müssen diese Segen nehmen und sie wie “Samen” in unser Leben 
hineinsäen, so dass wir einen Einfluss auf unsere Umwelt ausüben können.

GOTTES ZEIT

MENSCHLICHE ZEIT

KAIROS ZEIT–
Fenster des Himmels
öffnet sich
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Lasst uns jetzt dieses Prinzip auf die Geschichte von Mordechai, Ester und
Hatach–dem Eunuch, anwenden.

Gottes Zeit Ein Prophetisches Wort der Warnung, dass
das Volk Israel im Krieg einem Feind
begegnen würde, mit der Verheißung der
Erlösung. (Daniel)

Mordecai / Esher / Hatachs
Zeit

Sie sind in Gefangenschaft, sind Wächter
auf der Mauer. Sehen die Gefahr und
reagieren.

Beten, fasten, usw. um das “Kairos” Fenster 
für ihre Zwecke / Verheißung zu öffnen.

Der Herr streckt Sich aus und verändert das
Herz eines irdischen Königs der dann sein
Zepter ausstreckt.

Gottes Zeit Segnet sie mit:
- Position
- Weltlichem Besitz /Gütern
Frieden

Jahr 3

Jahr 4 Immer
zunehmende
geistliche
Unterscheidung
in meinem
persönlichen
Leben

 Hebräische Zeit–Persönlicher Level

Passahfest /Pessach
„Freiheit“

Pentecost /Shavuot
„Priesterschaft“

Stiftshütte / Sukkot
„Hochzeit“

Jahr 2

Jahr 1
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Gottes Zeit der Kampfführung

Gott hat die Erde geschaffen und hat den Menschen darauf gesetzt um:
- Sich zu vermehren
- Zu herrschen

Adam und Eva haben dieses Recht der Herrschaft weggegeben.

Gottes Plan ist es, dass der Mensch–durch das Werk das am Kreuz durch
Seinen Sohn Jehshua getan wurde–die Position der Herrschaft wieder
einnimmt.

Gott weiß auch, dass Satan weiterhin seinem Ziel nachgeht–dass wir in unserer
Bestimmung das Königreich Gottes zu etablieren, versagen sollen.

Damit die Israeliten / Braut von Christus die Kraft bekommt, beständig zu sein,
gibt Gott Daniel eine prophetische Vision von Krieg. Wenn wir dieses Wort
studieren, und die Form des Angriffes verstehen, werden wir im Sieg wandeln
können.

Vision des Krieges

Daniel, der Endzeit Prophet, bekommt eine Vision des Krieges. Er sieht was der
Gemeinde / Braut von Christus passiert weil wir der Torah / dem Wort nicht
gehorcht haben und weil wir in unseren Wegen reuelos sind.

Das prophetische Wort hat eine direkte Interpretation, das ist Krieg, und die
daraus folgende Niederlage des Volks Gottes, aber das Wort hat auch eine
geistliche Realität. Um diesen geistlichen Unterschied verstehen zu können
müssen wir das folgende Prinzip aus dem Wort Gottes / der Torah verstehen.

1. Korinther 15,46 “Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche,
danach das Geistliche.“

Aus dieser Schriftstelle geht hervor, das alles was im Geistlichen etabliert wird,
zuerst im Natürlichen / in der physischen Welt etabliert werden muss.

Denke daran dass Jesus dieses Prinzip im „Vater Unser“ bestätigt: „Dein Wille
geschehe wie im Himmel, so auf Erden“. 

Gebet, Fürbitte und Petitionen in der physischen Welt (Ursache und Effekt)
verursachen dass im Geistlichen das Heer Gottes sich in einen geistlichen
Kampf hinein begibt. Genauso wird Mangel an Gebet und Ungehorsam der
Torah / dem Wort Gottes gegenüber ohne Bußfertige Wiederherstellung
verursachen dass dem Heer der Engel Gottes verboten wird zu handeln und wir
dann alleine kämpfen und verlieren.
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Daniel 10,12–13 „Und er sprach zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel! Denn vom
ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen
und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und
um deiner Worte willen bin ich gekommen. Aber der Fürst des Königreichs
Persien stand mir 21 Tage entgegen Und siehe, Michael, einer der ersten
Fürsten, kam, um mir zu helfen, und ich wurde dort entbehrlich bei den Königen
von Persien.“

URSACHE: Daniel betet

EFFEKT : Michael kommt zur Hilfe

Ein zweites Prinzip das hier hervorgehoben wird, ist dass das
Königreich der Finsternis in eine deutlich strukturierte Armee
eingeteilt ist.

Daniel 10, 20 Und er sprach: Weißt du, warum ich zu dir
gekommen bin? Und jetzt muss ich wieder hin und mit dem Engelfürsten von
Persien kämpfen; und wenn ich das hinter mich gebracht habe, siehe, dann
wird der Engelfürst von Griechenland kommen.

Eph 6,12 Denn 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.

Übersicht auf das Muster des Angriffs

Wir müssen das Folgende sein:
PROPHET PRIESTER KÖNIG

Offenbarung 1,6: „und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem 
Gott und Vater: Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit!Amen.“

Eine einfache Analyse der Funktion dieser Salbun1. Mose wird uns
deutlich machen mit welchem übereinstimmenden Element im Menschen
wir es zu tun haben.

SEELE KÖRPER GEIST
Wiederhergestellter

Verstand/ Wille
Lebendiges

Opfer
Erleuchtet/

Wiedergeboren
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1. Angriff gegen die Prophetische Stimme

Daniel findet sich im Exil am Hof des Königs von
Babylon wieder. Träume und Visionen um Gottes
Volk Anweisung zu geben, waren abgestellt. Die
prophetische Stimme (für die Israeliten und den
Leib Christi) wird erst gegen Ende des Exils,
nachdem Nebuchadnezzar gestorben war,
wiederhergestellt.

Daniel 1,1-4: Im dritten Jahr der Regierung Jojakims,
des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der
König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es.
Und der Herr gab Jojakim, den König von Juda, in
seine Hand und einen Teil der Geräte des Hauses
Gottes. Und er brachte sie ins Land Schinar, in
das Haus seines Gottes: die Geräte brachte er in
das Schatzhaus seines Gottes. Und der
(babylonische)König befahl dem Aschpenas, dem
Obersten seiner Hofbeamten, er solle [einige] von den
Söhnen Israel bringen, und [zwar] vom königlichen
Geschlecht und von den Vornehmen: junge Männer, an denen keinerlei Makel
sei, von schönem Aussehen und verständig in aller Weisheit, gebildet und von
guter Auffassungsgabe, und die [somit] fähig seien, im Palast des Königs zu
dienen; und man solle sie Schrift und Sprache der Chaldäer lehren.

Das prophetische Wort soll dazu dienen zu führen, Gottes Volk eine Richtlinie
geben und sie stärken damit sie im Sieg leben können.

Wegen Rebellion / Götzendienst sind die Israeliten ins Exil geschickt worden.
Daniel muss jetzt seine prophetische Gabe benutzen um die Träume des
fremden Königs zu deuten.

Daniel 2,27-28: „Daniel antwortete vor dem König und sprach: Das
Geheimnis, das der König verlangt, können Weise, Beschwörer,
Wahrsagepriester und Zeichendeuter dem König nicht kundtun. Aber es gibt
einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart; und er lässt den König
Nebukadnezar wissen, was am Ende der Tage geschehen wird. Dein Traum und
die Gesichte deines Hauptes auf deinem Lager waren diese.“
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Dieses Muster wiederholt sich im Neuen Testament:

 Zu der Zeit von Johannes dem Täufer finden wir eine ähnliche Situation–
die Menschen folgten Gott nicht länger von ganzem Herzen.

Johannes wurde gefangen genommen und schlussendlich umgebracht
um die Stimme in der Wildnis zum schweigen zu bringen

 Der Apostel Johannes wurde auf die Insel Patmos verbannt, in einem
Versuch die Stimme des Propheten zum schweigen zu bringen.

2. Angriff gegen den Physischen Körper / Priesterschaft

Der Geist von Amalek erhebt sich als zweiter Krieg / Reich um das
Volk Israel / den Leib Christi körperlich zu zerstören (der König von
Persien wird als Widder dargestellt).
Daniel 8,4+20:4„Ich sah den Widder  (Medien-Persien) nach
Westen und nach Norden und nach Süden stoßen, und kein Tier
hielt ihm stand, und niemand rettete aus seiner Hand; und er
handelte nach seinem Belieben und wurde groß.“
20 „Der Widder mit den zwei Hörnern, den du gesehen hast, [das] 
sind die Könige von Medien und Persien.“

Wir finden die physische Manifestation dieser Geschichte in dem Buch von Ester.

In den nächsten Kapiteln werden wir Gottes Absicht genauer Betrachten und
Analysieren.

3. Angriff gegen den Geist / Königsherrschaft

Der dritte Krieg kommt unter der Anführung des Königs von
Griechenland (Von einem Ziegenbock dargestellt).

Daniel 8,5+ 21: 5„Und während ich Acht gab, siehe, da kam ein
Ziegenbock (der König von Griechenland) von Westen her über die
ganze Erde, und er berührte die Erde nicht; und der Bock hatte ein ansehnliches
Horn zwischen seinen Augen (Symbolisiert Alexander den Großen).“
21“ Und der zottige Ziegenbock ist der König von Griechenland. Und das große
Horn, das zwischen seinen Augen war, das ist der erste König (der den Ganzen
Bereich festigte, Alexander der Große).“

Das griechische Königreich hat sich gegen die Torah / das Wort Gottes, Seine
Gebote, Seine Feste usw. Erhoben, in einem Prozess der geistlichen
Kampfführung in dem die Israeliten / der Leib Christi in ihrem Verstand / ihrem
Glauben angegriffen werden. Das Resultat dessen ist, dass unsere
Wertschätzung wie folgt verändert wird:
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Von Gott-zentriert auf Welt-zentriert.

Dieses prophetische Wort erfüllte sich in der Zeit zwischen dem Alten Testament
und dem Neuen Testament und ist in den Geschichtsbüchern aufgeschrieben.

Die Makkabäer hörten auf Gottes Ruf und haben die Griechen besiegt. Dieses
Ereignis feiern wir zu Hannukah–das Fest der Lichter.

4. Angriff gegen den ganzen Menschen: Körper, Seele und Geist

Der vierte Krieg kommt in zwei Phasen und wird in den folgenden Schriftstellen
prophezeit:

Daniel 7,23:„Er (der Engel) sprach so: Das vierte Tier [bedeutet]: ein viertes
Königreich wird auf Erden sein, das von allen [anderen] Königreichen
verschieden sein wird. Es wird die ganze Erde auffressen und sie zertreten und
sie zermalmen.“  

Daniel 7,24-25: „Und die zehn Hörner [bedeuten]: aus diesem Königreich
werden sich zehn Könige erheben. Und ein anderer wird sich nach ihnen
erheben, und dieser wird verschieden sein von den vorigen, und er wird drei
Könige erniedrigen Und er wird Worte reden gegen den Höchsten und wird die
Heiligen des Höchsten aufreiben; und er wird danach trachten, Festzeiten und
Gesetz zu ändern, und sie werden in seine Hand gegeben werden für eine Zeit
und [zwei] Zeiten und eine halbe Zeit (3 ½ Jahre).“

In dieser Phase wird das Tier als Leopard / Drachen beschrieben.
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Die erste Phase des Angriffs hat im Natürlichen schon stattgefunden als das
Reich Roms sich während der Zeit von Jehshuas Dienst, und kurz danach,
gegen Israel erhoben hat.

In der Vision der Kriege, sehen wir, dass der Angriff von verschiedenen Reichen
kommen wird, und auch in unterschiedlichen Formen.

So wie jede Herausforderung erlebt wird und ihr mit:
- Buße
- Gebet und Fürbitte
- Und der Wiederherstellung von Gottes Absichten

begegnet wird, werden wir finden, dass der Kampf:
- Allumfassend
- Und von größerer Intensität

wird.

Wir finden in dem Angriff von Rom eine Art von Krieg der alle Aspekte von
früheren Feldzügen eingeschlossen hat, und als einziges Ziel hatte, Gottes
Absicht zu zerstören–DEN NEUEN MENSCHEN.

Satan / Rom greift an:
 Geist–zerstört/ tötet den Messias
 Verstand–verspottet das Glaubenssystem und gibt der Römisch

Katholischen Kirche die Macht.
 Körper–Tötet und verbannt eine Nation für über 2000 Jahre ins Exil.


Der Leib Christi befindet sich im Moment in der zweiten Phase des
allumfassenden Kampfes. Diese nennen wir die “Geburtswehen” der 
Wiederkehr des Messias.
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JESUS WERK DER ERLÖSUNG UM DIE EINHEIT DER SALBUNG
VON PROPHET, PRIESTER UND KÖNIG WIEDERHERZUSTELLEN

Seit dem Fall von Adam, ist die vollkommene Krone der Autorität und
Salbung des Propheten, Priesters und Königs, dem Menschen noch
nicht wiederhergestellt worden.

David hat auf die Wahrheit hingedeutet, wie ein Schatten von Dingen die
noch kommen, dass diese Krone wiederhergestellt werden sollte.

Satan wusste natürlich, dass es die Absicht Gottes war, diese Krone dem
Menschen wiederherzustellen. Jesus würde eine Plattform und Basis
aufbauen, auf der Seine Gemeinde bestehen konnte, wenn der Angriff
von dem Geist von Rom auf den Leib des Neuen Menschen kam.

Prophet
Verstand
Babylon

Priester
Körper
Esther

König
Geist
Makkabäer /
Hanukah

Jahr 4

Immer
zunehmende
Herrschaft für
das
Königreich
Gottes

Gemeinschafts Ebene

Jahr 2

Jahr 3

Jahr 1
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Satan verschwendet keine Zeit und schickt den Prüfer / Verführer.

Lukas 4,1-2: „Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und
wurde durch den Geist in der Wüste vierzig Tage umhergeführt und von dem
Teufel versucht. Und er aß in jenen Tagen nichts; und als sie zu Ende waren,
hungerte ihn.“

Prüfung gegen die Salbung des Priesters

a) Priester–Körper / Leib–wir sind lebendige Steine in dem Tempel
Gottes.
b) Angriff–den körperlichen Hunger befriedigen.

Lukas 4,3: „Und der Teufel sprach zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so 
sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde.“

c) Wiederherstellung der Priesterschaft

Lukas 4,4: „Und Jesus antwortete ihm: Es steht geschrieben: `Nicht vom Brot
allein soll der Mensch leben, sondern vonjedem Wort Gottes.“

Prüfung gegen die Salbung des Propheten

a) Prophet–Seele–wir hören, sehen und erleben Gott von
Angesicht zu Angesicht.
b) Angriff–Seelische macht, Autorität und Herrlichkeit.

Lukas 4,5-7: „Und er führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm in einem 
Augenblick alle Reiche des Erdkreises. Und der Teufel sprach zu ihm: Ich will
dir alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben; denn mir ist sie übergeben,
und wem immer ich will, gebe ich sie. Wenn du nun vor mir anbeten willst, soll
das alles dein sein.“

c) Wiederherstellung des Propheten

Lukas 4,8:„Und Jesus antwortete ihm und sprach: Es steht geschrieben: 
`Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen.“ 

Prüfung gegen die Salbung des Königs

a) König–Geist

b) Angriff–göttliche übernatürliche Macht missbrauchen
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Lukas 4,9-11: „Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die 
Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so
wirf dich von hier hinab; denn es steht geschrieben: `Er wird seinen
Engeln über dir befehlen, dass sie dich bewahren; und sie werden
dich auf den Händen tragen Mose, damit du nicht etwa deinen Fuß
an einen Stein stößt.“

c) Wiederherstellung der Königsherrschaft

Lukas 4,12-13: „Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Es ist gesagt: 
`Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und als der Teufel
jede Versuchung vollendet hatte, wich er für eine Zeit von ihm.“

1. Korinther 15,46:„Aberdas Geistliche ist nicht zuerst, sondern das
Natürliche, danach das Geistliche.“

Die folgende Tabelle zeigt den Fortschritt der durch die
Wüstenerfahrung kam an

PRIESTER PROPHET KÖNIG
Körper Seele Geist
Lukas 4,4 Lukas 4,8 Lukas 4,12

Das Potential, dass der Mensch im Sieg leben kann, ist
wiederhergestellt!

Der Herr schafft Adam und Eva. Mit der Sünde die in ihr Leben hinein
kommt, verlieren sie die „Autorität“ ihrer Königsschaft und Herrschaft.
Gottes Plan ist es, dass diese Rangordnung / Krone uns
wiederhergestellt wird. In alle den Begegnungen mit dem Heiligen Geist
die den Menschen befähigen sollen den ganzen Sieg zu ergreifen, finden
wir immer wieder das es nicht die Fülle dessen erreicht was Gott vorhat,
weil wir die Krone der Autorität nicht ergriffen haben. Jehshua hat dieses
für uns wiederhergestellt.

Jesus geht voran und beginnt seinen Dienst in der Macht des
Heiligen Geistes,d.h. Er zeigt uns, dass wenn wir die ganze „Krone“ 
tragen–den Mantel des Propheten, Priester und König, wir die Welt
beeinflussen.

Lukas 4,14-15:„Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa
zurück, und die Kunde von ihm ging aus durch die ganze Umgegend. 15
Und er lehrte in ihren Synagogen, geehrt von allen.“
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Lukas 4,18-19: „Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt
hat, Armen gute Botschaft (das Evangelium) zu verkündigen; er hat
mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden, dass
sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, 19
auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn.“

Lukas 20,21:„Und sie fragten ihn und sagten: Lehrer, wir wissen, dass 
du recht redest und lehrst und die Person nicht ansiehst, sondern den
Weg Gottes in Wahrheit lehrst.“

Satan versucht die Autorität und die Salbung der Krone für die Braut
Christi zunichte zu machen, aber die Menschheit (Die welche Jesus nicht
als Messias anerkennen) hat aufgeschrieben, dass sie das Geschenk
Gottes ablehnt.

Jeder von uns muss deshalb wegen dieser Sünde (die Krone der
Autorität abgelehnt zu haben) Buße tun und die Rolle akzeptieren die der
Herr für uns hat.

Als Christus vor die Nationen gebracht wurde um gerichtet zu
werden:

Seht was passiert–Sein Titel als König der Juden wird auf
Hebräisch, Griechisch und Latein geschrieben

Hebräisch Griechisch Latein
Priester König Prophet

(Sprache der
Macht)

Johannes 19,20-21: “Diese Aufschrift 
nun lasen viele von den Juden, denn die
Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war
nahe bei der Stadt; und es war
geschrieben auf hebräisch, griechisch
[und] lateinisch. 21 Die Hohenpriester der
Juden sagten nun zu Pilatus: Schreibe
nicht: Der König der Juden, sondern
dass jener gesagt hat: Ich bin König der
Juden.”

Abgelehnt von
der hebräischen
Regierung
(Rabbis)

Abgelehnt von
der Welt / Röm.
Regierung
(Pontius)
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Bildlich sieht die Wiederherstellung etwa so aus:
PRIESTER PROPHET KÖNIG

FLUSS
JORDAN

Johannes
–der

Täufer
JESUS

Johannes 1,29: Am
nächsten Tag sieht Johannes,
dass Jesus zu ihm kommt,
und spricht: Siehe, das ist
Gottes Lamm, das der Welt
Sünde trägt!

Der Orden der Levi wurde in
den Orden von Melchisedek
übertragen.

Johannes 1,32-34 “Und
Johannes bezeugte und
sprach: Ich sah, dass der
Geist herabfuhr wie eine
Taube vom Himmel und blieb
auf ihm. 33Und ich kannte ihn
nicht. Aber der mich sandte,
zu taufen mit Wasser, der
sprach zu mir: Auf wen du
siehst den Geist herabfahren
und auf ihm bleiben, der ist's,
der mit dem heiligen Geist
tauft. 34Und ich habe es
gesehen und bezeugt: Dieser
ist Gottes Sohn.

Hebräer 7,16-22

Apostelgeschichte 2,25-29

Psalm 110, 3-4 3Wenn du
dein Heer aufbietest, wird
dir dein Volk willig folgen in
heiligem Schmuck. Deine
Söhne werden dir geboren
wie der Tau aus der
Morgenröte.
4Der HERR hat
geschworen, und es wird
ihn nicht gereuen: «Du bist
ein Priester ewiglich nach
der Weise Melchisedeks.»

Psalm 110,1-2 1Ein Psalm
Davids. Der HERR sprach
zu meinem Herrn: «Setze
dich zu meiner Rechten, bis
ich deine Feinde zum
Schemel deiner Füße
mache.» 2Der HERR wird
das Zepter deiner Macht
ausstrecken aus Zion.
Herrsche mitten unter
deinen Feinden!
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Gebet / Proklamation:

Am Ende des ersten Teils, müssen wir
etwas in uns kehren und uns fragen: wo
stehe ich in Bezug auf Gottes Zweck /
Auftrag für mein Leben?

Die Angriffe kommen von verschiedenen
Seiten:
 Individuell
 Familie
 Leib Christi in unserer Stadt
 Leib Christi in unserem Land

Zurück zu den Fragen die ich am Anfang gestellt habe:
 Bist du vollkommen / ganz?
 Bist du bereit zu akzeptieren, dass du dich an dem Platz an dem du dich
befindest in einer “Königlichen Position” befindest?

 Bist du in die geistliche Macht von Gottes Gaben eingeschlossen?

Deklaration:

Ich bin bereit mich Gottes Zeitplan zu fügen. Ich werde ernsthaft nach Gottes
Moment in meinem Leben suchen, indem ich innehalte und „auf den Heiligen 
Geist höre“. Ich bin bereit mich dazu zu verpflichten jedes Jahr mehr und mehr 
zu wachsen.

Ich bin ein Priester–Teil einer Heiligen Nation–ich werde in Reinheit wandeln.
Ich stelle mich dazu meinen Einflussbereich in meinem Umfeld zu identifizieren
und mich für Gerechtigkeit einzusetzen.

Ich tue Buße für die Sünde die Krone der Autorität, die Du, Herr, für mich hast,
abgelehnt zu haben. Ich breche den Fluch der auf mich kam weil ich ein Leben
ohne göttliche Autorität und Zielstrebigkeit gelebt habe.

Ich akzeptiere meinen Rang / die Krone des Propheten, Priester und König. Ich
akzeptiere meine Verantwortung als Priester meine Gemeinde / Umwelt gegen
das Königreich der Finsternis zu führen.
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B. WEINEN

Ester 4,3 Und in allen Ländern, wohin des Königs Wort
und Gebot gelangte, war ein großes Klagen unter den
Juden, und viele fasteten, weinten, trugen Leid und lagen
in Sack und Asche.

Wie sind wir / der Leib Christi an einen Ort gelangt wo die
Verordnung gegen uns so schlimm ist, dass wir trauern müssen?

Unsere Berufung!

2. Mose 19,5-6: „Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und
meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein;
denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern
und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel
reden sollst.“

ABER in dem Buch von Esterwerden wir “von der Welt gesehen” als:
- zerstreut
- abgesondert

Ester 3,8 Und Haman sprach zum König Ahasveros: Es gibt ein Volk, zerstreut
und abgesondert unter allen Völkern in allen Ländern deines Königsreichs, und
ihr Gesetz ist anders als das aller Völker, und sie tun nicht nach des Königs
Gesetzen. Es ziemt dem König nicht, sie gewähren zu lassen.

Eine weitere Analyse der Torah / des Wortes zeigt uns etwas anderes.

Der Stamm von Juda und der Stamm von Benjamin waren von Nebuchadnezzar
in Gefangenschaft genommen worden und wurden ins Exil vertrieben. Warum
hat Gott erlaubt dass das geschieht?

Das jüdische Volk war dem Götzendienst verfallen–diese Form der Rebellion
führt uns dazu:

- das lesen und studieren des Wortes Gottes abzulehnen
- unsere Werte und moralischen Maßstäbe abzulehnen
- gegen die Gebote zu verstoßen ohne Furcht vor Gericht
- unsere Kinder–unser Vermächtnis - in ein falsches

Glaubenssystem zu führen.

Das jüdische Volk hat seine „Zeit abgesessen“ –das Exil sollte 70 Jahre dauern.
Zu der Zeit von König Darius kehrte eine Gruppe von Juden nach Jerusalem
zurück. Unter der Herrschaft von Zerubabbel kehrten 42 360 Menschen nach
Jerusalem zurück.
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Der Rest der Israeliten übten ihr Recht zurückzubleiben aus.

Ihre Wahl zurückzubleiben führte zu einer weiteren Verschlechterung in ihrem
geistlichen Maßstab, so weit, dass man empfand, dass sie in Uneinigkeit waren.

Der Unterschied zwischen Judenund Heiden bestand nur noch darin wie sie
handelten–Kompromiß war die Tagesordnung!

Der Jude / der Leib Christi ist hinter einer Maske des Kompromisses versteckt.
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“Ich werde mich verbergen”

Wir weinen wenn unser geistlicher Zustand sich so verschlechtert hat, dass der
Herr Seine Gegenwart von uns entfernt.

5. Mose 31,18 Ich aber werde mein Antlitz verborgen halten zu der Zeit um
all des Bösen willen, das sie getan haben, weil sie sich zu andern Göttern
wandten.

“Ich werde mich verbergen”, wird im Hebräischen wie folgt geschrieben:
Ha Ster aStir = SSter

Das kann auf zwei Arten passieren:

1. Wir können uns tiefer und tiefer in
die Sünde begeben, bis wir unseren
Zustand nicht mehr erkennen. Wir
haben nicht das Bedürfnis Buße zu tun.
Wir können konnt nicht länger
wahrnehmen! Wir wissen nicht wonach
wir suchen sollen!

2. Wir können religiöse Leben leben
und uns eine Maske von Worten /
Werken / Gesetz auflegen die nicht von
Gott kommt. Wir sind von unserem
„Selbst“ verblendet.

Führen an einen Ort an dem wir den Unterschied zwischen Gut und Böse
“vergessen” - wir haben kein schlechtes Gewissen mehr.

In diesem Zustand werden wir an einem Fest / einer Orgie teilnehmen.

Der Weg geht Bergab–zu einem Ort des
Weinens

a) Wir tauschen die Absichten Gottes mit den
Genüssen der Welt ein

Es ist uns befohlen dem Bösen zu widerstehen:
2. Mose 17,16:„indem er sagte: Fürwahr, die Hand ist am
Thron Jahwes: Krieg hat der HERR mit Amalek von
Generation zu Generation!

Beachte: Es wird von Generation zu Generation
Krieg mit Amalek stattfinden!!

BEIDE
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Als Königreich von Priestern sind wir dazu geschaffen worden die
Wiederherstellung von Gottes Schöpfung zu haben / fühlen / erfahren.

Wir sind dazu berufen:
 Gott zu dienen,
 Mit Gott Eins zu werden,
 Anderen zu dienen um Gottes Liebe zu offenbaren.

Wir empfangen unsere Freude / Belohnung wenn wir das im Angesicht von
diesen Dingen tun:
 Schwierigkeiten
 Drangsal
 Ablenkungen
 Mangelndem Fokus
 Mangelndem Zweck / Ziellosigkeit

ABER

Die Juden / der Leib Christi sehnt sich manchmal nach den Genüssen des
Fleisches.
Wahrheit:
Wir bestehen für geistlichen Genuss!

Wir brauchen körperlichen Genuss nicht–wir wollen ihn um den alten
Menschen zu füttern.

 Mose hat 40 Tage ohne Essen überlebt.
 Jehshua hat 40 Tage ohne Essen überlebt.

Sie wurden von der geistlichen Nähe / der Intimität mit dem Vater ernährt.

Wahrheit:
Deine Nähe oder der Mangel daran zur Liebe Gottes wird
bestimmen wie sehr du die Genüsse der Welt brauchst.

Unglücklicherweise für den Leib Christi / die Juden finden wir
eine Tendenz im Menschen die falsche Wahl zu treffen:

1) Adam entscheidet sich von dem Baum im Garten Eden zu
2) Es ist interessant, dass bereits in dieser Geschichte der

Sünde auf den Namen Haman eine Anspielung ist.

Gott spricht zu Adam und fragt:
1. Mose 3,11 Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du
nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon
essen?
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“Hast du gegessen”: H a M i N–“have’tz” auf Hebräisch.

3) Die Israeliten werden „aus“ Ägypten heraus erlöst und befinden sich jetzt 
in der Wildnis. Gott hat versprochen für sie zu sorgen!

 Trotzdem sammeln sie mehr Manna als sie brauchen!
 Sie wollen Fleisch!!
 Sie wollen die “Würze” der Gerichte Ägyptens!!!

4) Der König lädt alle seine Untertanen, einschließlich der Nachkommen
von den Stämmen von Juda und Benjamin zu einem Fest in seinem
Palast ein.

Ester 1,5 Und als die Tage um waren, machte der König ein Festmahl für alles
Volk, das in der Festung Susa war, vom Größten bis zum Kleinsten, sieben Tage
lang im Hofe des Gartens beim königlichen Palast.

Als erstes müssen wir uns die geistliche Bedeutung des Ortes dieses Festes
bewußt machen:

- Der Hof des Königs–bedeutet / kennzeichnet die Welt (den
äußeren Hof der Stiftshütte).

- Der Garten–bezieht sich auf den Garten von Eden (Heiliger Ort
der Stiftshütte).

- Der königliche Palast–bezieht sich auf das Allerheiligste, d.h. in
diesem Fall eine fremde Stiftshütte.

Die Juden gingen in das „Allerheiligste“eines fremden Königs um
da an einem fremden Fest teilzunehmen, und sich
sieben Tage lang mit Essen und Wein voll zu stopfen.
Siehaben die Einladung „sich zu bedienen“ als 
Belohnung akzeptiert. Obendrauf ist es ihnen
nicht aufgefallen, das sie dieses Fest am
Schabbat feiern–ihr geistlicher Mensch nimmt es
nicht wahr. Der Leib Christi tut heute genau das Gleiche!
Osterhasen und Weihnachten!

Es ist sehr interessant, dass die Botschaft der Schlange im Garten Eden und bei
“König / Haman” die gleiche ist:

“Esse von diesem Baum.”
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b) Wir unterwerfen uns der Macht der Welt

Wenn wir uns unserer göttlichen Gaben, unserem göttlichen Geist und Zweck
bewusst werden, und auch dass Gott alle Menschen gleich geschaffen hat, dann
wollen wir:

- Gott dienen
- Anderen dienen
- Führen und inspirieren ohne andere zu kontrollieren/

beherrschen

Die Juden / der Leib Christi hat die Herrschaft, in dem Land in dem sie sich
entschlossen sich niederzulassen, nicht aufgenommen. Stattdessen haben sie
erlaubt, dass sie zu Sklaven wurden–nicht in dem Sinne, dass sie für andere
arbeiteten, sondern indem sie die Gesellschaft nicht beeinflusst haben.

Es gehört nicht viel dazu andere herum zu kommandieren.
Es gehört nicht viel dazu zu erwarten, dass Menschen gehorchen.
Dieses ist ein allgemeiner griechisch-römischer Gedanke. Die
Geschäftsführungsprogramme dieser Welt beruhen alle auf diesem Prinzip.

Was passiert in uns wenn wir solches Denken übernehmen?

 Wir wollen oftmals Menschen manipulieren oder Kontrolle ausüben, dass
sie unsere Ideen und Pläne akzeptieren.

 Wir verzweifeln in unserer Situation–in unserer Ehe, Arbeit, den
Finanzen usw.

 Wir wollen wie die anderen sein–wir sehen andere (oft Ungläubige) die
Position, Reichtum, Status, usw. haben, und vergleichen uns mit ihnen.

Hier sehen wir das Beispiel in dem Mann Haman:

Ester 6, 7-9
7Und Haman sprach zum König: Dem Mann, den der König gern ehren will,
8soll man königliche Kleider bringen, die der König zu tragen pflegt, und ein
Ross, darauf der König reitet und dessen Kopf königlichen Schmuck trägt, und
man soll Kleid und Ross einem Fürsten des Königs geben, dass er den Mann
bekleide, den der König gern ehren will, und ihn auf dem Ross über den Platz
der Stadt führen und vor ihm her ausrufen lassen: So tut man dem Mann, den
der König gern ehren will

Wir sehen, dass dieser Mensch, der ein „Niemand“ war, ein Heide, sich nichts 
sehnlicher wünscht als:

- Ansehen
- Die königlichen Gewänder tragen zu können.
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Wahrheit:
Wir wollen oftmals nur das “Beste”, aber oftmals nicht was der Herr will. 
Wir sehen das Natürliche / die Werke / Gewänder als Ziel unseres Lebens
und verpassen die Beziehung zu Gott.

c) Wir werden selbstsüchtig (selbstsuchend)

Die Israeliten / der Leib Christi wurde direkt zum Berg in der Wüste Sinai geführt
wo sie den lebendigen Gott von Angesicht zu Angesicht treffen, d.h. sie haben
Sein Ebenbild in der Wolke und im Blitz gesehen.

Hier empfangen sie die Gebote, die Grenzen des Bündnisses, was für alle die
sich dafür entschieden Gehorsam zu sein, Leben bedeuten würde.

Besonders wird uns gesagt dass:
- Wir keine anderen Götter haben sollen;
- Wir uns nicht vor Götzen verbeugen sollen.

2. Mose 20,5: „Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht
dienen. Denn ich, der HERR, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die
Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten
Generation von denen, die mich hassen.“

Haman “organisiert” dass ein Erlass ausgeht, dass alle Menschen sich vor
Haman verbeugen müssen und ihm huldigen.

Ester 3, 2 Und alle Großen des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten
die Knie und fielen vor Haman nieder; denn der König hatte es so geboten.
Aber Mordechai beugte die Knie nicht und fiel nicht nieder.

Interessant ist, dass der geistliche Zustand der Juden so ist dass:

Nur ein Mann, Mordechai als Jude anerkannt wird:

Ester 3, 4 Und als sie das täglich zu ihm sagten und er nicht auf sie hörte,
sagten sie es Haman, damit sie sähen, ob solch ein Tun Mordechais bestehen
würde; denn er hatte ihnen gesagt, dass er ein Jude sei.

 Nur ein Mann, Mordechai weigert sich, sich vor Haman zu verbeugen

Ester 3, 2 Und alle Großen des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten
die Knie und fielen vor Haman nieder; denn der König hatte es so geboten. Aber
Mordechai beugte die Knie nicht und fiel nicht nieder.

Warum hat der Rest der Juden sich verbeugt? Warum verbeugst du dich heute?

Fürchtest du die Konsequenzen von Haman mehr als Gott?
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Entscheidest du dich den Götzen Haman anzubeten?

Es gibt noch eine Art auf der wir selbstsüchtig sein können–wenn wir uns
weigern uns zu verbeugen / anzuerkennen Gottes auserwählte Leiter.

Ein Beispiel hiervon finden wir in 4. Mose als Korach sich gegen die Leiterschaft
von Mose erhebt:

4.Mose 16, 1-3 1Und Korach, der Sohn Jizhars, des Sohnes Kehats, des
Sohnes Levis, dazu Datan und Abiram, die Söhne Eliabs, und On, der Sohn
Pelets, die Söhne Rubens,
2die empörten sich gegen Mose, dazu zweihundertundfünfzig Männer unter
den Israeliten, Vorsteher der Gemeinde, von der Versammlung berufen,
namhafte Leute.
3Und sie versammelten sich gegen Mose und Aaron und sprachen zu ihnen: Ihr
geht zu weit! Denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig, und der HERR ist
unter ihnen. Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des HERRN?

Aus dieser Geschichte geht hervor, dass es Gemeindemitglieder gibt die davon
überzeugt sind:
 Dass sie für die Wahrheit einstehen.
 Dass ihre Motivation rein ist.

Sie lehnen trotzdem Gottes erwählte Form der Autorität ab!!

Wahrheit:
Wenn unsere eigenen Ambitionen größer sind / vor die der Gemeinde
kommen, wenn wir bestrebt sind nach unserer eigenen Macht, eigenen
Position und unserem Ansehen, dann sind unsere Gedanken von einem
“Amalek-Denken” vergiftet –wir werden selbst ein Haman.

Was will Gott wirklich von mir?

d) Wir “hören” die prophetische Stimme nicht mehr.

Es ist etwas komisch, dass wir zu jedem prophetischen Seminar laufen, dass
veranstaltet wird–es hat den Anschein als ob wir ein verzweifeltes Verlangen
danach haben zu hören. Wir wollen wissen ob wir in Ordnung sind, oder
welchen Weg wir einschlagen sollen. Genauso verblüffend ist dann wie oft wir
das Wort des Propheten nicht befolgen–weder durch Gebet, Tat oder sonst
was.

Das trifft auch auf das Leben der Israeliten zu. Nicht weniger als 48 Propheten
und 7 Prophetinnen sind gekommen um Gottes Willen und Anweisungen zu
proklamieren, aber nicht passiert–bis Gott einen heidnischen König bringt um
Sein Gericht zu vollbringen.
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Ester 3, 10 Da tat der König seinen Ring von der Hand und gab ihn Haman,
dem Sohn Hammedatas, dem Agagiter, dem Feind der Juden

Zu der Entfernung des Ringes des Königs, reagieren wir mit “Warum?”.

Weshalb reagieren wir erst, oder wollen Buße tun, wenn Gottes Gericht über uns
kommt? Warum hören wir nicht auf die prophetischen Warnungen?

Gott will dass wir Hören / Shema–zu hören und gehorchen–dann wird es uns
gut gehen.

Wir hören oft– aber “tun” selten.

e) Wir sind “neutral” geworden.

Wir haben bereits gesehen, dass der Leib Christi, durch das jüdische Volk
repäsentiert, lauwarm und voller Kompromiß war.

Johannes sagt uns in dem Buch der Offenbarung, dass wir das Gleiche in der
Endzeit erleben werden.

Die Gemeinde in Pergamon war voller Kompromiss:

Offenbarung 2,12; 14-15 Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe:
Das sagt, der da hat das scharfe, zweischneidige Schwert
14Aber einiges habe ich ge1. Mose dich: du hast Leute dort, die sich an die
Lehre Bileams halten, der den Balak lehrte, die Israeliten zu verführen, vom
Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben.
15So hast du auch Leute, die sich in gleicher Weise an die Lehre der Nikolaïten
halten.

Lauwarme Gemeinde der Laodizea:

Offenbarung 3,16 Weil du aber lau bist und weder warm
noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde.

Was uns deutlich wird, ist das es besser ist:
- rückwärts zu gehen (weil ich da Buße tun kann),
- vorwärts zu gehen,
Als zu schlafen (im Leerlauf).

1. Korinther 15, 46 Aber der geistliche Leib ist nicht der
erste, sondern der natürliche; danach der geistliche.

Wenn wir dieses Prinzip auf das Buch von Ester anwenden, finden wir dass
Haman denOkkult / die Magie seiner Art gebraucht um das “Los” zu 



Kanaan Ministries: Eine Zeit wie Diese, Februar 2006 30

werfen, welches den Tag bestimmte an dem die Juden zunichte gemacht
werden sollten.

Ester 3, 7+ 13 Im ersten Monat, das ist der Monat Nisan, im zwölften Jahr des
Königs Ahasveros, wurde das Pur, das ist das Los, geworfen vor Haman, von
einem Tage zum andern und von Monat zu Monat, und das Los fiel auf den
dreizehnten Tag im zwölften Monat, das ist der Monat Adar.
13Und die Schreiben wurden gesandt durch die Läufer in alle Länder des Königs,
man solle vertilgen, töten und umbringen alle Juden, jung und alt, Kinder und
Frauen, auf einen Tag, nämlich am dreizehnten Tag des zwölften Monats, das ist
der Monat Adar, und ihr Hab und Gut plündern.

Das sagt uns, dass der geistliche Bereich über dieser Stadt und dem
Königreich sich in den Händen des Königreiches der Finsternis befand. Wir
können daraus schließen, dass der natürliche Zustand der Menschen einer des
Kompromisses war. Es ist ganz deutlich zu sehen, dass die Menschen in dieser
Situation geschlafen haben.

Wie landen wir in diesem Zustand?Wir folgen falschen „Sternen“.
 Wir erlauben, dass frühe Lebenserfahrungen unseren Weg in die Zukunft

leiten.
 Wir folgen Menschen die in Autoritätspositionen sind blindlings, ohne ihre

Ansichten auszuwerten.
 Wir erlauben Gewohnheiten und Routinen unser tägliches Leben zu

bestimmen.
 Wir kehren immer wieder zu unserem alten Gedankenmuster zurück - z.

B. wie schaffe ich es durch den Monat zu kommen? Wenn wir unsere
Gedanken nicht erneuern, folgen wir den alten Trends.

 Wir erlauben dass Zwangsbenehmen unseren fleischlichen Menschen
regiert.


Jesaja 28,12 er, der zu ihnen gesagt hat: «Das ist die Ruhe; schaffet Ruhe den
Müden, und das ist die Erquickung!» Aber sie wollten nicht hören.

f) Wir sehen nur was wir sehen wollen.

Ester 3, 5 Und als Haman sah, dass Mordechai nicht die Knie beugte noch vor
ihm niederfiel, wurde er voll Grimm.

Gott hat uns einen wunderbaren Verstand gegeben und die Fähigkeit uns
Wissen, Erkenntnis und Weisheit anzueignen (wenn wir wollen).

Wir erwarten auch, dass ein Kind nur das elementarische, die Basis einer
Geschichte versteht, während wir erwarten, dass ein reifer Gläubiger die
versteckten Bedeutungen in Gottes Wort suchen / „sehen“ soll.

Wir werden nur das hören, auf das unsere Ohren eingestellt sind.
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Wir werden nur sehen was unsere Augen trainiert werden zu sehen.

Haman entschied sich, nur das zu sehen, was er sehen wollte–er hat
Mordechai nicht mal gesehen–sondern er lies sich von seiner eigenen
Unkenntnis und Arroganz leiten.

Psalm 69, 25 Gieß deine Ungnade über sie aus, und dein grimmiger Zorn
ergreife sie.

Ester 3,5 Und als Haman sah, dass Mordechai nicht die Knie beugte noch vor
ihm niederfiel, wurde er voll Grimm

Der Leib Christi sieht sich oftmals die Ereignisse / die Torah sehr einseitig an.
Die Unfähigkeit zu akzeptieren, dass Gottes Pläne größer sind als wir verstehen
können, verringert unsere Fähigkeit siegreich zu sein–wir schränken Gott ein
auf das was wir erwarten.

Wiederherstellung in einem Gläubigen der anfängt zu weinen, wird den
Prozess der Rückkehr zu Gott anfangen.

1) Erkenne den “Haman” in dir.

Der Geist von Amalek / der Waisengeist wird die Menschen auf jeder Ebene in
dem Leib Christi berühren.

als individuelle Person–meine Beweggründe, meine Einstellungen,
meine Ambitionen

Als Leiter in der Gemeinde.
Jede Person, die Teil einer Gemeinde ist, aber nur mit dem Ziel die
eigene Vision zu fördern beigetreten ist, und die den Pastor nicht
aufbaut und unterstützt, ist ein Haman.
Als Leiter in der Gesellschaft.

Jeder Leiter der nicht hingegeben ist den ganzen Leib Christi in seiner
Stadt / Nation zu fördern, sondern nur seine eigene Gemeinde
verherrlichen will, ist ein Haman.

2) Wir müssen Buße tun

Wenn du dich in einer solchen Amalek / Haman / Hitler Situation befindest, ist
der Weg zu Gott durch die Mauer der Wahrheit und Buße, die Gott und die
Sünde trennt:
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3) Kehre den Fluch von Haman um

Der Geist von haman will uns mit seiner Macht stilllegen, und bringt durch seinen
Erlass:

ANGST!

Wir kehren diesen Fluch um indem wir unsere Unabhängigkeit von dem Reich
der Finsternis erklären und unsere Zugehörigkeit zu dem Königreich Gottes
als Sohn oder Tochter.

Psalm 2, 1; 4 1Warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich?
4Aber der im Himmel wohnt, lachet ihrer, und der Herr spottet ihrer.

4) Erkläre dich bereit einen Unterschied zu bewirken

Es ist so leicht zu sagen: “Was für einen Unterschied kann ein Mensch machen?” 

Gottes Antwort:

- Ein gerechter Mensch kann einen Unterschied machen.

Jeremia 5, 1 Geht durch die Gassen Jerusalems und schaut und merkt auf und
sucht auf den Straßen der Stadt, ob ihr jemand findet, der Recht übt und auf
Wahrheit hält, so will ich ihr gnädig sein

Hesekiel 22, 30 Ich suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen und in
die Bresche vor mir treten würde für das Land, damit ich's nicht vernichten
müsste; aber ich fand keinen.

Stolz / Ego

Macht

Geiz Orgie

Die Mauer die Gott und
Sünde trennt ist:

Wahrheit
Buße

GOTT
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2. Chronik 16, 9 Denn des HERRN Augen schauen alle Lande, dass er stärke,
die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Du hast töricht getan, darum wirst du
auch von nun an Krieg haben.

Stelle dich in den Riss!

5) Mache eine prophetische Deklaration

Egal wo ich bin (Arbeit / Ehe / Status / usw.), deklariere ich, dass ich in dem
perfekten Plan Gottes bin um dem Leib Christi / der Nation zu dienen.

Psalm 91, 4-6 4Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und Zuflucht wirst du
haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild,
5daß du nicht erschrecken mußt vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die
des Tages fliegen,
6vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben
bringt.

6) Ersetze die Maske dieser Welt mit der Shekinah Herrlichkeit Gottes

Wir proklamieren und deklarieren dass wir unseren Abstand zu der Welt
einhalten wollen, dass wir unsere Verwickelung mit der Welt filtrieren werden,
damit wir nicht korrupt werden. Wir werden uns hüten.

Wir deklarieren, dass wir auf der gleichen Ebene der Intimität wie Mose mit dem
Herrn sein wollen:

2. Mose 33,11:„Und der HERR redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht,
wie ein Mann mit seinem Freund redet; dann kehrte er ins Lager zurück. Sein
Diener Josua aber, der Sohn des Nun, ein junger Mann, wich nicht aus dem
Innern des Zeltes (des Gebets).“

So dass die Haut auf unserem Gesicht mit der Herrlichkeit Gottes scheint.

2. Mose 34,29:„Es geschah aber, als Mose vom Berg Sinai herabstieg - und die
beiden Tafeln des Zeugnisses waren in Moses Hand, als er vom Berg herabstieg
-, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Gesichtes strahlend
geworden war, als er mit ihm geredet hatte.“

Ich verpflichte mich auch alle Schleier zu entfernen wenn ich mit dem Volk Israel
/ dem Leib Christi spreche, so dass sie keine Barriere zwischen ihnen und mir
verspüren (nichts soll Gottes Wort verhüllen).
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2. Mose 34,31-35:„Mose jedoch rief ihnen zu, und Aaron und alle Fürsten in der 
Gemeinde wandten sich ihm zu, und Mose redete zu ihnen. Danach aber traten
alle Söhne Israel heran, und er gebot ihnen alles, was der HERR auf dem Berg
Sinai zu ihm geredet hatte. Als nun Mose aufgehört hatte, mit ihnen zu reden,
legte er eine Decke auf sein Gesicht. Sooft aber Mose vor den HERRN
hineinging, um mit ihm zu reden, legte er die Decke ab, bis er hinausging. Dann
ging er hinaus, um zu den Söhnen Israel zu reden, was ihm aufgetragen war. 35
Da sahen die Söhne Israel Moses Gesicht, dass die Haut von Moses Gesicht
strahlte. Dann legte Mose die Decke wieder auf sein Gesicht, bis er hineinging,
um mit ihm zu reden.“

C. ANBETUNG
In der letzten Session haben wir uns das Wort Gottes betrachtet um
herauszufinden warum die Israeliten / der Leib Christi weinen.

Wir haben Buße getan, Wiederherstellung gesucht und unseren Fokus auf den
Weg nach Sinai zurückgewendet.

Denke daran:

1) Die Amalekiter kamen um die Israeliten anzufallen als sie auf dem Weg
durch die Wüste in das Verheißene Land waren.

2) Haman setzt den Angriff auf die Juden auf den 33sten Tag des Zählens
des Omers, d.h. auf dem Weg nach Sinai–als sie ihre Priesterschaft
erklärten.

Also haben wir WEINEN hinter uns.

Wir sind auf dem Weg zur ANBETUNG.

Um auf dieser reise Erfolg zu haben, müssen wir:

 Verstehen dass wir nie zu alt sind zum lernen.
 Akzeptieren dass wir nicht alle Antworten haben.
 Ständig Ausschau halten nach neuen Wegen durch die der Herr arbeitet.

Der Verse mit dem wir in dem Buch Ester anfangen wollen ist:

WEINEN ANBETUNG



Kanaan Ministries: Eine Zeit wie Diese, Februar 2006 35

Ester 3, 4 Und als sie das täglich zu ihm sagten und er nicht auf sie hörte,
sagten sie es Haman, damit sie sähen, ob solch ein Tun Mordechais bestehen
würde; denn er hatte ihnen gesagt, dass er ein Jude sei.

Und wir werden enden mit:

Ester 9, 18-19 18Aber die Juden in Susa waren zusammengekommen am
dreizehnten und vierzehnten Tage und ruhten am fünfzehnten Tage, und diesen
Tag machten sie zum Tage des Festmahls und der Freude. 19Darum machen
die Juden, die in den Dörfern und Höfen wohnen, den vierzehnten Tag des
Monats Adar zum Tag des Festmahls und der Freude und senden einer dem
andern Geschenke.

Bevor wir diesen Vers weiter betrachten, will ich kurz abschwenken um das Wort
“Anbetung” zu definieren, damit wir es alle verstehen und deuten können.

Kolosser 3, 23-24 23Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und
nicht den Menschen, 24denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe
empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus!

Die hebräische Sprache hat ein recht kleines Vokabular –
ein Wort kann mehrere Bedeutungen haben. Das trifft
auf das Wort „avad“ zu. Es kann bedeuten:

- Zu dienen
- Zu arbeiten
- Anzubeten

Als Mose Pharao sagt, dass die Leute anbeten müssen,
gebraucht er das Wort “avad”.

Wenn wir dieses Prinzip auf das fünfte Gebot anwenden:

“Sechs Tage sollst du arbeiten (“avad” –dienen, anbeten, arbeiten) aber am
siebten Tag (Schabbat) sollst du ruhen“

2. Mose 34, 21 „Sechs Tage sollst du arbeiten, aber am siebten Tag sollst du
ruhen; [auch] in der Zeit des Pflügen und in der Ernte sollst du ruhen (am
Schabbat).“

Anbetung ist somit eine Reflektion / Wiedergabe unseres Lebens im Sieg in dem
Leib Christi.

Mit diesem Verständnis lasst uns diese Worte genauer betrachten:
“würden die Worte/ Taten Mordechais bestehen?”
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1. Der erste Hinweis auf den Charakter von Mordechai kommt von Gott
selbst. Die Torah / Bibel folgt dem Muster wenn jemand zum ersten Mal
vorgestellt wird.

Gott stellt Sich wie folgt vor:

Mein Name ist: Jahwe.

2. Mose 6,3„Ich bin Abraham, Isaak und Jakob erschienen als Gott, der
Allmächtige; aber mit meinem Namen Jahwe habe ich mich ihnen nicht zu
erkennen gegeben (durch große, gewaltige Taten und Wunder).“

Beispiele von gerechten Männern:

Das Wort stellt einen gerechten Mann so vor:

“Sein Name ist ________”:
- Boaz
- Kish
- usw.

Das Wort stellt ungerechte Männer mit Vornamen vor, z.B. „Scheba, 
Sohn von Bichri“

2 Samuel 20, 21 Sondern ein Mann vom Gebirge Ephraim mit Namen Scheba,
der Sohn Bichris, hat sich empört gegen den König David. Gebt ihn allein heraus,
so will ich von der Stadt abziehen. Die Frau sprach zu Joab: Siehe, sein Kopf soll
zu dir über die Mauer geworfen werden.

Der Grund hierfür ist sehr einfach:

Dein Name = dein Wort = dein Ruf.

2. Es ist seltsam, dass sie darauf warten die Auswirkung von Mordechais
Worten zu beurteilen–er hat ja fast nicht gesagt.

Die einzige Aussage die aufgeschrieben ist, sagt:

Ester 3, 4b  “4 … denn er hatte ihnen gesagt, dass er ein Jude sei.

Wir wissen, dass er von dem Stamm von Benjamin und nicht von Juda
abstammt.
Mordechai bezieht sich auf:
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Daniel 3, 12 Nun sind da jüdische Männer, die du über die einzelnen Bezirke im
Lande Babel gesetzt hast, nämlich Schadrach, Meschach und Abed-Nego; die
verachten dein Gebot und ehren deinen Gott nicht und beten das goldene Bild
nicht an, das du hast aufrichten lassen.

Die Männer die sich nicht vor den Götzen verbeugten, werden „jüdische 
Männer“ genannt.

Ester 3, 2b Aber Mordechai beugte die Knie nicht und fiel nicht nieder.

Diese Aussage in Ester 3, 2 steht für die Zukunft, nicht in der Gegenwart
und besagt somit: “Ich werde mich niemals verbeugen” 

Mordechai lebte wie er redete und offenbarte dadurch seinen
Charakter und seine Zuneigung zu Gott.

Als Haman das verstand / sah–vertiefte er das Ganze von:

Dem “Amalek”  Geist des Pharaos der die Männer vernichten wollte

Dem “Amalek” Geist von Haman mit dem Plan alle Juden zu vernichten.

Ester 3, 6b … sondern er trachtete danach, das Volk Mordechais, alle
Juden, die im ganzen Königreich des Ahasveros waren, zu vertilgen.

Ich will die Elemente von der Anbetung / „Avad“ nämlich:
 studieren,
 fasten,
 beten,
 loben,
 Jüngerschaft,

Nehmen und sie in dem Leben von 3 göttlichen Menschen betrachten.

- Mordechai,
- Ester,
- Hatach–der Eunuch.



Kanaan Ministries: Eine Zeit wie Diese, Februar 2006 38

Merkmale in einem Leben von Anbetung / Dienst /
Arbeiten

1) Mordechai / der Leib Christi muss seine Bestimmung
akzeptieren

Wir haben zwei wichtige Dinge die wir aus dem Leben von Mordechai lernen
können.

Erstens, es wird uns gesagt, dass Mordechai von dem Stamm Benjamin
stammt, und wenn wir seinen Stammbaum verfolgen, sehen wir, dass nur drei
Vorfahren erwähnt werden:

Ester 2, 5 Es war ein jüdischer Mann im Schloss zu Susa, der
hieß Mordechai, ein Sohn Jaïrs, des Sohnes Schimis, des
Sohnes des Kisch, ein Benjaminiter,

Das hebräische Wort für Jaïrs ist“OR”.

“OR” = Licht
Sohn des Jair–bedeutet: der der meine Augen erleuchtet–
das besagt, dass ich deutlich sehen kann damit meine Gebete auf
das richtige Ziel gerichtet werden–Gebet zeigt den Weg an.

Das hebräische Wort für Schimi ist “SHIMA”.

“SHIMA” = hören

Sohn des Schimi –bedeutet dass ich ein taubes Ohr habe
für die falschen Beschuldigungen, Drohungen dieser Welt
und ich erkläre, dass der Herr mein Gebet erhört. Der Herr
hört unsere Gebete.

Das hebräische Wort für Kisch ist “MAKOSH”.

“MAKOSH” = klopfen

Son des Kisch–Bedeutet an die Tore des Himmels klopfen bis sie sich auftun–
hingegeben zu sein, beständig, hartnäckig. Rufst du / Klopfst du bis du einen
Durchbruch bekommst?

Wir brauchen nicht bekannt sein wegen:
- Meiner Position in der Gesellschaft
- Meinem Titel
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- Meinen materielen Gütern

SONDERN

Für meine Position die ich einnehme gegen alles was sich gegen das
Königreich Gottes auflehnt / stellt.

Zweitens, es wird uns bewusst, dass Rahel–als eine der Urmütter der
jüdischen Nation–eine Erbschaft / Bestimmung in beide Linien ihrer Söhne
hineingeboren hat. Irgendwie hat der Herr einen Plan, dass die Männer dieser
Blutlinie sich erheben würden und eine einzigartige Rolle spielen würden.

Rahel is Jakobs erste Liebe. Dieser Beziehung entstammen zwei Kinder:
- Joseph
- Benjamin

Zu der Geburt von Benjamin stirbt Rahel und wird in Bethlehem begraben.

1. Mose 35, 19 So starb Rahel und wurde begraben an dem Wege nach Efrata,
das nun Bethlehem heißt.

Beide ihre Söhne, Joseph als Erstgeborener seiner Familie, und Mordechai als
Nachkommen von Benjamin würden:

- Sich erheben, zur gegebenen Zeit
- Einen göttlichen Maßstab setzen
- Ein Leben mit göttlichem Charakter leben
- Einfluss haben auf einen heidnischen König und Nation

UND
- Eine Umkehr des Sieges für das jüdische Volk bewirken.

Das Gleiche wird heute auch wahr sein für jemanden der eine Rahel Salbung in
dem Leib Christi auf sich trägt.

Beide Joseph und Mordechai sind in fremden Ländern, und dienen heidnischen
Königen. In beiden Fällen läuft ihr eigenes Volk die Gefahr zu verhungern oder
ermordet zu werden. Beide erheben sich zu Leitern in dem Haus des Königs.

 Die Welt wird immer befürchten dass wir stark werden:
- In Anzahl
- geistlich

 Der König entfernt seinen Ring um uns Autorität zu geben.

Prophetische Beispiele:

- Pharao entfernt seinen Ring und gibt ihn Joseph:

Pharaoh
König Ahasveros
Hitler
Anti-ChristABER
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1. Mose 41, 42a Und er tat seinen Ring von seiner Hand und gab ihn Josef an
seine Hand…

- König Ahasveros entfernt seinen Ring und gibt ihn Mordechai:

Ester 8, 2 Und der König tat ab seinen Fingerreif, den er Haman genommen
hatte, und gab ihn Mordechai. Und Ester setzte Mordechai über das Haus
Hamans.

UND

 Der König ehrt uns mit königlichen Abzeichen:

Prophetische Beispiele:

- Pharao ehrt Joseph:

1. Mose 41, 42b … und kleidete ihn mit kostbarer Leinwand und legte ihm eine
goldene Kette um seinen Hals

- King Ahasveros ehrt Mordechai:

Ester 6, 11 Da nahm Haman Kleid und Ross und zog Mordechai an und führte
ihn über den Platz der Stadt und rief aus vor ihm her: So geschieht dem Mann,
den der König gern ehren will.

 Manchmal müssen wir in Knechtschaft verkauft werden bevor wir an Gottes
perfektem Platz für uns ankommen:

2. Beispiele:

- Joseph - Sklave

- Ester - Ehefrau

2) Habe Glauben und wisse, dass du zur rechten Zeit am
richtigen Ort bist.

Wir mögen viele Pläne für unser Leben haben, Träume die uns von unseren
Eltern schon in die Wiege gelegt wurden, Talente und Fähigkeiten die wir haben.
Vielleicht sind wir diesem Traum schon eine lange Weile hinterher gejagt–es
kann sich auch schon viel davon verwirklicht haben.

Dieses Ziel nennen wir “takhlit”:

 Manche sind einfach:
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- Heiraten zu wollen
- Kinder zu haben

 Manche sind ehrgeiziger:
- Weltbester in einer Sportart zu werden
- Etwas Neues zu entdecken oder erfinden

Die wirklichen Fragen sind:
 Was sind Gottes Ziele?
 Bist du bereit die Richtung zu ändern wenn Er es sagt?

a. Jede der drei Personen die wir uns angeschaut haben, hatte persönliche
Ziele:

1) Mordechai, geht aus dem Wort hervor, wurde Rabbi. Er war einer der
Leiter in der Synagoge. Sein Ziel war es “Pastor” zu sein.

2) Ester, hätte wohl einen netten jüdischen Jungen heiraten wollen und
göttliche Kinder mit ihm heranziehen.

3) Hatach, - wollte wahrscheinlich ein aufrechter Mann Gottes sein.

b. Alle drei gaben ihren persönlichen Traum auf:

1) Mordechai wird in der Synagoge seines Amtes entlassen
2) Ester wird zur Braut eines heidnischen Königs.
3) Hatach wird zum Eunuchen im Palast des Königs.

c. Alle drei erwählen sich ein neues Ziel um eine göttliche Bestimmung /
das höhere Gut zu erfüllen.

Was uns hier deutlich wird, ist, dass nur wenn wir durch Versuchungen und
Drangsäle gehen, wir die Gelegenheit bekommen die Qualität von Gottes
Bestimmung zu zeigen.

Menschen die die Herausforderungen des Lebens ergreifen und damit etwas für
Andere, die Gemeinde oder den Leib Christi bewirken, werden die Belohnung
ernten.

1) Mordechai wurde als göttlicher Herrscher bekannt.
2) Ester wurde als göttliche Frau bekannt.
3) Hatachs Name ist in der Geschichte eingegangen als“Botschafter von 
Gott”.

3) Studiere als Akt der Anbetung um deinen Glauben auf zu
bauen

Es wird uns versichert, dass Der Herr die Kontrolle hat.
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Sprüche 21, 1 Des Königs Herz ist in der Hand des HERRN wie
Wasserbäche; er lenkt es, wohin er will.

Während des Königs Herz in der Hand des Herrn ist, will Er dass wir durch unser
Handeln / Lebensart, die Herrschaft auf der Erde ergreifen.

a. Wir müssen unseren Glauben heranziehen

Wahre Größe wird durch das was innen ist offenbart. So wie wir im
Glauben und der Intimität mit Gott wachsen, werden wir fähig als Gottes
Vertreter eingesetzt zu werden–Sein “Tzaddik”.

 Wir müssen Glauben aufbauen gegen die Sünde von
„Adams Fall“.

Wenn wir die Realität von Gottes Wort / der Torah bezweifeln, dann
fehlt uns Glaube an und in uns selbst, dass Gott uns wirklich liebt und
sich um uns kümmert. Gott glaubte an Adam. Wir müssen Glauben
an und in uns selbst aufbauen.

 Wir müssen Glauben aufbauen gegen die Sünde Joseph zu
verkaufen.

Wenn wir auf einander Eifersüchtig sind, gehen wir einen Kompromiss
gegen Gottes Plan ein. Die zwölf Brüder mochten Joseph nicht leiden, und
haben ihn lieber in die Sklaverei verkauft, da sie sich nicht vorstellen
konnten, dass jemand mehr bekam als sie.

Wir müssen unseren Glauben aufbauen um allen Menschen Liebe
zeigen zu können.

 Wir müssen Glauben aufbauen gegen die Sünde von
dem Goldenen Kalb.

Wir begründen unseren Glauben oft mit dem was wir
sehen / fühlen. Wenn unsere Erfahrung des alltäglichen
geistlichen Geschehens kein „gutes Gefühl“ ist, denken 
wir oftmals, dass unser Glaube tot ist.

Wir müssen Glauben aufbauen durch eine tägliche
Gebetsbeziehung zu Gott, um Seinem Einfluss in
unserem Leben zu erlauben das wir weiterhin wachsen.
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b. Wir müssen studieren um Gottes Stimme zu hören (die Aufgabe des
Priesters)

 Wir müssen die prophetische Deklaration der Vergangenheit kennen (Sie
wussten, dass die 70 Jahre des Exils vorbei waren–es war Zeit, dass der
Herr sich wieder offenbarte).

 Wir müssen uns mit Schrift vorbereiten um Ungläubige ermutigen /
erheben zu können.

Ester 2, 22 Als das Mordechai zu wissen bekam, sagte er es der Königin Ester,
und Ester sagte es dem König in Mordechais Namen.

 Wir müssen den geistlichen Funken haben um Aufgaben der Liebe und
Freude zu erfüllen.

 Wir müssen auf Worte der Unterscheidung reagieren und handeln
 Wir müssen eine Richtung haben um diejenigen die in unserer Fürsorge

stehen zur Reife zu bringen. Mordechai konnte Ester lehren Glauben zu
haben:

o An sich selbst
o An ihre Bestimmung
o An ihre Gottgegebenen Fähigkeiten

4) Werde zum Jünger Jehshuas

 Finde einen göttlichen Leiter / einen wahren Rabbi wie Jehshua
o Verpflichte dich ihm zu folgen
o Verpflichte dich ihn und seinen Dienst zu erheben

 Wisse dass das weltliche Konzept der„Sicherheit“nur eine Illusion ist.

Wir legen Wert auf unsere Güter, Position, Beziehungen, usw.–dass
alles kann sich in einem Augenblick verändern. Die Welt ist unbeständig,
Gefühllos und Hasserfüllt. Du hast keine Ahnung wo du nächstes Jahr
sein wirst–tue jetzt etwas.

a) Hatach hatte keine Wahl zum Eunuch gemacht zu
werden. Er ist in einer „Position“ von Sicherheit und, in 
gewisser Weise, sogar Macht. Immerhin ist er im Palast
des Königs.

Er hat aber auch das Maß der Korruption, des Machtspiels und der Degeneration
im Palast gesehen.

Er weiß, dass das was gut und sicher erscheint, tatsächlich sehr unsicher ist.

Hatach entscheidet sich dazu die weltliche Sicherheit und Macht zu verlassen
und alles aufs Spiel zu setzen um jetzt einen Unterschied zu machen.
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Er wurde zum Bote zwischen Mordechai und Ester.

Ester 4, 6; 9-10 6Da ging Hatach hinaus zu Mordechai auf den Platz der Stadt,
der vor dem Tor des Königs war.
9Und als Hatach hineinkam und Ester die Worte Mordechais sagte,
10sprach Ester zu Hatach und gebot ihm, Mordechai zu sagen:

b) Ester gibt ihre Sicherheit für ihr Volk auf:

Ester 4, 14b, 16 ... Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen
zur königlichen Würde gekommen bist?
16So geh hin und versammle alle Juden, die in Susa sind, und fastet für mich,
daß ihr nicht eßt und trinkt drei Tage lang, weder Tag noch Nacht. Auch ich und
meine Dienerinnen wollen so fasten. Und dann will ich zum König hineingehen
entgegen dem Gesetz. Komme ich um, so komme ich um.

 Ehre deine Eltern / Autoritätsfiguren

Ester wurde gesagt ihre Identität nicht zu verraten–sie hat gehorcht. Das
änderte die Bestimmung ihres Volkes.

Ester 2, 10; 15 10Aber Ester sagte ihm nichts von ihrem Volk und ihrer
Herkunft; denn Mordechai hatte ihr geboten, sie solle es nicht sa1. Mose.
15Als nun für Ester, die Tochter Abihajils, des Oheims Mordechais, die er als
Tochter angenommen hatte, die Zeit herankam, dass sie zum König kommen
sollte, begehrte sie nichts, als was Hatach, des Königs Kämmerer, der Hüter der
Frauen, sagte. Und Ester fand Gunst bei allen, die sie sahen.

 Zeige Charakter / Integrität–einen göttlichen Maßstab

Amos 7, 7 Er ließ mich abermals schauen, und siehe, der Herr stand auf der
Mauer, die mit einem Bleilot gerichtet war, und er hatte ein Bleilot in seiner Hand.

Ester hat schwer gearbeitet

Ester zeigte Charakter–sie hat sich den Ruhm wegen der Geschichte
mit dem Angriff auf das Leben des Königs nicht zuschreiben lassen,
sondern hat die Ehre Mordechai gegeben. Dieses Ehren / Integrität gab
ihr das Recht in den Palast des Königs einzutreten und zu erwarten, dass
er das Zepter erhebt.

Ester 2, 22 Als das Mordechai zu wissen bekam, sagte er es der Königin Ester,
und Ester sagte es dem König in Mordechais Namen.

Ester war durch Gold nicht versucht–obwohl der König ihr das halbe
Königreich anbot.
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Ester 5, 3 Da sprach der König zu ihr: Was hast du, Ester, Königin? Und was
begehrst du? Auch die Hälfte des Königreichs soll dir gegeben werden.

Hier fällt auf, dass sie ihn weder an sein Versprechen erinnert, noch eine
Belohnung fordert.

 Arbeite an deiner Rolle als Priester
o Mache sicher, dass du in jedem etwas Besonderes siehst.
o Akzeptiere deine eigene Rolle als einzigartig
o Mache sicher, dass deine Worte / Taten die Herrlichkeit der

Priestergewänder widerspiegeln.
o Mache sicher, dass du die Gaben des Heiligen Geistes mit den

Früchten des Heiligen Geistes im Gleichgewicht hältst.

2. Mose 28,6: „So sollen sie nun das Ephod aus Gold, violettem und rotem
Purpur, Karmesinstoff und gezwirntem Byssus, in Kunststickerarbeit machen.“

 Faste um die griechisch-römische Haltung von Arbeit / Erfolg ab zu
brechen.

Der Maßstab der Welt ist uns so wirklich geworden, dass wir die Gefahr
darin nicht mehr wahrnehmen:

o Wir haben uns so mit dem Ziel des Physischen Lebens identifiziert,
dass wir ohne es kein Sinn im Leben sehen.

o Wir sind so sicher, dass die weltlichen Ziele alles sind was es gibt,
dass wir, wenn wir sie aufgeben sollten, nichts übrig hätten.

o Wir sind uns sehr sicher, dass geistliche Ziele langweilig und
verrückt sind.

Ein Ester Fasten wird benötigt um dieses Gedankenmuster zu zerbrechen und
unseren Fokus erneut auf unsere wahre Berufung und Zweck.

Das Ester Fasten / Braut Christi

Dieses Fest kann auf zwei Arten„gefeiert“werden:

Biblisch„fasten“die Juden zu zwei Anlässen:
1) Das dreitägige Fasten mit Ester wo sie um Einheit, Buße und

Wiederherstellung eines Lebensstils im Einklang mit Gott, beten.

Wenn die Grundlinie oder das Fundament nicht auf einem göttlichen
Standard sind, können wir keinen weiteren Durchbruch erwarten.

2) Ein eintägiges Fasten, was ein Jahr später abgehalten wurde, an dem Tag
/ in der Nacht bevor die Juden sich gegen ihre Angreifer erhoben..
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Dieses Fasten ist ein Hingabe Fasten. Wir erkennen, dass wir nicht in
eigener Kraft in den Kampf ziehen.

Was tun wir um unsere Anbetung wieder zu fokussieren?

1. Mache eine Proklamation

Ich proklamiere, dass ich gewillt bin zu beten bis ich einen Durchbruch erlebe,
zu weinen, zu flehen, und zu rufen bis ich eine Antwort bekomme.

Isaak hat Jakob gesegnet, und als Esau davon erfuhr “schreit” er auf, und es 
wird ihm der Segen des “Schwertes” auferlegt.

In dem Buch Ester, hält Haman jetzt das„Schwert“und Mordechai “schreit”.  Die
Situation hat sich gedreht. (Esau und Haman sind unter dem gleichen Geist).

Mordechai war bereit alles zu tun dass die Worte des Gebetes durch die
Israeliten hindurch vibrieren sollten um ihren Glauben aufzubauen.

Genauso sollten wir unter der “Mordechai-Salbung” schreien/weinen. Dieses
Schreien kommt von der innersten Seele um sie zu erwecken, und nimmt die
Form und den Klang eines Shofars an!

Jesaja 58, 1 Rufe getrost, halte nicht an dich! Erhebe deine Stimme wie eine
Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause
Jakob seine Sünden!

Gott verlässt sich auf uns, dass unser Gebet verursacht, dass die
Konstellationen / Sterne die zu Hamans Gunst stehen, sich wenden.

Wir müssen die Konstellationsgruppe umkehren
 Was in Israel passiert wird auch im Leib Christi passieren
 Lösche die okkulte Macht die über Israel herrscht aus, die erlaubt, dass

Bomben in Israel gepflanzt werden dürfen.
 Lösche die Terrorworte der Iranischen Regierung aus :

o Kein Holocaust
o Gebrauch der atomischen Energie Bombe

 Bete gegen die „Zeichen“,dass Gottes Segen entfernt wurde–der Fall
des Wasserspiegels im Toten Meer. Zurzeit wird berichtet, dass der
Wasserspiegel seinen tiefsten Punkt seit vielen Jahren erreicht hat, und
es sind wichtige Konferenzen einberufen worden um eine Lösung zu
finden. Der Salzgehalt ist wegen dem niedrigen Wasserstand so
angestiegen, dass ein weiterer Verlust von Wasser dramatische Resultate
haben wird. Künstliche „Dämme“ werden für die Touristen gebaut.
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 Dies ist kein Zeichen der Zeit! Uns wird gesagt, wenn der Messias in
Jerusalem regiert werden wir einen Strom des Lebens aus dem Thronsaal
fließen sehen.

Offenbarung 22, 1-2 1Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar
wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes;
2mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens,
die tragen zwölfmal Früchte, jeden Monat bringen sie ihre Frucht, und die Blätter
der Bäume dienen zur Heilung der Völker.

 Wir müssen umkehren

Jesaja 28,15 Ihr sprecht: Wir haben mit dem Tod einen Bund geschlossen und
mit dem Totenreich einen Vertrag gemacht. Wenn die brausende Flut daherfährt,
wird sie uns nicht treffen; denn wir haben Lüge zu unsrer Zuflucht und Trug zu
unserm Schutz gemacht.

Jesaja 5, 20 Weh denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die aus
Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß
sauer machen!

2. Personifiziere das Räucheröl

Gott hat entschieden, dass nur reine Myrrhe als Weihrauch im Tempel gebraucht
werden soll. Das aramäische Wort für Weihrauch ist “MORADAKHIA”
Mor = rein
Dror = Myrrhe

wisst ihr wo Myrrhe herkommt?

Ein unreines (nicht koscheres) Tier, genannt“galbanum”welches
im Hebräischen“Chelbenah”buchstabiert wird. Der Zahlenwert
dieses Wortes ist = 95–genau wie der Name Haman.

Egal wie schlimm oder schrecklich dein Leben bis heute gewesen
ist, der Herr hat immer noch ein Ziel mit dir. Du musst im Glauben
einen Schritt tun und dich dazu entscheiden ab jetzt ein heiliges
Leben zu führen:

 Verstehe deinen Auftrag,
 Hilf andern,
 Bringe Opfer,
 Sei standfest.

Mache das Öl persönlich–d.h. wir sind dazu berufen die Frucht des
Geistes zu haben–lasst es uns auf sichtbare Weise einsetzen!
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 Bete gegen den Geist der Apathie–tue etwas Positives um dem
fehlenden Mitgefühl für die vertriebenen Juden im Gaza entgegen zu
wirken.

 Bete gegen die Macht der Medien die die Bombenanschläge und die sich
dabei opfern, auch noch verherrlichen–Golden Globe Award

 Gib finanzielle Unterstützung! Hilf jemandem in deiner Stadt das
erfrischende Öl des Segens zu erfahren.

3. Deklariere, dass du dich einsetzen willst um den Leib Christi zu
vereinigen.

 Wir sind alle unterschiedlich–sehen anders aus, sprechen
unterschiedliche Sprachen, aber wir haben alle eine gemeinsame
Grundlage.

 Stelle deine eigenen Ambitionen und Einschränkungen zur Seite, und
suche die Wahrheit und das Talent in anderen.

 Deklariere Einheit in Vielfalt.

Psalm 74, 22-23 22Mach dich auf, Gott, und führe deine Sache; denk an die
Schmach, die dir täglich von den Toren widerfährt.
23Vergiß nicht das Geschrei deiner Feinde; das Toben deiner Widersacher wird
je länger, je größer.

4. Deklariere, dass du ein Träger / Kutsche / Pferd sein willst, dass Gottes
Herrlichkeit und Königreich in diese Welt tragen will.

Wir sehen, dass Jehshua auf einem weißen Pferd wieder kommt:

Offenbarung 19, 11 Und ich sah den Himmel aufgetan; und siehe, ein weißes
Pferd. Und der darauf saß, hieß: Treu und Wahrhaftig, und er richtet und kämpft
mit Gerechtigkeit.

Und ist eine Wiederholung von der Geschichte Mordechais:

Ester 6, 11 Da nahm Haman Kleid und Ross und zog Mordechai an und führte
ihn über den Platz der Stadt und rief aus vor ihm her: So geschieht dem Mann,
den der König gern ehren will.

Der weltbekannte Andrew Murray–Gemeindeleiter des frühen 19th Jahrhundert,
verstand dieses Konzept. Er hat Missionare „eingeweiht“ und 
sie dann ausgesandt– er nannte sie „Esel“. Wenn er gefragt 
wurde warum er sie mit einem solch abtrünnigen Namen
bezeichnete, antwortete er „ Wenn Jehshua es vorzog auf 
einem Esel zu reiten, bin ich froh der Esel zu sein der Gottes
Licht in die Welt trägt“.
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Gott hat uns geschaffen um seine Autorität und Herrschaft in diese Welt zu
tragen. Wir sollen Träger Seiner Herrlichkeit werden.

Wir müssen Buße tun (den Fluch zerbrechen) dass wir Satan / Haman erlaubt
haben uns zu„reiten“:
 Unsere Begierden zu füttern
 Unsere Sinne zu verwöhnen
 Uns immer mehr den Berg hinab geführt zu haben, bis wir nicht mehr
“gezähmt“werden konnten.

 Bis wir ein Träger für die Macht des Bösen wurden.

Wir müssen unsere Berufung / Verantwortung akzeptieren:
 Gott von ganzem Herzen zu lieben
 Unseren Nachbarn wie uns selbst zu lieben.

Wir müssen den Segen von Richtung, Beziehung und Kindschaft über uns
ausrufen.
Proklamiere einen Tag und Monat der Freude!

Wir müssen bereit sein zu feiern und der Welt zu deklarieren, dass unser Herr
regiert!!

Ester 8, 16-17 16Für die Juden aber war Licht und Freude und Wonne und
Ehre gekommen. 17Und in allen Ländern und Städten, an welchen Ort auch
immer des Königs Wort und Gesetz gelangte, da war Freude und Wonne unter
den Juden, Gastmahl und Festtag; und viele aus den Völkern im Lande wurden
Juden; denn die Furcht vor den Juden war über sie gekommen.

Ester 9, 22 als die Tage, an denen die Juden zur Ruhe gekommen waren vor
ihren Feinden, und als den Monat, in dem sich ihre Schmerzen in Freude und ihr
Leid in Festtage verwandelt hatten: dass sie diese halten sollten als Tage des
Festmahls und der Freude und einer dem andern Geschenke und den Armen
Gaben schicke.

Kleide dich mit der Herrlichkeit Gottes–lehne Amalek ab

Bete, dass wir das falsche Bild erkennen, dass uns vorgemalt wird von denen die
Frieden wollen und deshalb führt uns die Straßenkarte auf einen Irrweg–der
Grund für die Spannung im Islam und die Entscheidung mit Waffen zu kämpfen.

Wo ist die
Party?!
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D. KAMPFFÜHRUNG

Die Zeit ist gekommen!! Diese Worte schallen von dem Gott Abrahams,
Isaaks und Jakobs–“die Zeit ist gekommen” –der Messias–Jehshua will
zur endgültigen Schlacht zurückkommen!!

Ester 9, 1-3 1Im zwölften Monat, das ist der Monat Adar, am dreizehnten Tage,
als des Königs Wort und Gesetz ausgeführt werden sollte, eben an dem Tage,
als die Feinde der Juden hofften, sie zu überwältigen, und sich's wandte, dass
nun die Juden ihre Feinde überwältigen sollten,
2da versammelten sich die Juden in ihren Städten in allen Ländern des Königs
Ahasveros, um Hand anzulegen an die, die ihnen übel wollten. Und niemand
konnte ihnen widerstehen; denn die Furcht vor ihnen war über alle Völker
gekommen.
3Auch alle Obersten in den Ländern und die Fürsten und Statthalter und
Amtleute des Königs halfen den Juden; denn die Furcht vor Mordechai war
über sie gekommen.

Wir sehen hier ein paar Grundsätze:
1) Es ist Zeit
2) Die Heiden / das Königreich der Finsternis hat Angst vor uns.
3) Die die Amtsträger des Königreiches der Finsternis haben Angst vor der

Autorität des Leibes Christi / Mordechai.

Lasst uns den Ausgangspunkt definieren der Haman / Amalek / dem
Königreich der Finsternis ein Anrecht gegeben hat den Krieg zu erklären.

1) Die Gläubigen von Abraham, Isaak und Jakob und dem Leib Christi haben
dem Königreich der Finsternis das Anrecht gegeben, okkulte Mächte und
Zauberei auf so hoher Ebene einzusetzen, dass die Konstellationen sich
gegen uns gestellt haben.

Selbstvertrauen des Feindes:

Wir sehen dass Haman das Selbstvertrauen hatte das Los so oft zu werfen bis
es ihm das„richtige Datum“gab. Er hatte nichts dagegen 12 Monate zu
warten um seinen Erlass zu aktivieren da er sich so sicher war, dass keiner ihm
widerstehen würde.

WEINEN ANBETUNG KAMPF
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Ester 3, 7 Im ersten Monat, das ist der Monat Nisan, im zwölften Jahr des
Königs Ahasveros, wurde das Pur, das ist das Los, geworfen vor Haman, von
einem Tage zum andern und von Monat zu Monat, und das Los fiel auf den
dreizehnten Tag im zwölften Monat, das ist der Monat Adar.

Wir sehen auch, obwohl sein Zorn nur auf den einen Mann, der ihm widerstand,
gerichtet war, verabscheut / verachtet er ihn so sehr, dass er bereit ist alle zu
töten.

Ester 3, 6 Aber es war ihm zuwenig, dass er nur an Mordechai die Hand legen
sollte, denn sie hatten ihm gesagt, von welchem Volk Mordechai sei; sondern er
trachtete danach, das Volk Mordechais, alle Juden, die im ganzen Königreich
des Ahasveros waren, zu vertilgen

Wenn wir diese Worte “verabscheut / verachtet“ genauer betrachten, sehen wir 
eine ähnliche Situation als Esau sein Geburtsrecht verkauft:

1. Mose 25, 34 Da gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht, und er aß und
trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau seine Erstgeburt.

Wie kann man etwas von so unschätzbarem Wert für eine Mahlzeit
eintauschen?

Antwort:

Wenn du dir erlaubst ohne jegliche Gewissenbisse dein höchstes Maß von
tierischer Lust / Begierde / Appetit zu offenbaren und zu stillen.

Wir Menschen glauben gerne, dass wir unsere freie Wahl ausüben–wir setzen
unseren freien Willen ein wenn wir Entschlüsse fassen–keiner zwingt uns–am
wenigsten Gott. Dieses ist eine der höchsten Formen des griechisch-römischen
Denkens. Wenn wir das was wir als Freien Willen ansehen, dann einsetzen und
daraus unsere „programmierten Reaktionen“, unsere Gefühle, usw. ableiten,
täuschen wir uns mit dem Glauben diese Entschlüsse selbst getroffen zu haben.

Wenn wir auf diese Art und Weise Entscheidungen treffen, können wir uns
genauso gut auf den Zufall der Sternzeichen verlassen!

2) Wir erlauben, dass die Welt Einfluss ausübt und dass unterschiedliche
religiöse Meinungen Zertrennung bringen.

Ester 3, 8 Und Haman sprach zum König Ahasveros: Es gibt ein Volk, zerstreut
und abgesondert unter allen Völkern in allen Ländern deines Königsreichs, und
ihr Gesetz ist anders als das aller Völker, und sie tun nicht nach des Königs
Gesetzen. Es ziemt dem König nicht, sie gewähren zu lassen.
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Dieses deutet auf ein zertrenntes Volk. Gruppierungen die auf Traditionen,
Gebetsmodellen, wo jeder Recht hat und keiner einen Unterschied in der
Gemeinde macht, beruhen.

Es gibt mindestens zwei Gruppen:
2. treu aber religiös (“der ältere Bruder”),
3. die die hinzugekommen sind und an der Orgie teilgenommen
hatten („der jüngere Bruder“),

und keine Gruppe will mit der Anderen was zu tun haben.

Wie hat Mordechai diese Brücke überquert?

Mordechai kommt mit dem Ruf des Shofars:

Jesaja 58, 1 Rufe getrost, halte nicht an dich! Erhebe deine Stimme wie eine
Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause
Jakob seine Sünden!

Er bringt sie so weit, dass sie dem Schilfmeer nochmals begegnen. Mordechai
spricht genau die Gleichen Dinge an, die im Neuen Testament in dem Gleichnis
des jüngeren und älteren Bruder angesprochen werden:

- Jehshua / Mordechai sagt dem “jüngeren Bruder” (der Gruppe die 
Kompromisse eingegangen ist), dass sie:
 Buße tun müssen
 Zum Vater zurückkehren sollen
 Ihren geistlichen Menschen finden sollen und stehen sollen

- Jehshua / Mordechaisagt dem “älteren Bruder” (die selbstgerechte, religiöse 
Gruppe) dass sie:
 Sich ihre eigene Selbstgerechtigkeit/ Selbstgefälligkeit ansehen sollen
 Sich das Werk des Fleisches ansehen sollen,
 Sich das Amalek Ego ansehen sollen
 Buße tun sollen, zum Glauben zurückkehren sollen und stehen sollen.

3) Wir erlauben, dass die Proklamation der Welt “Friede, Friede” unsere 
Seelen stillt damit wir ruhen können

In diese Falle tapsen wir immer wieder hinein. Wir adoptieren die
Weltanschauung, dass nach einem großen Kampf eine Zeit des Friedens

Zwei getrennte
Gruppen

Sie stehen in
Einheit

Ein oder zwei Verse
später
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kommen muss und wir ruhen uns aus. Wir ärgern uns über die Wächter und die
Botschafter die Warnungen ertönen lassen. Wir wollen jetzt nur in Gottes Liebe
ausruhen.

Satans Königreich des Bösen besteht vom Anfang bis zum Ende, von 1. Mose
zur Offenbarung.

Und der Beweis dafür zeigt sich in der Herrschaft von König Ahasveros!!

Zu Anfang seiner Herrschaft:

Esra 4, 6 Und als Ahasveros König war, im Anfang seiner Herrschaft, schrieb
man eine Anklage gegen die Bewohner von Juda und Jerusalem.

Am Ende seiner Herrschaft:

Ester 10, 1 Und der König Ahasveros legte eine Steuer aufs Land und auf die
Inseln im Meer.

An dieser Stelle möchten wir die Wächter ermutigen auch im Angesicht von
viel Gegendruck, und sogar Angriffen von ihren Geschwistern im Leib
Christi, standhaft zu bleiben!

4) Wir möchten einen Sündenbock finden, die Schuld abschieben

Menschen/ der Leib Christi, die Gott nicht von ganzem Herzen gefolgt sind und
die jetzt den Folgen des Gerichtes “spüren” und “ansehen” müssen, reagieren 
meistens so, dass sie einen Sündenbock suchen:
 Wir beschuldigen andere
 Wir schieben unsere eigenen Unzulänglichkeiten auf andere
 Wir akzeptieren nur ganz selten Verantwortung für unser Handeln
 Wir tun sehr wenig um eine Veränderung zu bringen

a) Die Geschichtsbücher aus dieser Zeit berichten, dass die Juden den
folgenden die Schuld gegeben haben:

i. Mordechai, weil er Haman begegnet ist.
ii. Saul, der Agag nicht umgebracht hat.
iii. David, der Gera nicht hinrichten lies
iv. Mordechai, weil er sich nicht vor Haman verbeugt hat.

2 Samuel 16, 5-6 5Als aber der König David nach Bahurim kam, siehe, da kam
ein Mann von dort heraus, vom Geschlecht des Hauses Saul, der hieß Schimi,
der Sohn Geras; der kam heraus und fluchte
6und warf mit Steinen nach David und allen Großen des Königs David, obwohl
das ganze Kriegsvolk und alle seine Helden zu seiner Rechten und Linken
waren.
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Ester 4, 3 Und in allen Ländern, wohin des Königs Wort und Gebot gelangte,
war ein großes Klagen unter den Juden, und viele fasteten, weinten, trugen Leid
und lagen in Sack und Asche

b) KönigSaul “beschuldigt” das Volk und sagt dem Hohepriester, dass sie
ein Opfer wollten. Samuel wollte Gottes Willen tun, nämlich Agag
umzubringen, aber Saul hat Agag am Leben gelassen, weil er seine
“Trophäe” dem Volk zeigen wollte. So hat sich die Generationslinie (der 
Stammbaum) von könig Agag, dem König der Amalekiter fortgesetzt.
Anstatt beendet zu werden, wie Gott es wollte. Viele Jahre später erhob
sich der Samen von König Agag, in der Person von Haman, gegen die
Juden.

5) Die Juden / der Leib Christi erlauben dass durch Uneinigkeit und die
Herausforderung von Gottes eingesetzten Leitern der Geist von Amalek
freien Raum hat.

 Das Volk Israel hat sich über die Leiterschaft von Mose beklagt und
jammert an den Orten Massah und Meribah über die Qualität des
Wassers. Diese Namen bedeuten:

o Streit
o Und Hader

Das hat dem Geist des Amalek sofort die Tür geöffnet.

2. Mose 17,8 Danach kam Amalek (Nachkommen von Esau) und kämpfte in
Refidim gegen Israel.“

Amalek / Haman / Geist der Finsternis fragt sich:

Wie kann ich sie überwältigen?

Die Antwort:„Sobald sie stolpern oder in Sünde verfallen– greif an!”

5. Mose 25, 19 Wenn nun der HERR, dein Gott, dich vor allen deinen Feinden
ringsumher zur Ruhe bringt im Lande, das dir der HERR, dein Gott, zum Erbe
gibt, es einzunehmen, so sollst du die Erinnerung an die Amalekiter austilgen
unter dem Himmel. Das vergiß nicht

Obwohl sie die Amalekiter besiegt haben, haben sie sie nicht zerstört. Es bleibt
ihnen die Erkenntnis : Wir werden in jeder Generation mit Amalek abrechnen
müssen.

2. Mose 17,16:„indem er sagte: Fürwahr, die Hand ist am Thron Jahwes: Krieg
hat der HERR mit Amalek von Generation zu Generation!“
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Jedes Mal wenn wir in Rebellion sind, wird der Geist von Amalek regieren.

Hier folgen einige Beispiele von den Zeiten zu denen das Volk Israel versucht hat
Amalek zu besiegen:

Sie versuchen in Kanaan hineinzuziehen nachdem sie abgestimmt hatten
es nicht zu tun:

4. Mose 14, 39-45 39Als Mose diese Worte allen Israeliten sagte, da trauerte das
Volk sehr.
40Und sie machten sich früh am Morgen auf und zogen Mose auf die Höhe des
Gebirges und sprachen: Hier sind wir und wollen hinaufziehen in das Land, von
dem der HERR geredet hat; denn wir haben gesündigt.
41Mose aber sprach: Warum wollt ihr das Wort des HERRN übertreten? Es wird
euch nicht gelingen.
42Zieht nicht hinauf - denn der HERR ist nicht unter euch -, dass ihr nicht
geschlagen werdet vor euren Feinden.
43Denn die Amalekiter und Kanaaniter stehen euch dort gegenüber, und ihr
werdet durchs Schwert fallen, weil ihr euch vom HERRN abgekehrt habt, und der
HERR wird nicht mit euch sein.
44Aber sie waren so vermessen und zogen hinauf auf die Höhe des Gebirges;
aber die Lade des Bundes des HERRN und Mose wichen nicht aus dem Lager.
45Da kamen die Amalekiter und Kanaaniter, die auf dem Gebirge wohnten, herab
und schlugen und zersprengten sie bis nach Horma.

 König Saul wurde die Aufgabe gestellt mit den Amalekitern abzurechnen
und hat versagt. (1 Samuel 9-10)

 König David hat einen Zusammenstoß mit dem Geist von Amalek–er
sendet seinen Führer, Joab, in den Kampf der alle Männer tötet aber die
Frauen am leben lässt.

1 Könige 11, 14-16 14Und der HERR erweckte Salomo einen Widersacher, den
Edomiter Hadad, vom königlichen Geschlecht in Edom.
15Denn als David die Edomiter schlug - damals als der Feldhauptmann Joab
hinaufgezogen war, um die Erschlagenen Israels zu begraben, da erschlug er
alles, was männlich war in Edom;
16sechs Monate blieb Joab und ganz Israel dort, bis er ausgerottet hatte alles,
was männlich war in Edom -,

 David zieht selbst aus, aber 400 junge Männer „die Kameleritten“ fliehen.

1 Samuel 30, 1; 17 1Als nun David mit seinen Männern am dritten Tage nach
Ziklag kam, waren die Amalekiter eingefallen ins Südland und in Ziklag und
hatten Ziklag eingenommen und mit Feuer verbrannt
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17Und David schlug sie vom Morgen bis zum Abend des nächsten Tages, so
dass keiner von ihnen entrann außer vierhundert jungen Männern; die stiegen
auf die Kamele und flohen.

 Er trifft sie von Zeit zu Zeit:

1 Samuel 27, 8-9 8David zog hinauf mit seinen Männern und fiel
ins Land der Geschuriter und Girsiter und Amalekiter ein; denn
diese waren von alters her die Bewohner des Landes bis hin
nach Schur und Ägyptenland.
9Und sooft David in das Land einfiel, ließ er weder Mann noch
Frau leben und nahm mit Schafe, Rinder, Esel, Kamele und
Kleider und kehrte wieder zurück. Kam er dann zu Achisch

Wir haben einen Auftrag:

STEH AUF!!

AMALEK IN DEM NEUEN TESTAMENT

1. Hitler und Nazi - Deutschland

Wir haben die Tendenz die Geschichte von Ester als genau
das zu lesen _ eine Geschichte. Die Wahrheit ist, dass wir
erst dann mit der Manifestation des Geistes von Amalek abrechnen
werden, wenn der Messias zurückgekehrt ist. Obwohl wir in einer Welt
leben, in der wir die Botschaft predigen, dass alle Menschen
gleichberechtigt sind, Freiheit für alle ist und die Menschheit aufgeklärt
ist, ist die Wahrheit, dass das Böse immer noch besteht. Der Mensch
entscheidet sich oft ein Teil von Satans Plan zu verletzen, zerstören und
töten zu sein.

Nationalsozialismus in den 1930-40’s war eine Manifestation dieses
Geistes. Viele von den grundlegenden Prinzipien der Apartheid beruhten
auf diesem Geist.
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NAZI JUDAISMUS

Hitler hatte vor dem Mond
Angst–er hasste ihn.

Das erste Gebot, während sie
in Ägypten warteten, war den
Kalender durch den Mond
(2. Mose 12:2);  “Rosh Codesh” 
(der immer erneuernde Mond)
zu bestimmen.

Liebte Raben. Assoziiert mit Grausamkeit.

Liebte Kunst mit bedrohlichen
Bildern von Schlangen.

Die Schlange ist das Symbol
von Amalek.

Gott hat bestimmt, dass wir in jeder Generation den Gesit des Amalek
bekämpfen werden. Eins unserer Probleme damit ist, dass wir uns nicht
die Zeit genommen haben herauszufinden was die Charakterzüge von
Amalek sind. Genauso war es im Zweiten Weltkrieg.

Gott hat eine einzigartige Weise uns wachsam zu halten –Er füllt die
Seiten der Geschichtsbücher so, dass wir zu jeder Zeit zu ihnen
zurückkehren können um die herrschenden dämonischen Geister zu
identifizieren, und um beurteilen zu können ob der Leib Christi standhaft
war oder nicht. Viele Menschen befragen heutzutage ob es die
Gaskammern wirklich gegeben hat, oder ob wirklich 6,000 000 Menschen
ums Leben kamen.

Julius Strecher war einer von Hitlers Handlangern. Er war ein besonders
böser Mensch, und hasste das jüdische Volk mit Leidenschaft. Er wurde
zur Propagandastimme indem er eine Zeitung herausgab die das Volk
Gottes, und somit den Charakter Gottes, hernieder machte, verspottete
und angriff.

In den letzten Tagen des Krieges, hat Strecher sich, in der Hoffnung den
Alliierten Mächten zu entgehen, versteckt.

Durch Zufall, genau wie in der Purim Geschichte, hält ein jüdischer
Mann, Major Blitt, ungeplant an einem Bauernhof an, trifft einen bärtigen
Mann und sagt im Witz: „ Sie sehen aus wie Strecher“. Der gesteht es
und wird gefangen genommen.

Auch während des Kriegsgerichtes scheint er sich an der Aufmerksamkeit
zu freuen. Er wird für seine Taten während des Haulocasts 1946 erhängt.
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Grade bevor er erhängt wird, ruft er: „ Heil Hitler! Jetzt gehe ich zu Gott,
Purim Fest 1946!” Amalek kämpft mit einer eisernen Faust. Er wird
durch Ironie besiegt.

Haman hatte 10 Söhne und eine Tochter. Alle seine Söhne wurden
erhängt und seine Tochter hat Selbstmord begangen. Nazis wurden für
ihre Kriegsverbrechen verurteilt. Zehn wurden erhängt, einer beging
Selbstmord. Der Tag an dem die Nazis erhängt wurden war Sukkot–der
Tag des Gerichtes.
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Die folgende Tabelle zeigt einen Vergleich zwischen der Verheißung des
Alten Testaments, der Geschichte von Ester und Grundlagen des Neuen
Testaments:

ALTES TESTAMENT ESTER NEUES TESTAMENT

42 000 Juden kehren in
das Verheißene Land
zurück um den Tempel
wieder aufzubauen.

Gottes Haus, der Tempel,
hat die Farben Blau,
Purpur, Gold und Silber
(2. Mose 25,2-8).

Das Land in dem Gott
regiert – “Wer dies getan 
hat –mit dem ersten von
ihnen der Letzte der bin
ich” Gott ist souverän.

Der Tempel hat einen
äußeren Hof und einen
inneren Hof (das
Allerheiligste) der nur auf
Einladung betreten
werden darf; Unein-
geladener Eintritt = Tod.

Der Name Gottes ist
überall im Tempel
offenbart.

Millionen bleiben im Exil
um ihre freie
Entscheidung
auszuüben weiterhin in
Sünde leben zu wollen.

Ester wird in Weiß,
Blau, Purpur, silber und
Gold gekleidet. (Ester
1,6).

Der König beschreibt
sich selbst: ”das ganze 
Reich bis in ferne
Länder –die Größe –
König von Medien und
Persien“(2. Mose 10,1-
2).
Innerer und äußerer Hof
(Ester 4,11 & 6,4);
Uneingeladener Eintritt
= Tod.

Gottes Name wird nicht
ein Mal gefunden, das
Wort König über 200
Mal.

Wir haben die Wahl uns in
Gottes Verheißungen
hinein zu bewegen, aber
müssen erneuert werden.

Wenn wir Jesus als
Heiland annehmen
bekommen wir ein weißes
Linnenkleid der
Gerechtigkeit und ein
Blaues Überkleid des
Heiligen Geistes.

Alles was ich besitze
gehört Gott –ich verwalte
es nur.

Der Schleier wurde
zerrissen als Jesus
gekreuzigt wurde. Wir
haben freien Eintritt/
Zugang.

Gottes Name sollte durch
die Frucht des Heiligen
Geistes (Galater 5)
offenbart werden. Wir
können Gottes “Hof“ zu 
jeder Zeit betreten.

Der Krieg im Golf:

Saddam Husseins unprovozierter Angriff auf Israel ist fast 30 Jahre her.
Raketen wurden in das Herz des Landes abgeschossen–nicht eine
landete so, dass es eine große Auswirkung hatte.
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PRAKTISCHE GEBETSAKTIONEN

Wie soll der Leib Christi IN EINER ZEIT WIE DIESER reagieren?

1) Wir müssen proklamieren, dass der Leib Christi bereit, fähig und
willig ist um den König der Könige herbei zu rufen um Seine
endgültige Verfügung für die endgültige Ernte zu erlassen.

 Zu der Zeit von Mordechai und Ester, bedeutete dieser Erlass eine
große Anzahl von Menschen die Gott /Hashem als ihren Herrn und
Erlöser akzeptierten–bevor der Kampf ausbrach.

Ester 8, 17b an welchen Ort auch immer des Königs Wort und Gesetz
gelangte, da war Freude und Wonne unter den Juden, Gastmahl und Festtag;
und viele aus den Völkern im Lande wurden Juden; denn die Furcht vor den
Juden war über sie gekommen.

 In der Offenbarung sehen wir auch eine Ernte von Menschen der
144 000 Erste Frucht Ernte bevor das Gericht des Zornes beginnt.

Offenbarung 14,1; 12; 14-16 1Und ich sah, und siehe, das Lamm stand auf
dem Berg Zion und mit ihm Hundertvierundvierzigtausend, die hatten seinen
Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn.
12Hier ist Geduld der Heiligen! Hier sind, die da halten die Gebote Gottes und
den Glauben an Jesus!
14Und ich sah, und siehe, eine weiße Wolke. Und auf der Wolke saß einer, der
gleich war einem Menschensohn; der hatte eine goldene Krone auf seinem
Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel.
15Und ein andrer Engel kam aus dem Tempel und rief dem, der auf der Wolke
saß, mit großer Stimme zu: Setze deine Sichel an und ernte; denn die Zeit zu
ernten ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist reif geworden.
16Und der auf der Wolke saß, setzte seine Sichel an die Erde, und die Erde
wurde abgeerntet.

Psalm 33, 8- 13 8Alle Welt fürchte den HERRN, und vor ihm scheue sich alles,
was auf dem Erdboden wohnet.
9Denn wenn er spricht, so geschieht's; wenn er gebietet, so steht's da.
10Der HERR macht zunichte der Heiden Rat und wehrt den Gedanken der
Völker.
11Aber der Ratschluß des HERRN bleibt ewiglich, seines Herzens Gedanken für
und für.
12Wohl dem Volk, dessen Gott der HERR ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt
hat!
13Der HERR schaut vom Himmel und sieht alle Menschenkinder.
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Ich werde sicherstellen, dass Menschen die mit mir Kontakt haben,
Eifersüchtig werden auf meine Beziehung zu Gott und dieses Erlebnis
teilen werden wollen.

2) Wir als Leib Christi brauchen Wächter auf der Mauer–Purim
Krachschläger.

Im Alten und im Neuen Testament wird uns ganz
deutlich befohlen, dass wir“wachsam” sein sollen. 

Wächter über deine Mauern bestellt (Jesaja 62,6).

ich habe dich zum Wächter gesetzt (Hesekiel 3,17).

Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet.
(Lukas 12, 37)

Siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig ist, der da wacht (Offb. 16, 15).

Wir sind dazu berufen zu “Wachen” –wir sollen Wache halten bis der
Herr kommt und bis Er es tut, sollen wir wachsam sein damit wir sehen
können wenn der Feind unsere Familien, Nation usw. angreifen will.

Was tut ein Wächter? Er bläst das Shofar (die Trompete) um vor
anrückender Gefahr zu warnen –ähnlich wie die Purim Krachschläger/
Lärmmacher) - jedes Mal wenn der Name von Haman erwähnt wird,
rufen wir „Buh“, hissen wir, und schlagen wir Krach, so dass jeder weiß 
wer in der Stadt ist.

Der Wächter soll die Geschehen in der Stadt/ Nation und Welt anhand der
Strategie von Amalek bewerten, so dass der Leib Christi gewarnt wird kann
damit sie sich einsetzen.

Was ist hier in der Schweiz passiert?
1) Judenverfolgung in 1348
2) Plage 1349
3) Erdbeben, 18 Oktober 1356
4) Zugunglück, Münchenstein , 14 Juni 1891
5) Chemisches Desaster 1 November 1986

Elemente von Amaleks Strategie:

 Internationaler, politischer, militärischer Konflikt
 Zweifel / Verwirrung in unserem Glauben
 Brennende Lust / Begierde
 Streit (zwischen Eheleuten, dem Leib Christi und Christus)
 Hass auf jeden wahren Vertreter von Jahwe
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 Falsche Leiter ( die die Menschen von keiner oder wenig Bedeutung
emporheben in Macht/ Leiterschaftspositionen)

 Vergesslichkeit
o Wir vergessen Gutes zu tun;
o Wir vergessen Gedenkstätten zu bauen

Wächter–erinnert euch, das was in Israel passiert wird im Leib
Christi widerspiegelt.

Achtet auf den Geist von Amalek der in den folgenden Dingen offenbart wird:

1. Hamas - werden ihre Waffen nicht niederlegen
- werden Israels Bestehungsrecht nicht anerkennen.

2. Abbas Fatah
- hat eine Doktorenarbeit gegen den Holocaust verfasst
- hat den Anschlag bei den Olympischen Spielen 1972 geplant

3. Ägypten und Jordanien könnten ihre Haltung wieder ändern und wieder
kämpferischer werden. Diese beiden Länder haben sich, wenn es ihnen passte,
in der Vergangenheit immer wieder gegen Israel gewandt. Wenn wir sehen, dass
das passiert, muss uns bewusst sein, dass es vielleicht alles wieder anfängt.

3) Der Leib Christi muss die Allianz und Unterstützung für die Menschen in
Israel, das Land Israel und die Stadt Jerusalem proklamieren.

Der Prophet Jeremia hatte einen kleinen Lichtblick am Ende einer langen
Prophetie der Verdammung für das jüdische Volk. Wir finden die Verheißung,
dass der Herr Israel wiederherstellen wird (Jeremia 16,14-15). In Vers 14 finden
wir einen Verweis auf den Ersten Auszug aus Ägypten (das Erste Passahfest).
In Vers 15 ist der Auszug aus allen Ländern in die Gott sie geschickt hatte (das
zweite Passahfest).

Bevor wir in Vers 16 weitermachen, lasst uns Sacharja 2, 1-4 betrachten. Hier
sehen wir, dass Gott sagt:
 Es gibt 4 Hörner
 Welche Juda, Israel und Jerusalem zerstreut haben
 Vier Schmiede (die Schmiede sind die Hörner und sie kommen um

abzuschrecken / zu terrorisieren und um die Hörner der Nation die sich
gegen sie erhoben hat zu zerstreuen.

Wir sehen dass aus jeder Nation, Babylon (Iran / Irak), Persien, Rom und Syria-
Griechenland, jemand sich erheben wird um die Nation zu terrorisieren.

Zu welchem Zweck? So dass diese Nationen die “Juden” freisetzen wird, so dass 
die verlorenen 10 Stämme nach Israel zurückkehren können.
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Jeremia 16,16 sagt, dass es zwei Wege gibt die sicher machen, dass alle Juden
nach Hause gehen:

1. durch Fisher die fischen, d.h. die Juden die das Wort Gottes hören, ihre
Berufung verstehen und aus Glauben zurückkehren.

2. durch Jäger, die die Unwilligen die sich entscheiden zu bleiben, durch
Gewalt und Angst nach Israel zurücktreiben.

Frage:
Wie bereitest du den Weg vor, so dass das geschehen kann?

4) Der Leib Christi muss göttliche Leiter, die Mut haben, trainieren und
ausrüsten, die andere auf den Krieg vorbereiten können.

 Als Abraham, nach seinem Sieg, zu dem König von Salem zurückkehrte,
empfing er diesen Segen:

1. Mose 14, 19-20 19und segnete ihn und sprach: Gesegnet seiest du, Abram,
vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat;
20und gelobt sei Gott der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben
hat. Und Abram gab ihm den Zehnten von allem

 Wir müssen junge Propheten herantrainieren die sich unter den Mann
Gottes stellenund ihm den Arm hoch halten.

2. Mose 17,11-12 „Und es geschah, wenn Mose seine Hand erhob, dann hatte 
Israel die Oberhand, wenn er aber seine Hand sinken ließ, dann hatte Amalek
die Oberhand. Da jedoch Moses Hände schwer wurden, nahmen sie (die
andern Männer) einen Stein und legten den unter ihn, und er setzte sich
darauf. Dann stützten Aaron und Hur seine Hände, der eine auf dieser, der
andere auf jener [Seite].So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging.“

Menschen des Kampfes:

- unterstützen die messianischen Gemeinden Israels und diejenigen die
die Endzeit Prophetien aussprechen (Kein Kritisieren)

- Bitten den Herrn, dass die Pläne der Weltleiter aufgedeckt werden und
wir sehen können was sie wirklich sind.

5. Wir müssen den folgenden Kampfplan ausführen:

Strategie:

Wir kennen das Schlachtfeld: Mein Leben und der Leib Christi

Wir wissen wer gegen den Leib Christi aufstehen wird.
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Wir wissen wie sie den Leib Christi angreifen werden.

Wir wissen wann: JETZT!!!

Aber bevor wir in den Kampf ziehen, müssen wir sicher sein, dass wir
auch das Ende erreichen werden, zu einer Zeit in der alle Waffen auf
ewig niedergelegt werden.

Jesaja 9, 4–6 4Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, und jeder
Mantel, durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt.
5Denn 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;
6auf 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.

Jesaja 2, 4 Und er wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele
Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre
Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wider das andere
das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen,
Krieg zu führen.

UNSERE DEFENSIVE STRATEGIE

A) Berufung

Wir müssen wissen, dass wir berufen sind, und was wir zu tun haben.

Jeremia 1, 9–10 9Und der HERR streckte seine Hand aus und rührte
meinen Mund an und sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in
deinen Mund.
10Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du
ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen
und pflanzen.

B) Nimm Besitz von dem Platz den der Herr dir gegeben
hat
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Das beste Beispiel hierfür ist Abraham, dem das Land Kanaan gegeben
wurde. Er geht durch die Länge und die Breite des Landes, baut Altäre
auf und beansprucht sein Erbe.

1. Mose 13, 17–18 17Darum mach dich auf und durchzieh das Land
in die Länge und Breite, denn dir will ich's geben.
18Und Abram zog weiter mit seinem Zelt und kam und wohnte im Hain
Mamre, der bei Hebron ist, und baute dort dem HERRN einen Altar.

Abraham grenzt sein Gebiet was ihm durch das Bündnis zukommt mit
Gebetsaltären ab.

1. Abraham betritt Kanaan im Norden bei Sichem/ Shiloh.

1. Mose 12, 6
und Abram durchzog das Land bis an die Stätte bei Sichem, bis zur Eiche More;
es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande.

Das Land wird von Jakob gekauft.

1. Mose 33, 19 und kaufte das Land, wo er sein Zelt aufgeschlagen
hatte, von den Söhnen Hamors, des Vaters Sichems, um hundert
Goldstücke

Dies ist das Gebiet wo die Gemeinschaft Gottes / das haus Jakob hinkam
um das Bündnis des “hören und tun” Gebotes zu wiederholen, dieses 
Mal im Glauben–in einem Land wo der Herr nicht so offensichtlich ist
wie Er es in der Wüste war.

2. Abraham geht westlich nach Bethel

Berg Bethel

Fruchtbar–Mount Gerizim

SÜDEN NORDEN

Unfruchtbar–Mount Ebal

60 ft (18,3m)

Shechem & Shiloh
in der Mitte ist das

Tal
3 Meilen (4,8km)

lang
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1. Mose 12, 8 Danach brach er von dort auf ins Gebirge östlich der
Stadt Bethel und schlug sein Zelt auf, so dass er Bethel im Westen und
Ai im Osten hatte, und baute dort dem HERRN einen Altar und rief den
Namen des HERRN an.

Es ist hier, dass Jakob das Bündnis bestätigt als Ort der das Tor in den
Himmel ist.

1. Mose 28, 12–13 12Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf
Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes
stiegen daran auf und nieder.
13Und der HERR stand oben darauf und sprach: Ich bin der HERR, der Gott
deines Vaters Abraham, und Isaaks Gott; das Land, darauf du liegst, will ich dir
und deinen Nachkommen geben.

3) Abraham zieht südlich weitre bis er nach Hebron
kommt

1. Mose 12, 9 Danach zog Abram weiter ins Südland.

Abraham kauft auch Land

1. Mose 23, 9 dass er mir gebe seine Höhle in Machpela, die am Ende seines
Ackers liegt; er gebe sie mir um Geld, soviel sie wert ist, zum Erbbegräbnis
unter euch

4) Abraham zieht weiter um ein Opfer zu bringen -
Jerusalem.

1. Mose 22, 2 Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb
hast, und geh hin in das Land Morija und opfere ihn dort zum Brandopfer auf
einem Berge, den ich dir sagen werde.

David kauft dieses Land später.

Es ist prophetisch, dass Abraham seine Reise nach Kanaan in Shechem
beginnt.

Der Name hat zwei Bedeutungen:

“Anteil” –es ist wo du deinen Platz / deine Rolle / deine Bestimmung in
der Welt entdeckst, und es ist der Ort an dem deine Fähigkeiten / Talente
offenbart werden.



Kanaan Ministries: Eine Zeit wie Diese, Februar 2006 67

 “Schulter” wenn jeder weiß was sein Zweck, seine Aufgabe ist, kann er
sich mit seinem Bruder vereinen um eine Nation / den Leib Christi zu
bauen.

C) LEBE INNERHALB DER GRENZEN DES BÜNDNISSES:
- Erneuere deinen Verstand
- Setze dich auseinander mit und lege ab:

Sexuelle Unmoral
Mord
Götzen Anbetung
Hass usw.

D) Ergreife die Täglichen Voraussetzungen als
Hingegebener Sohn Gottes zu Leben

 Ziehe die Waffenrüstung an

Epheser 6, 10–20 10Zuletzt: 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 Heiligen 19und für mich, dass mir das Wort
gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des
Evangeliums zu verkündigen 20dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit
Freimut davon rede, wie ich es muss.

 Bete Gott täglich an

Offenbarung 5, 12 die sprachen mit großer Stimme: Das Lamm, das
geschlachtet ist, ist würdig, zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit
und Stärke und Ehre und Preis und Lob.

 Sei treu
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Offenbarung 3, 8–13 8Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür
aufgetan, und niemand kann sie zuschließen; denn du hast eine kleine Kraft und
hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet.
9Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie
seien Juden, und sind's nicht, sondern lügen; siehe, ich will sie dazu bringen, dass
sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich
geliebt habe.
10Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren
vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu
versuchen, die auf Erden wohnen.
11Siehe, ich komme bald; halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme!
12Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes,
und er soll nicht mehr hinausgehen, und ich will auf ihn schreiben den Namen
meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die
vom Himmel hernieder kommt von meinem Gott, und meinen Namen, den neuen.
13Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt!

 Sei gehorsam

 Feiere die Denkmäler - Purim (Priester / Prophet) und Hannukah
(König).

Das ist, wie das jüdische Volk diese Zeiten und Feste feiert. This is how
the Jewish people celebrate these feasts and time. (Für eine
ausführlichere Studie wie diese feste gefeiert werden, siehe die Hefte
“Purim” und „Chanukah“ vonKanaan Ministries–nur Englisch)

Wir befinden uns unter den gleichen Angriffen. Studiere diesen
Prototypen und nimm daraus was du für deine eigene Feier mitnehmen
kannst /möchtest. Bitte den Heiligen Geist dir neue Offenbarung zu
schenken wie man mit der Musik von Heute usw. feiern kann.

Denke daran–wir versammeln uns nicht für den Moment, sondern für die
- Vergangenheit
- Gegenwart
- und Zukunft.

Wir versammeln uns um den Namen Gottes / Jahwe in der
Öffentlichkeit zu proklamieren, rufen, erzählen.

Vergiss nicht, dass die Feier des Sieges über den Angriff von Rom /
Babylon beide, Purim und Hannukah widerspiegeln muss, sowohl wie
das prophetische Wort.
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UNSERE OFFENSIVE STRATEGIE

A) Rufen der Krieger

In jeder Generation hat der Herr seine Vertreter auf der Erde aufgerufen
um in den Riss zu treten und als Krieger gezählt zu werden.

1. Gott ruft Abraham und seine von Familie von etwa 300 Personen
um das Land Kanaan einzunehmen.

2. Gott ruft Mose, dass er die Stiftshütte aufbaut als permanenten
Ort an dem sich Gottes Herrlichkeit aufhalten kann.

Er errichtet die Stiftshütte So dass Gottes Gegenwart da
wohnen kann

Er salbt die Stiftshütte
Er heiligt die Stiftshütte
–Mose führt seine Leute aus Ägypten aus und führt sie zu zahlreichen

Siegen.

3. Gott ruft Josua

Josua 24, 13–14 13Und ich habe euch ein Land gegeben, um das ihr
euch nicht gemüht habt, und Städte, die ihr nicht gebaut habt, um darin
zu wohnen, und ihr esst von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht
gepflanzt habt.
14So fürchtet nun den HERRN und dient ihm treulich und rechtschaffen
und lasst fahren die Götter, denen eure Väter gedient haben jenseits des
Euphratstroms und in Ägypten, und dient dem HERRN

Eine Ausgrabung in Israel deckte einen Altar auf der in die Zeit von Josua
zurückgeht.
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Berg Ebal–Teil von Manasse Gebiet

(a) eine behauene Steinstruktur–25 ft (7,62m) lang und 30 ft (9,1m) weit und 6.5
ft (1,98m) hoch.

(b) Gefüllt mit den Knochen von Bullen / Schafen / Ziegen
Keine Knochen von unreinen Tieren z. B. Hunde, Katzen, Esel .

(c)Ein niedrig ansteigender Hang damit die Knöchel der Priester nicht aufgedeckt
wurden. 2. Mose 20,26

(d) Interessanter Fund: ein Skarabäus–ein ¾ m langer ovaler
Ägyptischer Mistkäfer, der zurückgeht auf die Zeit zwischen Ramses II
und III (Die Zeit des Auszugs aus Ägypten).

Josua setzt noch ein Prinzip ein um eine gelungene offensive Strategie
einzusetzen.
Er bestimmt Land für jeden Stamm und Familie–jeder hat also was
Persönliches um das er kämpfen kann.

4. Gott ruft Samson
Der Herr hat Samson gerufen um den Krieg mit den Philistern

anzufangen. Seine Geschichte zeigt interessante und einzigartige
Kampfpläne für unterschiedliche Umstände.
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5. Die Versammelung / Gemeinde von Gott–Uns wurde der befehl
erteilt die Waffenrüstung an zu legen und zu stehen.

6. The Martyrer

Offenbarung 17, 6 Und ich sah die Frau, betrunken von dem Blut der
Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich
sehr, als ich sie sah.

B) BUCH DES KRIEGES

Wir finden den Verweis auf das Buch des Krieges. Steht dein Name darin
als Krieger für das Königreich des Lichtes?

4. Mose 21, 14 Daher heißt es in dem Buch von den Kriegen des HERRN: «Das
Waheb in Sufa und die Bäche am Arnon

C) RUFE DAS HEER DER ENGEL DIE DER HERR FÜR
UNS EINSETZT.

Hesekiel beschreibt das Heer der Engel die bereit sind sich für uns einzusetzen.

Unser Ziel ist es die geistliche Atmosphäre über unserem Haus, unserer Stadt /
unserem Land von einer Leiter (Jakobs Leiter–1. Mose 28,12) zu einer Straße/
Bahn zu verändern (Jesaja 40,3; Jesaja 49,11).

1. Mose 28, 12 Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die
rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran
auf und nieder.

Jesaja 40, 3 Es ruft eine Stimme: In der Wüste bereitet dem HERRN den Weg,
macht in der Steppe eine ebene Bahn unserm Gott!

Paulus braucht nur einen Vers um die ganze Hierarchie Stans zu beschreiben.
Lange vorher, in den Tagen von Hesekiel (in dem Buch von Hesekiel), offenbart
der Herr Seine Struktur in viel größerem Detail. Dafür gibt es zwei gute Gründe:
1. Damit wir uns etwas vorstellen können / uns dran festhalten können wenn
Zeiten der Not und des Drangsals kommen
2. Um uns zu sagen, dass dieses Heer eine wichtige Rolle in der Endzeit spielen
wird und daran beteiligt sein wird wenn das Neue Jerusalem aufgebaut wird, was
in den letzten Kapiteln von Hesekiel beschrieben wird (von Kapitel 38)
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Hesekiel 1, 10 Ihre Angesichter waren vorn gleich
einem Menschen und zur rechten Seite gleich
einem Löwen bei allen vieren und zur linken Seite
gleich einem Stier bei allen vieren und hinten
gleich einem Adler bei allen vieren.

Was wichtig und erstaunlich ist, ist wie komplex
die Hierarchie ist die bereit steht.
Erstaunlich ist, dass die vierer Einheit immer auf
das Ziel gerichtet ist und trotzdem alle vier
Richtungen abdeckt: Norden, Osten, Süden, Westen und die ganze Zeit
wachen.

Die ganze Armee ist immer in Einheit.

Hesekiel 1, 16 Die Räder waren anzuschauen wie ein Türkis und waren
alle vier gleich, und sie waren so gemacht, daß ein Rad im andern war.

Der niedrigste Rang der Engel die die Erde berühren.
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Hesekiel 1, 15 Als ich die Gestalten sah, siehe, da stand je ein Rad auf
der Erde bei den vier Gestalten, bei ihren vier Angesichtern.

Dieses ist die nächste Ebene der Engel.

Hesekiel 1, 5–6 5Und mitten darin war etwas wie vier Gestalten; die
waren anzusehen wie Menschen.
6Und jede von ihnen hatte vier Angesichter und vier Flügel.

Seraphim (siehe glühende Kohle). In Jesaja 6,6 wird uns gesagt
welcher Engel die glühende Kohle bringen.

Hesekiel 1, 22 Aber über den Häuptern der Gestalten war es wie eine
Himmelsfeste, wie ein Kristall, unheimlich anzusehen, oben über ihren
Häuptern ausgebreitet,

Aus diesem Vers geht hervor, dass es ein Firmament über den
Häuptern der Engel gibt.

Hesekiel 1, 25 und es donnerte im Himmel über ihnen. Wenn sie
stillstanden, ließen sie die Flügel herabhängen.

Gottes Stimmt kommt von noch höher

Der Platz an dem Gott lebt Vierter Himmel
Hesekiel 1, 25-28 THRON

Das Firmament über den Köpfen der Dritter Himmel
Seraphim Erzengel:
Hesekiel. 1,22; 25 CHERUBIM
Hebräer 9,5

Hesekiel 1,5 &6 Zweiter Himmel
SERAPHIM

Hesekiel 1:13  “glühende Kohlen”            
= SERAPHIM Lebendige Wesen

Jesaja 6:2 glühende Kohlen mit 4 Gesichtern

Die Armee ist vereint Erster Himmel
beständiger Einheit Hesekiel. 1:9 ENGEL
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Hesekiel. 1, 16 Die Räder waren anzuschauen wie ein
Türkis
und waren alle vier gleich, und sie waren so gemacht, dass
ein Rad im andern war.

Die Räder berühren die Erde

Hesekiel 1,15

D) Wir sind gerufen Gottes Stadt Jerusalem zu
verteidigen

 Jerusalem ist der Mittelpunkt der geistlichen Welt

Hesekiel 5, 5 So spricht Gott der HERR: Das ist Jerusalem, das ich
mitten unter die Heiden gesetzt habe und unter die Länder ringsumher!

 Jerusalem ist der vorgeschriebene Ort der Anbetung, erwählt von
Gott.

5. Mose 12, 5–7, 10–11 5sondern die Stätte, die der HERR, euer Gott,
erwählen wird aus allen euren Stämmen, dass er seinen Namen daselbst
wohnen lässt, sollt ihr aufsuchen und dahin kommen.
6Dorthin sollt ihr bringen eure Brandopfer und eure Schlachtopfer,
eure Zehnten und eure heiligen Abgaben, eure Gelübdeopfer, eure
freiwilligen Opfer und die Erstgeburt eurer Rinder und Schafe.
7Und ihr und euer Haus sollt dort vor dem HERRN, eurem Gott, essen
und fröhlich sein über alles, was eure Hand erworben hat, womit euch
der HERR, euer Gott, gesegnet hat.
10Ihr werdet aber über den Jordan gehen und in dem Lande wohnen, das
euch der HERR, euer Gott, zum Erbe austeilen wird, und er wird euch
Ruhe geben vor allen euren Feinden um euch her, und ihr werdet sicher
wohnen.
11Wenn nun der HERR, dein Gott, eine Stätte erwählt, dass sein Name
daselbst wohne, sollt ihr dahin bringen alles, was ich euch gebiete: eure
Brandopfer, eure Schlachtopfer, eure Zehnten, eure heiligen Abgaben
und alle eure auserlesenen Gelübdeopfer, die ihr dem HERRN geloben
werdet.
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 Wir sind gerufen um den Frieden Jerusalems zu beten.

Psalm 122, 6 Bittet für den Frieden Jerusalems! Es möge wohlgehen
denen, die dich lieben!

 Das Neue Jerusalem

Wir wissen, dass im Geistlichen Bereich kein physischer Raum besteht.
Konzepte die sich entgegenstehen können nicht zusammengefügt
werden, z. B. wir wissen, dass Sünde nicht im Himmel sein kann, und
dem zur Folge kann Gut und Böse nur auf der Erde zusammen gefunden
werden.

Geistliche Wesen, Engel, können an physische Objekte wie Menschen,
gebunden werden, so wie die Seele and den Körper gebunden ist. So ist
es auch logisch, dass die verschiedenen geistlichen Wesen (die des
Königreichs der Finsternis und die des Königreichs des Lichtes) nur
im physischen Bereich zusammen gebracht werden können.

Wir lesen von einem Neuen Jerusalem/ einem Neuen Tempel, der durch
ein Wunder an einem Tag vom Himmel herab kommen wird.

Hesekiel 40, 2 in göttlichen Gesichten führte er mich ins Land Israel
und stellte mich auf einen sehr hohen Berg; darauf war etwas wie der
Bau einer Stadt gegen Süden.

Hesekiel 48, 35 So soll der ganze Umfang achtzehntausend Ellen sein.
Und alsdann soll die Stadt genannt werden «Hier ist der HERR».

Uns ist deshalb bewusst, dass das irdische Jerusalem mit dem
himmlischen Jerusalem verbunden ist.
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Gott sagt, dass die ganze Dimension der Schöpfung–die Sterne, der
Mond, die Sonne usw. Von Seinem Wort erfüllt sind und mit Seinem
Befehl stehen werden.

Jeremia 33, 25 So spricht der HERR: Wenn ich jemals meinen Bund
nicht hielte mit Tag und Nacht noch die Ordnungen des Himmels und
der Erde,

Und... Gott betet in Jerusalem.

Jesaja 56, 7 die will ich zu meinem heiligen Berge bringen und will sie
erfreuen in meinem Bethaus, und ihre Brandopfer und Schlachtopfer
sollen mir wohlgefällig sein auf meinem Altar; denn mein Haus wird ein
Bethaus heißen für alle Völker.

Jegliche Geistliche Macht die die Konzepte von Persien, Rom,
Griechenland oder Babylon im physischen Jerusalem manifestieren, ist
also wider Gottes Willen da.

Wir müssen also immerzu für Gottes Stadt beten, Fürbitte tun und bitten.
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E. PROPHETISCHE WIEDERHERSTELLUNG VON DER
SALBUNG DES PROPHETEN, PRIESTER UND KÖNIG
DURCH DAVID

Das erste Buch des Neuen Testaments fängt mit dem Stammbaum von
Jesus an.

Matthäus 1, 1 Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des
Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams

Man müsste sich fragen WESHALB diese Betonung auf der Verbindung
zu dem Hause Davids? Welchen Zweck und welches Ziel hat David
erreicht dass wir verstehen müssen um uns in geistliche Kampfführung zu
begeben?

Wenn wir noch mal zu der Geschichte von David zurückkehren, finden wir
dass bindende Versprechen (Bündnis) das Gott David macht:

a) Versprechen, dass der Messias aus Davids Samen /
seinem Leibe kommen wird.

2 Samuel 7, 12 Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen
Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der
von deinem Leibe kommen wird; dem will ich sein Königtum
bestätigen.

b) Versprechen dass Gott bauen wird:
- ein Haus
- ein Königreich
- einen Thron

2 Samuel 7, 13-17 13Der soll meinem Namen ein Haus bauen, und ich
will seinen Königsthron bestätigen ewiglich.
14Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Wenn er sündigt,
will ich ihn mit Menschenruten und mit menschlichen Schlägen strafen;
15aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie habe weichen
lassen von Saul, den ich vor dir weggenommen habe.
16Aber dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit
vor mir, und dein Thron soll ewiglich bestehen.
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c)Versprechen von der “Zeit” die kommt.

Hier ist eine Andeutung, dass ein Sohn Davids (Jesus der Messias)
herrschen wird. Dies findet offensichtlich in einer Zeit die noch kommt
statt. Warum?

1. Die Menschen haben Ruhe

2 Samuel 7, 1 Als nun der König in seinem Hause saß und der HERR
ihm Ruhe gegeben hatte vor allen seinen Feinden umher,

2. Die Menschen haben einen eigenen Platz.

2 Samuel 7, 10 Und ich will meinem Volk Israel eine Stätte geben und
will es pflanzen, dass es dort wohne und sich nicht mehr ängstigen
müsse und die Kinder der Bosheit es nicht mehr bedrängen.

Wieso war diese Familienlinie für Gott so akzeptabel?

In dem zweiten Buch von Mose sehen wir, dass Gott versucht die
Salbung des Propheten, Priesters und Königs in dem Leben von Mose
wieder einführen wollte.

KÖNIG, PROPHET UND PRIESTER

Bevor Mose starb hat er noch einen Segen über Israel ausgesprochen. Bevor er
jeden Stamm einzeln segnete, hat er zuerst das Gebot / den Befehl über die
ganze Versammelung von Jakob ausgesprochen, “dass sie die Torah (das 
Gesetz Gottes) als ewiges Erbe einhalten sollen” (5. Mose 4)

Diese Satzungen und Rechtsbestimmungen von Mose sollen ein Besitz sein für
die Versammelung von Jakob.

Worauf wir zuerst achten sollen, ist dass es ein Gebot an die ganze
Versammelung ist, d.h. an alle die glauben, dass Gott der Vater Abrahams,
Isaaks und Jakobs ist.Dieses „alle“ schließt die direkten Nachkommen sowohl
wie alle die im Glauben „wiedergeboren“ sind, ein. 

Zweitens, wir müssen die Torah einhalten, d.h. wir müssen Gottes Wort in seiner
ganzen Fülle, vertrauen und einhalten.

Drittens, wenn die Versammelung (der ganze Leib) die Torah befolgt (in
Einheit) dann folgt ein Erbe/ eine Hinterlassenschaft.

Was ist ein Erbe / eine Hinterlassenschaft? Es ist ein Erbe das in einem
größeren Maß/ vervielfältigt an die Kinder weitergegeben wird, zur Lebenszeit
des Vaters.
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Gottes Plan dieses in einer Familie einzusetzen, kommt dann, wenn der Vater
seine Rolle als Prophet, Priester und König in der Familie erfüllt.

Es ist ganz klar, dass es Gottes Absicht war, dass eine Person würdig sein
würde alle drei dieser Rollen in Einheit und Macht zu erfüllen. Bei Mose finden
wir allerdings, dass dieses nicht der Fall war. Warum?

Gottes Eingriff (Lebensverändernd) in Mose Leben passiert beim„brennenden
Busch“.

Mose wird zur Königsherrschaft gerufen

Er sah den brennenden Busch und ging näher bis… “Der Herr
sagte: Tritt nicht näher heran! Ziehe deine Schuhe aus von deinen
Füssen; denn der Ort wo du stehst ist heiliges Land! (2. Mose 3,5).

Wir sehen, dass es heiliges Land (holo’m)ist, dass Königsherrschaft /
Monarchie andeutet. Der Herr hat Mose berufen die Menschen
anzuführen, aber Mose hat die Königsherrschaft abgelehnt.

2. Mose 3,11; 13; 4,1 11Mose sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao
gehe und führe die Israeliten aus Ägypten?
13Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu
ihnen: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt! und sie mir sagen
werden:„Wie ist sein Name?“, was soll ich ihnen sagen?
1Mose antwortete und sprach: Siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf
mich hören, sondern werden sagen: Der HERR ist dir nicht erschienen.

Wir wissen, dass Mose sich schon lange Zeit des Herrn bewusst war. Die
einsame Zeit in der Wüste hat wohl zu Gebet und Fürbitte geführt.
Es ist deutlich, dass Mose wusste wer der Herr ist–er hat sich nur nicht als
Instrument Gottes in der Rolle des Königs sehen können. Es ist wahrscheinlich,
dass sein Sinn für Gebet, Fürbitte und geistliches Bewusstsein gut entwickelt war
(er bewegte sich mit Leichtigkeit in diesen Gaben) und hätte leicht denken
könne, dass er eher zum Priester berufen war.
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Moses berufen als Priester

Moses hat weiterhin mit dem Herrn debattiert / gestritten. Der Herr hat Mose in
der Berufung zum Priesteramt geprüft.

2. Mose 4, 2 Der HERR sprach zu ihm: Was hast du da in deiner Hand? Er
sprach: Einen Stab.

Wir sehen wie Gott den Stab, als “Zeichen” des Priesteramtes identifiziert. Was
ist das (zeh) in deiner Hand?

In dem Prozess von zwei Wundern, der Stab der sich in eine
Schlange verwandelt und wieder zum Stab wird und indem Mose
Hand Lepra bekam und wieder gesund wurde, zeigte der Herr
Mose wie, als Priester und Fürbitter, ihre Beziehung blühen
würde und er mit jeder Situation fertig werden würde.

Mose aber lehnte das Priesteramt ab.

2. Mose 4, 10; 13 10Mose aber sprach zu dem HERRN: Ach, mein Herr, ich bin
von jeher nicht beredt gewesen, auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht
redest; denn ich hab eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. 13Mose
aber sprach: Mein Herr, sende, wen du senden willst.

Mose als Prophet / Torah Schüler

Der Zorn des Herrn erhob sich gegen Mose (2. Mose 4, 14),
und so kam es dass Aaron, der Levit, in das Amt des
Hohen Priesters erhoben wurde, und Mose als Levit
diente, aber einer der Prophet / Gelehrter wurde. Diese
Rolle wurde später vom Herrn bestätigt als er sagte
„stehe hier vor mir“ und diese Berufung hat Mose bis ans 
Ende seines Lebens ausgelebt.

5. Mose 5, 31-33 31Du aber sollst hier vor mir stehen bleiben, damit ich dir
verkündige das ganze Gesetz, die Gebote und Rechte, die du sie lehren sollst,
dass sie danach tun in dem Lande, das ich ihnen geben werde, um es
einzunehmen. 32So habt nun acht, dass ihr tut, wie euch der HERR, euer Gott,
geboten hat, und weicht nicht, weder zur Rechten noch zur Linken, 33sondern
wandelt in allen Wegen, die euch der HERR, euer Gott, geboten hat, damit ihr
leben könnt und es euch wohlgeht und ihr lange lebt in dem Lande, das ihr
einnehmen werdet.

Mose wurde zu einem großen Propheten / Gelehrten, ein Lehrer des Wortes
Gottes. Durch seine Ablehnung alle drei Rollen zu erfüllen, als König, Priester
und Prophet zu wandeln, heißt heute, dass die Rollen des Priesters und
Propheten verbunden sind, aber die Rolle des Priesters immer die
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Königsherrschaft ausschließt. s went on to become a great prophet / scholar,
teacher of the Word of God.

Später werden wir noch besprechen was passiert wenn die falsche Blutlinie die
Rollen aufnimmt und was das für Auswirkungen hat.

GEIST; SEELE UND KÖRPER

Wir haben grade gesehen, dass der Herr möchte, dass Sein Wille in jedem
Bereich einer Person eingesetzt wird, und dass wir somit in Einheit funktionieren.

Paulus spricht am Ende seines Briefes an die Thessalonicher einen Segen über
einen funktionstüchtigen Menschen und ein Ebenbild des Leibes Christi, aus.

1 Thessalonicher 5, 23-24 23Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch
und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig
für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. 24Treu ist er, der euch ruft; er
wird's auch tun.

Die wichtigsten Tatsachen sind:
Totale Heiligung.
Ganze Geist, Seele und Leib.
Diejenigen die treu (treu und gehorsam) werden es tun.

In Matthäus 22,37 wiederholt Jesus dieses Prinzip.

Und Jesus sprach zu ihm: “Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem 
ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken.”

Jesus erweitert hier das Gebot den Herrn mit deinem ganzen Herzen, Seele und
Verstand/Denken zu lieben. Obwohl er das Wort „Verstand“ gebraucht, spricht er 
hier nicht von unserem Intellekt sondern davon, dass wir unseren Körper, d.h. ein
physisches Wesen, bewegen um Gottes Willen auszutragen, da der Verstand
uns einen Befehl gegeben hat.

Diese Beziehung kann wie folgt illustriert werden:

Prophet/Priester
Torah Gelehrter

König
Monarchie
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Geistliche
Berufung

König Priester Prophet

Physischer
Beweis für die
Auswirkung von
Gottes Zweck

Geist, Herz Körper Seele (Verstand,
Willen,
Emotionen)

Dieses Prinzip wird in 1 Korinther 15, 46 definiert:

1 Korinther 15, 46 Aber der geistliche Leib ist nicht der erste, sondern der
natürliche; danach der geistliche.

Das bedeutet, dass wir Gottes Willen und Wunsch für unser Leben im
natürlichen tun müssen, bevor die Resultate im geistlichen offensichtlich
werden.

Wie reagieren wir im natürlichen, physischen auf Gottes Wort, d.h. unsere
Augen, Ohren, Nase und Mund?

Wenn wir uns die Zeit nehmen diese Dinge in den Zusammenhang mit unserer
Berufung und Einheit unseres Wesens (Körper, Seele, Geist) zu bringen, sieht
das wie folgt aus:

Geistliche
Berufung

König Priester Prophet

Physischen
Einheiten unseres
Wesens

Geist Körper Seele

Sinn Mund–um die
Gabe des
Königs
schmecken zu
können;
sprechen

Nase–zu m
riechen (den
Geruch des
Opfers)

Augen–zum sehen
und lesen;
Ohren–um die
Torah zu hören;
Denken–um
verständig zu sein.

Der Prozess verständig zu werden ist, wenn ich eine Sache von dem Konzept
der Einheit des Einzelnen durchziehe bis zu dem geistlichen Zweck und der
Funktion Gottes. Gottes widerspiegelt Seine Einheit / Funktion in dem irdischen
Tempel / der Stiftshütte. Die “Möbel” im Tempel sind ein Ebenbild derer die im
Himmlischen Tempel gefunden werden.
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Hebräer 8, 5 Sie dienen aber nur dem Abbild und Schatten des Himmlischen,
wie die göttliche Weisung an Mose erging, als er die Stiftshütte errichten sollte
(2. Mose 25,40): «Sieh zu», sprach er, «dass du alles machst nach dem Bilde,
das dir auf dem Berge gezeigt worden ist.»

Wir analisieren die Stiftshütte und heben
die folgenden Dinge hervor:

Der Schaubrottisch

2. Mose 37, 11 und überzog ihn mit feinem Golde und machte ihm einen
goldenen Kranz ringsherum

Dies spricht von Reichtum, Fülle, von dem Überfluss der Fürsorge, welches das
Erbe eines Königs ist.

Der Räucheraltar

Wenn der Altar nicht benutzt wird, werden die
Tragestangen aus den Ringen entfernt–er steht somit
in einer Position die Gott unterworfen ist. Jedes Opfer
des Gebetes, der Petition und Fürbitte verursacht, dass
Weihrauch zum Herrn aufsteigt.

2. Mose 37, 26 und überzog ihn mit feinem Golde, seine Platte und seine Wände
ringsherum und seine Hörner, und machte ihm einen Kranz ringsherum von Gold

3. Die Bundeslade und der goldene Leuchter

Der Leuchter deutet auf das Licht des Herrn: So wie seine
Flamme immer brennt, so brennt auch Gottes Güte immer.
Dieses spricht von einem „guten Namen“. 

Die Bundeslade stellt einen Thron für Gottes Gegenwart dar. Gottes
Gegenwart wird uns durch Seine Torah (das Wort) und dem
Heiligen Geist gegeben.

2. Mose 37, 2 und überzog sie mit feinem Golde innen und außen und machte
ihr einen goldenen Kranz ringsherum.

Diese Dinge sind die einzigen die in der Stiftshütte mit
Gold überzogen sind. Gold repräsentiert Gottes Reinheit
und ist eine Krone.

Wir haben ein Erbe / eine Hinterlassenschaft einer Krone:

Die Krone des Propheten /Torah Gelehrten,
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Die Krone des Priesteramtes,
Und die Krone der Königsherrschaft.

Wenn wir ein Leben im Sieg, Zweck und Berufung leben, werden wir als
königliche Priesterschaft bekannt werden, abgesonderte Menschen für den Herrn
zur Seite gestellt.

David lebt und atmet die prophetische Wiederkehr der Einheit der Salbung des
Propheten, Priesters und Königs.

In seinem Leben wandelt er in allen drei Salbungen- viele der Psalmen sind ein
Beweis von seinem Verständnis und seiner Einsicht welchen Weg der Messias
viele (14) Generationen später gehen (Matthäus1, 17) würde.

Auf seine Art war er der“Schatten”von den Dingen die
kommen würden, nämlich Jesus.

Hauptsächlich aus seiner prophetischen Berufung und
Lebensart hat er eine Plattform für das jüdische Volk gebaut
auf das sie sich stellen konnten als die Angriffe sich
manifestierten.

DAS LEBEN VON DAVID ALS PROPHETISCHER SCHATTEN FÜR DIE
WIEDERHERSTELLUNG DER PROPHETISCHEN SALBUNG DURCH JESUS

Jesus selbst spricht davon und fragt die Menschen ob der Herr ein Bündnis mit
dem Hause David eingegangen wäre.

Johannes 8, 41-42 41Ihr tut die Werke eures Vaters. Da sprachen sie zu ihm:
Wir sind nicht unehelich geboren; wir haben EINEN Vater: Gott. 42Jesus sprach
zu ihnen: Wäre Gott euer Vater, so liebtet ihr mich; denn ich bin von Gott
ausgegangen und komme von ihm; denn ich bin nicht von selbst gekommen,
sondern er hat mich gesandt.

Im Hebräerbrief sagt Gott, dass Jesus derjenige ist von dem die Propheten
gesprochen haben.

Hebräer 1, 1-2 1Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise
geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, 2hat er in diesen letzten Tagen
zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles,
durch den er auch die Welt gemacht hat.

Jesus zeigt, dass David den Heiligen Geist ganz persönlich gekannt hat–er
hatte die Freiheit und den Freimut in den Tempel hineinzugehen.

Markus 2, 25-26 25Und er sprach zu ihnen: Habt ihr nie gelesen, was David tat,
als er in Not war und ihn hungerte, ihn und die bei ihm waren: 26wie er ging in
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das Haus Gottes zur Zeit Abjatars, des Hohenpriesters, und aß die Schaubrote,
die niemand essen darf als die Priester, und gab sie auch denen, die bei ihm
waren?

Petrus erzählt von dem Wort von Jesus und sagt den Menschen, dass David
über das Leben und den Zweck von Jesus gesprochen / prophezeit hat.

Apostelgeschichte 2, 25-29 25Denn David spricht von ihm (Psalm 16,8-11):
«Ich habe den Herrn allezeit vor Augen, denn er steht mir zur Rechten, damit ich
nicht wanke.
26Darum ist mein Herz fröhlich, und meine Zunge frohlockt; auch mein Leib wird
ruhen in Hoffnung.
27Denn du wirst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben, dass dein
Heiliger die Verwesung sehe.
28Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens; du wirst mich erfüllen mit Freude
vor deinem Angesicht.»
29Ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater
David. Er ist gestorben und begraben, und sein Grab ist bei uns bis auf diesen
Tag.

Petrus bestätigt und deklariert auch, dass David ein Endzeit Prophet war:

Apostelgeschichte 2, 30-31 30Da er nun ein Prophet war und wusste, dass
ihm Gott verheißen hatte mit einem Eid, dass ein Nachkomme von ihm auf
seinem Thron sitzen sollte,
31hat er's vorausgesehen und von der Auferstehung des Christus gesagt: Er ist
nicht dem Tod überlassen, und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen.

David fließt im prophetischen und erklärt eine Endzeit Offenbarung (Psalm
110):
a) Jesus ist in den Himmel gestiegen (Vers 1)
b) Er regiert die Braut Christi bis… (Vers 2-4)
c) Er sieht den Endzeit Kampf (Vers 5-6)
d) Er sieht die Himmlische Herrschaft von einem Neuen Jerusalem (Vers 7).

DAS LEBEN VON DAVID ALS PRIESTLICHER SCHATTEN FÜR
DIE WIEDERHERSTELLUNG VON JESUS DEM MESSIAS

Der Herr spricht durch David und deklariert, dass die Priesterschaft durch den
Messias wiederhergestellt wird.

1000 Jahre bevor Jesus auf die Erde kommt, schreibt David in Psalm 110:
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Psalm 110, 1-4 1Ein Psalm Davids. Der HERR (Gott) sprach zu meinem Herrn
(dem Messias): «Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum
Schemel deiner Füße mache.»
2Der HERR wird das Zepter deiner Macht ausstrecken aus Zion. Herrsche mitten
unter deinen Feinden!
3Wenn du dein Heer aufbietest, wird dir dein Volk willig folgen in heiligem
Schmuck. Deine Söhne werden dir geboren wie der Tau aus der Morgenröte.
4Der HERR hat geschworen, und es wird ihn nicht gereuen: «Du bist ein Priester
ewiglich nach der Weise Melchisedeks.» (Klammern eingefügt)

Er bestätigt durch diesen Psalm:
1. dass die Gewänder des Priesters zu Yom Kippur mit den Gewändern der
Gerechtigkeit ersetzt werden.
2. dass der Lohn der Sünde (der Tod) von uns entfernt werden würde.
3. dass das ungleiche Tieropfer eines Levitischen Priesters durch die perfekte
Priesterschaft von Jehshua als Messias ersetzt werden würde.

Petrus in seiner Predigt in der Apostelgeschichte deklariert und bestätigt
diese Aussage:

Apostelgeschichte 2, 32-36 32Diesen Jesus hat Gott auferweckt; dessen sind
wir alle Zeugen.
33Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den
verheißenen heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr hier
seht und hört.
34Denn David ist nicht gen Himmel gefahren; sondern er sagt selbst (Psalm
110,1): «Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten,
35bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache.»
36So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr
gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat

David versteht und sagt, dass das Priesteramt nach der Weise
Melchisedeks wiederhergestellt werden wird:

Hebräer 7, 20-22 20Und das geschah nicht ohne Eid. Denn jene sind ohne Eid
Priester geworden,
21dieser aber durch den Eid dessen, der zu ihm spricht (Psalm 110,4): «Der Herr
hat geschworen, und es wird ihn nicht gereuen: Du bist ein Priester in
Ewigkeit.»
22So ist Jesus Bürge eines viel besseren Bundes geworden.

1. Mose 14, 18 Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein
heraus. Und er war ein Priester Gottes des Höchsten

Psalm 110, 3-4 3Wenn du dein Heer aufbietest, wird dir dein Volk willig folgen in
heiligem Schmuck. Deine Söhne werden dir geboren wie der Tau aus der
Morgenröte.
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4Der HERR hat geschworen, und es wird ihn nicht gereuen: «Du bist ein
Priester ewiglich nach der Weise Melchisedeks.»

DAS LEBEN VON DAVID ALS KÖNIGLICHER SCHATTEN FÜR DIE
WIEDERHERSTELLUNG DER KÖNIGSHERRSCHAFT VON JESUS DEM
MESSIAS

David setzt den Sitz / Thron eines wiederhergestellten messianischen
Königreiches.

Er sieht den König auf dem heiligen Berg Zion sitzen.

Psalm 2:6-8 6«Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen
Berg Zion.»
7Kundtun will ich den Ratschluss des HERRN. Er hat zu mir gesagt: «Du bist
mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt.
8Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt Enden zum
Eigentum.

David sieht Jesus zur rechten Hand des Vaters sitzen.

Psalm 110, 1 Der HERR sprach zu meinem Herrn: «Setze dich zu meiner
Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache.»

David prophezeit dass Jesus, als Messias, sitzend zur rechten Hand des Vaters,
Seine Braut durch den Heiligen Geist regiert bis Seine Feinde zu Seinem
Fußschemel geworden sind.

GOTT BEANSPRUCHT DAS LAND UND DEN THRON

David hat somit in seinem Leben und in den Psalmen das Prinzip im natürlichen
festgelegt, damit es sich nachher im geistlichen manifestieren kann.

1. Gott beansprucht das Land (Israel, ein Überrest) und hat somit das Recht
die Erde zu besitzen.

Psalm 108, 8+9 8Gott hat in seinem Heiligtum geredet: Ich will frohlocken; ich
will Sichem verteilen und das Tal Sukkot ausmessen.
9Gilead ist mein, Manasse ist auch mein, und Ephraim ist der Schutz meines
Haupts, Juda ist mein Zepter.

David herrscht als König über ein vereintes Israel.

Paulus bestätigt, dass Jesus der Erbe der Verheißung ist–weil der Herr diesen
Teil der Welt (Israel) besitzt, kann Er durch Jesus die ganze Welt erlösen.
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Römer 4, 13 Denn die Verheißung, dass er der Erbe der Welt sein solle, ist
Abraham oder seinen Nachkommen nicht zuteil geworden durchs Gesetz,
sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens.

2. Gott beansprucht den Thron Davids (Gottes Überrest einer königlichen
Herrschaft) und somit Sein Recht über die Welt zu herrschen.

2 Samuel 7, 16 Aber dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in
Ewigkeit vor mir, und dein Thron soll ewiglich bestehen.

David regiert als vereinter König, da beide Juda und Israel ihn akzeptiert haben,
so dass der Herr Jesus als König bestätigen kann, als SOUVERÄNEN KÖNIG
ÜBER DIE GANZE ERLÖSTE WELT. (Psalm 110:1)

Hebräer 1, 8-13 8aber von dem Sohn (Psalm 45,7-8):
«Gott, dein Thron währt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und das
Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deines Reiches.
9Du hast geliebt die Gerechtigkeit und gehasst die
Ungerechtigkeit; darum hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt
mit Freudenöl wie keinen deinesgleichen.»
10Und (Psalm 102,26-28): «Du, Herr, hast am Anfang die
Erde gegründet, und die Himmel sind deiner Hände Werk.
11Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alle
veralten wie ein Gewand;
12und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen, wie
ein Gewand werden sie gewechselt werden. Du aber bist derselbe, und deine
Jahre werden nicht aufhören.»
13Zu welchem Engel aber hat er jemals gesagt (Psalm 110,1): «Setze dich zu
meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache»?

Unsere Verheißung

Jeremia 15, 20-21

REGENERIERE DEINEN GEIST–DIE GABE DER JUGEND

Wir haben das Prinzip von Esau und Jakob schon angesprochen–das
königreich das wir anbeten und dem wir dienen hat die Überhand.

Hier sehen wir noch eine Anwendung dieses Prinzips:
Gottes Königreich auf Erden ist eine Widerspiegelung des Königreiches des
Himmels. Wie der Herr die Erde innerhalb des Leib Christi regiert, offenbart uns
etwas über den Himmel.
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Wir werden alle älter und mit der Zeit wird der physische Körper schwächer.
Genauso wird unsere Macht im geistlichen Bereich schwächer wenn wir tägliche
Schlachten schlagen.

Ein Levit wurde zu „Kampfesarbeit“ in die Stiftshütte gerufen, musste aber sich
mit 50 Jahren zur Ruhe setzen.

4. Mose 8, 24-26 24Das ist's, was für die Leviten gilt: Von fünfundzwanzig
Jahren an und darüber sollen sie zum Dienst kommen und ihr Amt ausüben an
der Stiftshütte, 25aber von dem fünfzigsten Jahr an sollen sie frei sein vom Amt
und sollen nicht mehr dienen, 26sondern nur ihren Brüdern helfen beim Dienst an
der Stiftshütte; das Amt aber sollen sie nicht mehr ausüben. So sollst du mit den
Leviten tun, dass ein jeder seinen Dienst versehe.

Wenn du deine Jugend erhalten willst–deine Gabe des Lebens–dann
musst du von der Kraft die aus dem Herzen des Kampfes kommt, von
deinen Freundschaften, von den Vorbildern der Helden im Kampf,
schöpfen, damit deine Begeisterung und dein Trieb in Zeiten der Prüfung
beständig bleiben.

Wir müssen uns Denkmäler unserer geistlichen Siege aufrichten, damit wir
in schwierigen Zeiten davon zehren können.


