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(Schriften von ELB 1905)

Die meisten Leute denken nur an Ostern als Urlaubszeit, um eine viertägige Auszeit zu haben, oder um sich Zeit zu nehmen,
Familie und Freunde zu besuchen - aber es ist viel mehr und mit einer größeren Bedeutung, als die "Welt" anerkennen würde.
Jedes Jahr sehen wir das Publikum und die Kinder getäuscht und dem "Osterhasen" und einer Reihe von "Horror" -Filmen
ausgesetzt, die jedes Jahr mehr werden, indem sie die wahre Botschaft von "Ostern" schieben, das was Gott durch Seinen
Sohn Jesus für die Welt getan hat. Das ändert noch nichts an der Realität und der Kraft des Kreuzes.
Sogar in den Kirchen sehen wir heute das Kruzifix, das Jesus am Kreuz immer noch tot und machtlos darstellt, aber das ist
weit von der Wahrheit entfernt - die wahre Botschaft von "Ostern" ist, dass Jesus als "Lamm Gottes" zum Kreuz ging, als
Strafe für unsere Sünden, gestorben und auferstanden ist, nicht mehr als "Lamm Gottes", sondern als "Löwe von Juda",
allmächtig als "Herr der Herren" und als "Könige der Könige" und wurde von Gott dem Vater aller Autorität gegeben im
Himmel und auf der Erde (Matthäus 28: 18-20). Er besiegte Satan und seine Geister in Satans Gebiet (Kol.2:15), in der Hölle,
und nahm die Macht zurück, die den Menschen zu Beginn der Zeit durch die Sünde im Garten Eden gestohlen wurde.
Das "Kreuz" wird der "Große Austausch" genannt, wo wir unsere Sünden gegen Seine Gerechtigkeit tauschen, indem wir
glauben, dass Jesus unsere Todesstrafe bezahlt hat, von den Toten auferstanden ist und Ihn dann als Herrn bekennen - dies
muss mit deinem Herzen und deinem Mund geschehen und kann nicht mit deinem Verstand gemacht werden (Rom. 10: 910), noch mit deinen Werken oder guten Taten (Eph.2: 8-10, Gal.2:16), noch indem du in eine christliche Familie
hineingeboren wurdest, nicht nur indem du gut bist, noch indem du Eltern hast, die Pastoren sind, oder indem du am Altar
dienst und jeden Sonntag zur Kirche gehst und auch nicht auf irgendeine andere Weise oder Religion (1 Tim.2: 5) - außer
durch eine Entscheidung durch Jesus Christus durch den GLAUBEN (Apg. 16:31)!
Die Botschaft ist sehr klar, ob eine Person es glaubt oder nicht (Hebr.9:27), sie werden vor Gericht kommen, denn jeder hat
gesündigt (Rom.3:23) und die Strafe für die Sünde ist der Tod (Röm.6:23) oder die ewige Trennung von Gott in der Hölle (Joh.
3:16) - es gibt keinen Mittelweg - entweder Himmel oder Hölle - deine Wahl. Aber Gott in Seiner Barmherzigkeit und Gnade
hat durch das Werk des "Kreuzes" (Johannes 3: 16-17) wieder einen Weg zu der Beziehung zu Ihm gemacht.
Die Botschaft ist sehr einfach - Du musst wiedergeboren sein, um in den Himmel zu kommen (Johannes 3: 3). Es gibt keinen
anderen Weg (Johannes 11: 25-26, Johannes 14: 6-7, Apostelgeschichte 4:12) und diese Entscheidung muss getroffen
werden, während eine Person noch auf der Erde lebt, auf dieser Seite der Ewigkeit. Sobald eine Person gestorben ist
(physischer Tod), kann diese Entscheidung nicht mehr getroffen werden und das Ergebnis ist die Hölle für die Ewigkeit
(standardmäßig)! - die Wahl liegt bei dir (Deut.30:19). Wo wirst du die Ewigkeit verbringen, im Himmel oder in der Hölle und
wen wirst du als Herrn haben und der Ewigkeit dienen, Gott oder Satan.
Aber um zu verstehen, worum es bei "Ostern" wirklich geht, lass uns einen Blick auf den Anfang werfen - Adam und Eva und
den Garten Eden.

1. Gott schafft.
1. Mose 1: 1-3
Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde.

2. Gott erschafft die Menschheit.
1. Mose 1: 26-31
26 Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen in unserem Bilde, nach unserem Gleichnis; und sie sollen herrschen über
die Fische des Meeres und über das Gevögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm,
das sich auf der Erde regt! 28 Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die
Erde und machet sie euch untertan; und herrschet über die Fische des Meeres und über das Gevögel des Himmels und über
alles Getier, das sich auf der Erde regt!

_____________________________________________________________________________________________________________________________
I Alle Schriftstellen-Zitate stammen, wenn nicht anders angegeben, aus dem Elberfelder (ELB 1905 - Public Domain) I Schrift aus der Amplified Bible,
Copyright © 1954, 1958, 1962, 1964, 1965, 1987 von The Lockman Foundation Mit Genehmigung verwendet (AMPC) I Für den privaten Gebrauch und
nicht für den Wiederverkauf I LION OF JUDAH ON LINE. © 2018. I www.lowevonjudah.org

2|4

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Menschheit in Seinem Bild (der Mensch soll auch durch Worte und Glauben handeln.)
Gott delegiert Seine Autorität an die Menschheit.
Menschheit ist gegeben, Herrlichkeit und Herrschaft über die ganze Erde.
Über das Tierreich.
Dem Menschen ist jeder Samen und Kraut gegeben.
Die Menschheit hat Herrschaft auch durch Wörter & Glauben.
Das System hat sich nie geändert - heute auch nicht.
Die Menschheit hat Herrschaft in 3 Welten - Geist, Seele, Körper.
Die Menschheit hat die Herrschaft in den geistlichen und natürlichen Welten.

3. Der Fall des Menschen.
1. Mose 2: 8, 15-17 (Das Leben in Gottes Garten)
8 Und Jehova Gott pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten, und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte.
15 Und Jehova Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. 16 Und
Jehova Gott gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baume des Gartens darfst du nach Belieben essen; 17 aber von
dem Baume der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen; denn welches Tages du davon issest, wirst
du gewißlich sterben. "
1. Mose 3:6
6. Und das Weib sah, daß der Baum gut zur Speise und daß er eine Lust für die Augen und daß der Baum begehrenswert
wäre, um Einsicht zu geben; und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Manne mit ihr, und er aß.
1. Mose 3:9-11
9 Und Jehova Gott rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? 10 Und er sprach: Ich hörte deine Stimme im Garten,
und ich fürchtete mich, denn ich bin nackt, und ich versteckte mich." 11 Und er sprach: Wer hat dir kundgetan, daß du nackt
bist? Hast du gegessen von dem Baume, von dem ich dir geboten habe, nicht davon zu essen?
1 Tim.2:14
14 und Adam wurde nicht betrogen, das Weib aber wurde betrogen und fiel in Übertretung..
•
•
•
•
•
•

Menschheit verfällt in Sünde durch Ungehorsam.
Menschheit verliert Herrschaft & Autorität auf der Erde.
Angst und Tod kommen in den Garten (1.Mose3:9-11) und das Gesetz von Jesus Christus wird ersetzt durch das
Gesetz der Sünde und des Todes – (Der Fluch). (Röm.5:12, 17-21;8: 1-2)
Die Menschheit fällt vom Leben zu Tod, geistig und körperlich.
Adam wird der erste Mensch, der von Leben zu Tod "wiedergeboren" wird.
Adam lebt bis 930 Jahre. (1. Mose5:5)

4. Satan herrscht.
Lukas 4: 6-8 (Satan spricht zu Jesus)
6 Und der Teufel sprach zu ihm: Ich will dir alle diese Gewalt und ihre Herrlichkeit geben; denn mir ist sie übergeben, und
wem irgend ich will, gebe ich sie. 7 Wenn du nun vor mir anbeten willst, soll sie alle dein sein!" 8 Und Jesus antwortete ihm
und sprach: Es steht geschrieben: "Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen".
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Die dem Menschen gegebene Autorität wurde durch Sünde auf Satan übertragen (geistlicher Stiefvater).
Jesus wurde von Satan versucht - bot alle Macht oder Autorität - Satan hatte die Macht zu geben!
Jesus antwortet mit dem Wort zu Satan, anstatt darauf zu reagieren, was Satan gesagt hat - Jesus hat den Test
bestanden, den der erste Adam versagte.
Satan ist auch der "Gott" dieses gefallenen Weltsystems genannt - aber er ist nur ein gefallener Engel.
(2
Kor.4:4)
Durch die Sünde tritt der Fluch in Gottes Schöpfung ein, einschließlich Krankheit, Armut, Mangel, Schulden, Fluch
usw. (Deut.28: 15-68, Rom.5:12)

5. Gottes Plan der Erlösung.
Sein Plan der Erlösung für den Menschen durch seinen Sohn Jesus (DER SAMEN)
1. Mose 3:15 - (Gott redet mit Satan!)
15 Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem Samen; er wird
dir den Kopf zermalmen, und du, du wirst ihm die Ferse zermalmen.
Dein Samen = Satans Familie (Johannes 8:44; Apostelgeschichte 13:10; 1. Johannes 3: 8)
Ihr Samen = Gottes Familie (Isa.7:14; Lukas 1:31, 34-35)
Es = Jesus (DER SAMEN) (Röm.16:20)
•
•
•
•
•

Gott sprach durch seine Propheten über 4.000 Jahre, da kommt einer, ein Messias - Er sprach Sein Wort in die
Erde, das Wort, Jesus wird Fleisch. (Johannes 1: 1, 14)
Der Mensch war die Schlüsselfigur des Falls; Der Mensch musste die Schlüsselfigur der Erlösung sein.
Jesus ist auf den letzten Adam bezogen. (1 Kor.15: 45-47)
Jesus wusste, dass er zum Kreuz gehen musste, um die Erlösung des Menschen und die Autorität, die der Mensch
verloren hatte, rechtlich zu erlangen.
Dem Menschen war vor dem Sündenfall so viel Autorität gegeben worden, dass die Sünde 3 existierende Welten
beeinflusste: Himmel, Erde und unter der Erde - alles war pervers geworden und musste gereinigt werden.

6. Jesus - Das Opfer für die Menschheit.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jesus wurde am Kreuz zum Opfer für den Menschen. (Phil. 2:8)
Durch den Tat am Kreuz zerstörte Jesus ihn, der die Macht des Todes hatte. (Heb.2:14)
Jesus, der keine Sünde kannte, wurde zur Sünde gemacht und von Satan illegal in die Hölle gebracht
und dort hat Er für unsere Sünden bezahlt. (2 Cor.5:21)
Jesus hat durch sein Opfer und Blut die Sünden des Menschen gereinigt, einen neuen Bund geschlossen, und
reinigte alles, was pervers war.
Jesus ist der Erstgeborene von den Toten genannt. (Kol.1:18; Off.1:5)
Jesus der Erstgeborene von einem neuen Spezies des Menschen. (2 Kor.5:17)
Jesus wird zum Erstgeborenen unter vielen Brüdern. (Röm.8:29)
Jesus erhoben von Gott und einen Namen über jedem Namen gegeben. (Phil. 2: 9-12)
Alle Macht, im Himmel und auf der Erde, wurde Jesus gegeben. (Matthäus 28:18)
Die Autorität wurde dem Menschen zurückgegeben. (Markus 16:15; Matt.28:18)
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7. Wer sind wir in Christus Jesus?
(2 Kor.5:17)
17 Daher, wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung; das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Durch Jesus du hast eine Erbschaft
Durch Jesus sitzen wir an himmlischen Orten
Durch Jesus werden wir Sein Körper. (Eph.1: 20-23)
Du bist Überwinder. (1 Johannes 5: 4-5)
Du bist die Gerechtigkeit Gottes. (2 Kor.5:21; 1. Petrus 2:24)
Du bist zu Königen und Priestern gemacht. (Offb. 1: 5-6)
Wenn du "wiedergeboren" bist, hast du Autorität durch Jesus in 3 Welten - geistlich, mental und natürlich.
Du hast Autorität über Satan und seine Dämonen.
Du hast Autorität über Krankheit.
Du hast Autorität über den Wind, die Bäume, das Meer, den Tod so wie Jesus.
Jesus gab dir seine Macht und Autorität. (Matthäus28:18)
Jesus gab dir seine Macht und Vollmacht, um in die Welt zu gehen. (Markus 16:15-18)

8. Das Erretungsgebet
Röm. 10: 9-10
9
Wenn du mit deinem Munde Jesum als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, daß Gott ihn aus den Toten
auferweckt hat, du errettet werden wirst. 10 Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, und mit dem Munde
wird bekannt zum Heil. 11Denn die Schrift sagt: "Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden".

"Himmlischer Vater, ich komme im Namen Jesu Christi und erkenne, dass ich ein Sünder bin. Ich bereue meine Sünden und
verzichte auf den Teufel und all seine Werke. Ich glaube, dass Jesus Dein Sohn ist und dass Er für mich am Kreuz gestorben
ist. Ich glaube, Er war mein Stellvertreter und wurde begraben und auferweckt und ist jetzt zu deiner Rechten. Ich empfange
dich, Herr Jesus, als meinen Herrn und meinen Erlöser. Ich erhalte die Vergebung der Sünden und die Heilung für meinen
Körper. Ich weiß, dass mir jetzt durch Deinem Geist vergeben, geheilt, befreit und wiedergeboren wurde. Das Alte ist
vergangen und alle Dinge sind neu gemacht worden! In Jesu Namen, Amen. "

Als ein Gläubiger an Christus Jesus, bist du eine neue Schöpfung und hast Autorität als Gläubiger durch & in Christus Jesus
- übe es jetzt - täglich als Lebensstil!

JESUS IST HERR!
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