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------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Wichtiger Hinweis 

 
 
Andere Sprachen> Alle Sprachversionen von PDF werden nach bestem Wissen und Gewissen von den 
Übersetzern und allen anderen gemacht. Sorgfalt wird für eine genaue Übersetzung genommen. Löwe von Judah 
Min. Int. (LION OF JUDAH ON LINE) übernimmt jedoch keine Verantwortung für irgendwelche falsche 
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Verantwortung jeder Person, sich mit der englischen Originalversion (EN) gründlich und übersichtlich zu 
informieren. 
 
Danke. 
Rev. Gary Stevens 
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EINFÜHRUNG - Der Dienst für Ausbildung und Ausrüstung 
(Schriften von ELB 1905) 

 
Eine neue Generation von Gläubigen aufbauen, ausbilden und ausrüsten! 

 
Und er hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere 

als Hirten und Lehrer, 12 zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des 

Leibes Christi; (Epheser 4: 11-12)  

 

Wir leben in einer neuen Zeit, die sowohl herausfordernd als auch aufregend ist. Mehr und mehr biblische Endzeit-

Prophezeiungen werden gegenwärtig vor unseren Augen erfüllt. Das zweite Kommen des Herrn Jesus Christus ist 
näher als je zuvor und er kommt für eine triumphierende, herrliche Braut ohne Flecken oder Falten. 

 

Gott sehnt sich nach einer tiefen intimen Beziehung zu seinen Söhnen und Töchtern. Es ist Sein Wille, dass sie Ihn 

kennenlernen und tief in seiner Liebe verankert sind, so dass Sein lebendiges Wasser durch sie in die Welt fließen 

kann.  Er möchte zuerst ihnen und dann durch sie den Menschen dieser Welt dienen. 

  

Gott tut etwas Neues und es ist wichtig zu dieser Zeit, Ihm zu vertrauen und Seine Veränderungen zu akzeptieren, 

auch wenn vieles von dem, was uns begegnet, unbekannt und irgendwie seltsam für uns ist. Wenn wir mit Gott 

Schritt halten, werden wir wirksam bleiben, als Christen gestärkt werden und auf das vorbereitet sein, was in der 

Zukunft kommen wird. 
 

Es ist die Mission und das Herz von "Löwe von Judah Ministries International" (Lion of Judah Min. Int.) durch den 

fünffältigen Dienst eine "neue" Generation von Gläubigen aufzubauen, die in Intimität mit Gott leben. Eine 

Generation von Söhnen und Töchtern Gottes, die von Gott hören und empfangen können. Sie werden in ihren 

Gaben und Berufungen geschult, ausgerüstet, ermutigt und erfahren, wie sie ihre von Gott gegebene Autorität 

erkennen und ausüben können. Eine Generation von Gläubigen, die ein authentisches Christentum leben und im 

Übernatürlichen natürlich leben und bereit sind, den Willen Gottes zu tun. 

 

In den folgenden Kursen werden die Teilnehmer in den Grundlagen des christlichen Glaubens vertieft und zu 
einem authentischen übernatürlichen Lebensstil in Christus und in die Fülle geführt, die Gott uns gegeben hat. 

Jesus sagte, dass wir dieselben Werke tun werden, die Er getan hat und mehr. 

 

 

 

 

 

Es ist die Zeit für die "Triumphierende Kirche", sich in Herrlichkeit zu erheben; die geliebte Braut, nach der sich 

der Herr Jesus Christus sehnt. 

 
 

 
 

 

 

Rev. Gary Stevens 

Lion of Judah Ministries International 
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EINLEITUNG - Kurse und Themen 
 

1. Dieser Dienst der "Ausbildung & Ausrüstung" wurde für jeden "Gläubigen" entwickelt, egal ob er soeben oder seit 

vielen Jahren "wiedergeboren" ist. Das geistliche Wachstum dieser Person wird von dieser Person selbst bestimmt, 

wie schnell oder wie langsam sie durch die Fächer und Kurse voranschreitet. Die Person kann ein Thema so oft wie 

nötig durchgehen, bevor sie zum nächsten Thema übergeht. 
 

2. Die Kurse und Fächer wurden so gestaltet und angeordnet, dass ein "Gläubiger" von "wiedergeboren" bis hin zu 

einer geistlichen Reife gebracht werden kann, um die Arbeit des Dienstes zu tun, den "Leib Christi" aufzubauen und 

das "Königreich Gottes" hier auf der Erde zu erweitern. 
 

3. Die Kurse sind kostenlos und können über unsere Internetseite www.lowevonjudah.org heruntergeladen werden  

zusammen mit den entsprechenden Notizen im PDF-Format für jedes Thema, die dann in beliebiger Menge 

ausgedruckt werden können. Die Videos sind in verschiedenen Formaten (Mobile SD / SD / HD) und können direkt 

verwendet oder für persönliche Treffen oder Gruppentreffen für eine weitere Zeit gespeichert werden. Klicken Sie 

einfach auf das schwarze Icon mit dem weißen Löwen, "LION OF JUDAH ON LINE", um zum nächsten Schritt zum 

direkten Ansehen oder zum Download zu gelangen. 
 

4. Diese verschiedenen Kurse sollen Ihnen eine solide Grundlage geben, auf der du durch persönliches Lernen weiter 

aufbauen und deine spirituelle Reife entwickeln und im Dienst wachsen kannst. 
 

5. Dieser Dienst der "Ausbildung & Ausrüstung" wurde auch in die englische Sprache aufgenommen, da diese Sprache 

in vielen Ländern weltweit als Zweitsprache weit verbreitet ist. 
 

6. Der beste Weg, um das System während der "Ausbildung & Ausrüstung" zu verstehen, ist eine Treppe vorzustellen. 

Jedes Thema stellt die einzelne Treppe dar, die schließlich in die nächste Etage oder nächste Ebene führt. Jede 

"Ebene" wird dann zu einer größeren "Position" der Reife im spirituellen Wachstum für den "Gläubigen" führen. 

Jedes Thema wurde entworfen, um auf das nächste Thema zu bauen. 
 

7. Es wird empfohlen, wenn das Land, in dem diese Kurse verwendet werden, nicht Englisch/Deutsch spricht, dass der 

Gläubige oder die Gruppe eine einheimisch sprechende Person dieses Landes finden sollte, die auch ein gutes oder 

fließendes Englisch/Deutsch sprechen und übersetzen kann. So können die Kurse in jedem Land der Welt genutzt 

werden. 
 

8. Löwe von Judah Min. Int. (Lion of Judah Min. Int.) übernimmt keine Verantwortung für eventuelle Missverständnisse, 

die durch den Übersetzungsprozess entstehen können. Es liegt in der Verantwortung einer jeden Person, mit den 

ursprünglichen englischen Notizen zu überprüfen, um ein vollständiges, klares und richtiges Verständnis davon zu 

erhalten, was in den Anmerkungen gemeint ist. 
 

9. Was ich teilen, lehren und erklären werde, ist von meinem persönlichen geistlichen Wachstum, meiner praktischen 

Erfahrung im Leben und Dienst, meinem persönlichen Studium und Offenbarung aus dem "Wort Gottes", seit der 

Zeit, als ich "wiedergeboren" wurde im Jahr 1989. Einige der Dinge, die ich lehren oder erklären werde, könnten eine 

Herausforderung für das sein, was du bereits weißt, glaubst oder über die Jahre gelernt hast. Bitte lehne diese neue 

Information nicht sofort ab, sondern gehe zu Gott und Seinem Wort und bitte ihn um mehr Verständnis und 

Bestätigung und wenn du mit den Informationen nicht zufrieden bist, kannst du sie dann ablehnen. 
 

10. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass ich nicht alles weiß, was es über Gott und sein Wort zu wissen gibt - kein Diener 

des Evangeliums weiß das, aber es gibt auch andere, die mehr Verständnis und Erfahrung in verschiedenen Bereichen 

des Wortes Gottes haben. 
 

11. Das Wort Gottes sagt, dass wir alles, was wir empfangen, prüfen müssen, und dies kann getan werden, indem wir 

Schriftstellen benutzen, die im "Wort Gottes" sind, sowie ein "inneres Zeugnis oder innere Bestätigung" in unserem 

Geist von Gott empfangen. "Religion und Traditionen" von Menschen verzerren und stören die Bedeutung des 

KÖRPERS CHRISTUS (DIE KIRCHE) WELTWEIT!  

Jesus ist Herr! 
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(1.01 – Easter – What is it really all About) 

(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: 9-

10), 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!  
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• 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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(1.02 – Salvation) (Schriften von ELB 1905) 

1.  Errettung – Warum brauche ich sie? 

1. Definition: verwandelt / widergeboren / gerettet / eine neue Kreatur mit einer neuen Natur / … das meint alles 

dasselbe. (2 Kor. 5:17, Johannes 3:3) 

2. Sünde – Sünde ist die Lust oder das Verlangen erdacht in der menschlichen Seele, die ihn von Gott weg und hin zu 

seinem eigenen Vergnügen zieht. (Ungehorsam gegen Gott und sein Wort.) (Jakobus, 1:14-15) sagt, „Ein jeder aber 

wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, 

gebiert sie die Sünde; die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod.“  

3. Gerechtigkeit – ist die Fähigkeit in Gegenwart von Gott dem Vater zu stehen, ohne ein Gefühl der Schuld, Verdammnis 

oder Minderwertigkeit, als wenn Sünde nie existiert. 

4. Tod  – 1. Körperlich wenn der menschliche Körper stirbt und aufhört auf der Erde zu existieren und 2. Geistlicher Tod 

ist eine ewige Trennung von Gott, aber er ist noch auf der Erde vorhanden.  

5. Die Bibel wurde von Menschen unter dem Einfluss des Hl. Geistes geschrieben und ist das einzige und wahre Wort 

Gottes. (Johannes 17:17, Johannes 1:1-5, 14; 2 Tim.3:16-17, 2 Petrus 1:21).  

6. Religion & Tradition – Religion bringt Menschen und den Erlösungsplan von Gott für die Menschen durcheinander 

(Markus 23) und Jesus sagte „und ihr habt so das Gebot Gottes ungültig gemacht um eurer Überlieferung / Tradition 

willen.“ (Mat. 15:3-6).  

7. Warum brauche ich Errettung? – Wir leben bereits schon in der Ewigkeit vor und nach unserem Tod auf dieser Erde, es 

ist ihre Entscheidung wo sie die Ewigkeit verbringen wollen und mit wem, das ist abhängig davon wen oder was sie zu 

ihrem Herrn auf dieser Erde machen! (Hebräer 9:27, Offenbarung 14:11, Lukas 13:3) 

8. Das Beispiel der zwei Gläser Beispiel –Die neue Schöpfung – (2 Kor.5:17). 

9. Schöpfung – (Gen.1 & 2). …………Du bestehst aus drei Teilen  – Geist, Seele, Körper (1 Th.5:23). 

Samen…vergänglich…unvergänglich……weitergegeben…in Sünde geboren…Jesus…2. Adam….geboren aus einem 

unvergänglichen Samen……Sündlos bis zum Kreuz, als Bezahlung für die Sünden der Menschheit.(1 Petrus 1:23). 

10. Sünde und Tod traten in die Welt durch einen Menschen (Adam) (Römer 5:12) / Gerechtigkeit kam durch Einen 

(Jesus-dem letzten Adam) (Römer 5:17-21, 1 Kor.15:45). 

11. Gott spricht zu Satan Es wird Einer kommen (Samen oder Erlöser). nach unten durch das Alte Testament.(Gen.3:14-15). 

 

2.  Gottes Plan zur Erlösung der Menschheit von der Strafe der Sünde. 

12. Gottes Plan zur Erlösung der Menschheit. (Johannes 3:16-17 & Römer 10:9-10). 

13. Errettet durch das Blut seines Opfers.  (Kol. 1:14, Eph.1:7, 1 Petrus 1:19-21, Offenbarung 1:5-6), Vergoss sein Blut für 

die Vergebung (Abschaffung der) der Sünden– (Hebr.9:22, Kol.1:20, Hebr.10:12-14). 

14. Jesus starb während wir noch Sünder waren (Röm. 5:8-9) 

15. Das Kreuz – der größte Austausch (Joh. 3:16) – unsere Sünden für Gottes Gerechtigkeit, durch seine Gnade 

(unverdiente Gunst / Gnade). 

16. Ich habe noch nie etwas Falsches getan, warum kann ich nicht in den Himmel kommen? Dein Geist ist das Problem, in 

einem sündigen oder gefallenen Zustand.  (Röm. 3:23) Verursacht durch den Sündenfall von Adam und die weitere 

Reproduktion seiner oder jener vergänglichen Saat. 

17. Aber ich halte die 10 Gebote und habe diese noch nie gebrochen ….wirklich, lass es uns überprüfen? (Röm. 3:23 & 

6:23, Jesaja 64:6).  

18. Ich diene Gott auf dem Altar als Kind, meine Eltern sind Christen, mein Vater ist ein Pastor, ich bin in der 

Kirchengemeinde seit ich ein Kind bin? 

19. Ich denke ich warte bis ich älter bin und das Leben zuerst genossen habe, bevor ich Jesus in meinem Leben annehme- 

das kann zu spät sein! 

20. Du kannst nicht errettet werden, nach dem du gestorben bist, es ist zu spät, Errettung kommt durch “Glauben” auf 

dieser Seite der Ewigkeit, nach dem Tod wirst du keinen Glauben benötigen, denn du wirst sehen und dann 

“erkennen”, dass Jesus Christus der Weg ist.  
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3.  Errettung durch Glauben und nicht durch deine eigenen Werke. 

 

21. (Apg. 16:31, Johannes 1:12, Johannes 3:18, Johannes 3:36, Titus 3:5, Eph.2:8-9, Röm.3:24, Röm.10:4). 

22. Du kannst dich nicht selbst erretten- Es geschieht durch Glauben und nicht durch unsere eigenen Werke der 

Gerechtigkeit. (Gal.3:11, Gal.2:16, Eph.2:8-10). 

23. Taufe (3 Möglichkeiten) – Die Kindertaufe rettet dich nicht und ist keine wahre Taufe, wie von Jesus befohlen wurde!  

Taufe in Christus und in seinen Leib, die Gemeinde (Röm. 6:4; 12:4-5; 1 Kor. 10:17; 12:13; Gal. 3:27; Eph. 4:5; Kol. 2:12). 

/ christliche Wasser Taufe (Matthäus. 28:19; Acts 2:38). / Die Taufe im heiligen Geist (Apg. 1:5, 8; 2:4). 

24. Errettung durch Glauben Glaube mit deinem Herzen, was du nicht sehen kannst und bekenne es mit deinem Mund  – 

(Röm. 10:9-10, Eph.1:13, Joh. 11:25-26, Apg. 16:31, Acts 2:1-4). 

25. Gibt es nur einen wahren Gott? Jesaja Ch.45 – Nur Jesus ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen (1 Tim.2:5) – 

Er hat den Preis oder die Strafe bezahlt – Jesus sagt “Wenn ihr mich seht, habt ihr den Vater gesehen” … (John 14:6-7, 

John 17:3, Markus 12:32). Gott sagt allen Menschen auf der Erde die einzige Wahrheit und nicht verschiedene 

Wahrheiten für verschiedene Nationen und Kulturen! Er ist ein Vater von Kindern! 

26. Gibt es alternative Wege in den Himmel? Nein! Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Licht (Joh. 11:25-26, Joh. 14:6-

7, Apg. 4:10-12, Röm. 1:16-17, Röm.3:28). 

27. Viele verschiedene Religionen, Warum ist das Christentum der einzige Weg?---nur Jesus hat den Preis für unsere 

Sünden bezahlt und daher akzeptiert Gott nur durch den Namen Jesus Vergebung unserer Sünden und auf keinem 

anderen Weg – durch Gnade und nicht durch unsere eigenen Werke oder Aufwand (Gal.2:16, Joh. 3:3, Röm. 3:28, Apg. 

4:10-12, 1 Tim.2:5). 

 

4. Ewige Konsequenzen / Folgen, wenn wir nicht durch Jesus gerettet sind. 

 

28. (Röm. 6:23, Daniel 12:2, Heb. 9:27, Off. 14:11, Off. 20:12, 2 Th. 1:7-10, Markus 9:45). 

29. Was ist die Folge nicht durch Jesus gerettet zu sein – Hölle – mit wem du als Herrn über dein Leben auf Erden hast.  Die 

Hölle wurde für Satan und seine gefallenen Engel erschaffen und dann erweitert um die Menschen aufzunehmen, die 

nicht Jesus zum Erlöser und Herrn ihres Lebens auf der Erde gemacht haben. (Jesaja.5:14, Joh. 3:16-18, Heb. 9:27, 

Röm.6:23). 

30. Wenn Gott ein guter Gott ist, warum erlaubt er, dass Menschen in die Hölle kommen? — Gerechtigkeit ist auf alle 

Menschen gekommen, aber nicht alle Menschen habe sich dafür entschieden.–  wir wählen aus, wo wir nach unserem 

Tod hingehen, Gott hat alles getan, was er tun konnte, damit wir in den Himmel kommen und wir haben das letzte 

Sagen oder die Wahl, es ist Gottes Wille für alle Menschen gerettet zu werden – (5. Mose 30:11-20, Math. 19:17, Röm. 

5:17-21, 2 Kor. 5:21). 

 

5.  Nun versteht ich Errettung – was ist mein nächster Schritt? 

 

31. Das Beispiel der zwei Gläser Beispiel – Die neue Schöpfung – (2 Kor.5:17). 

32. Wieviel kostet es mich um gerettet zu werden? – Der Preis ist schon bezahlt!  (Joh. 3.16-17, Joh. 11:25-26). 

33. Wie werde ich errettet? (Röm. 10:9-10, Eph.2:8-10, Rom.10:13). 

34. Durch wen bekomme ich Errettung? (Joh. 3:16-17, Gal. 2:16). 

35. Wann kann ich errettet werden – muss ich mich selbst gerecht machen, bevor ich Jesus Christus annehmen kann? 

(Röm.5:8-9, Joh. 3:16-17). 

36. Wird die Entscheidung errettet zu sein mich religiös machen und werde ich dann in fremde Länder geschickt um als 

Missionar zu dienen? (Jer. 29:11-12, Psalm 139). 

37. Erklärungen nach der Bekehrung – Flitterwochen mit Jesus – Baby mit Milch – Liebesbeziehung zu Jesus. 

38. Willkommen in der Familie – eine weltweite Familie, der eine Vater unterrichtet / offenbart durch den einen heiligen 

Geist 
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6.  Was kommt nach der Errettung? 

 

39. Nach der Errettung, was kommt als nächstes – Taufe im Wasser und dem heiligen Geist – Wachstum im Wort Gottes 

und geistlicher Reife, zu Gott beten und eine persönliche Beziehung zu ihm entwickeln und lernen seine Stimme zu 

hören, einer Kirchengemeinde beitreten – Gemeinschaft mit Gläubigen, eine einfache Version der Bibel lesen – die 

Evangelien (beginne mit dem Johannesevangelium), finde Gottes Plan für dein Leben heraus und erfülle ihn.  

40. Gott hat einen Plan für dein Leben von der Zeit an, als du im Leib deiner Mutter warst, aber dieser Plan kommt nur in 

die Realität durch die Errettung durch Jesus, Folge Gottes Führung und gehorche, was er dir sagt – (Psalm 139. Eph. 

2:10, Sprüche 3:6). 

41. Geistliches Wachstum & Reife – Milch des Wortes durch, um das Fleisch des Wortes (Hebr. 5:13-14, 1 Petrus 2:2). 

42. Wassertaufe: 

Im griechischen neuen Testament bedeutet das Wort ‘baptize’ - ‘tauchen´  

1. Das Wort ‘baptize’ - ‘baptizo.’ ‘Baptizo’ - tauchen, untertauchen, eintauchen, bedecken, begraben, vollständig 

untertauchen / eintauchen in Wasser. 

2. Im neuen Testament wurde das Wasser von Gott ausgewählt und von Johannes dem Täufer zur Taufe verwendet. g 

(Johannes 3:23). 

3. Die Formulierung beschreibt die Wassertaufe und verweist auf das vollständige untertauchen. Nach seiner 

Wassertaufe kam Jesus heraus aus dem Wasser (Mk. 1:10). Das griechische Neue Testament verwendet die 

Formulierung “auf” und “heraus” zusammen unter Angabe, dass Jesus eingetaucht wurde. Der äthiopische Eunuch 

musste in das Wasser hinabsteigen und aus dem Wasser heraufsteigen aus dem Wasser. (Apg. 8:38, 39). 

4. Die Wassertaufe zeigt unseren Tod, Begräbnis und Auferstehung in Christus Jesus. (Röm. 6:4, 5) Ein äußeres 

Zeichen für eine innere Veränderung unseres geistlichen Menschen. In das Wasser zu gehen repräsentiert das 

Grab, unseren“ alter Menschen“ oder die „alte Natur“, die stirbt und wiedergeboren wird aus dem Waser als eine 

„neue Natur“ zu einem“ neuen“ Leben in Christus Jesus.  

5. Dies geschieht mit voller Kenntnis und Verständnis und freiem Willen der Person, was sie Tun und was es 

symbolisieret / bedeutet im Gehorsam gegenüber Jesus und dem Wort Gottes. 

6. Babys werden nicht getauft aber sie sind durch ihre Eltern Gott gewidmet bis sie alt genug sind um eine eigene 

Entscheidung treffen zu können sich taufen zu lassen.  

43. Taufe im heiligen Geist - Geistestaufe: 

Nachdem wir errettet sind, kann unser geistlicher Mensch “mit dem heiligen Geisterfüllt werden und ihn empfangen” 

oder “, dies ist auch ein kostenloses Geschenk von Gott für alle und jeden Gläubigen. Die Taufe im heiligen Geist ist für 

einen Christen notwendig um ein Leben als Überwinder zu führen und im Dienst zu sein. Es ist, wo die Kraft Gottes und 

die verschiedenen „geistlichen Gaben“ gegeben werden durch den heiligen Geist.     (Joh. 7:39, Apg. 1:4, Apg. 2:1-4, 

Lukas 11:12) 
 

Ein letzter Hinweis – Wahrheit über Errettung! 
 

44. Die endgültige Entscheidung errettet zu sein, bleibt beim Einzelnen selbst, ob sie Jesus als ihren Herrn und Retter 

annehmen oder ihn ablehnen. Jeder Mensch hat einen freien Willen und Gott respektiert ihre Entscheidung und er wird 

sie nicht zum Heil / zur Errettung zwingen, auch wenn die Entscheidung Jesus abzulehnen, sie standardgemäß in die“ 

Hölle und in das ewige Gericht“ sendet. Gott liebt uns so sehr, dass er uns unsere eigene ewige Zukunft auswählen 

lässt.  Es gibt keinen Mittelweg oder neutrale Position für jede Person im Hinblick auf die „Errettung“. 
 

Wir sind alle auf dieser Erde geboren in eine “sündige Natur” und die einzige Möglichkeit um frei zu sein, ist durch Jesus 

und sein Opfer am Kreuz! Wir kommen entweder unter der Herrschaft Jesu oder wir kommen unter die Herrschaft des 

Satans "standardmäßig" und sein Reich, auch wenn wir es nicht kennen. (Joh. 8:44) Die Wahl, die wir auf der Erde 

treffen, vor unserem irdischen Tod, wird bestimmen, unter welche Herrschaft wir kommen und dienen bis in alle 

Ewigkeit und wo ein Mensch die Ewigkeit verbringen wird – Himmel oder Hölle!  
 

19 Ich nehme heute den Himmel und die Erde zu Zeugen gegen euch: Das Leben und den Tod habe ich euch vorgelegt, 

den Segen und den Fluch! So wähle das Leben, auf daß du lebest, du und dein Same, (5. Mose 30:19) 
 

Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Es sei denn, daß jemand von neuem geboren 

werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen!  (Joh. 3:3) 
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7. Was muss ich tun, um errettet zu werden? 
 

1) Gib zu, dass du ein Sünder bist. 

Die Bibel sagt “Denn es ist kein Unterschied: Alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes”. 

(Röm. 3:23) 

 

2) Sei gewiss, Gott hat bereits für deine Errettung vorgesorgt.  

Denn Gott hat die Welt so geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht 

verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.  Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, daß er die 

Welt richte, sondern daß die Welt durch ihn gerettet werde. (Joh. 3:16-17) 

 

3) Erkenne, dass du dich nicht selbst retten kannst. 

Nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit hat er 

uns gerettet durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des heiligen Geistes. (Titus 3:5) 

 

4) Kehr um von deinen Sünden: 

Nein, sage ich euch; sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen.  

                                                                                                                                                                              (Lukas 13:3) 

5) Bitte Jesus dich zu retten: 

denn «wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden» (Röm. 10:13) Sie aber sprachen: 

Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus! (Apg. 16:31) 

 

6) Bekenne Jesus: 

Denn wenn du mit deinem Munde Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, daß Gott ihn 

von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet;  denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht, und mit 

dem Munde bekennt man, um gerettet zu. (Röm. 10:9-10) 

 

 

8.  Ein Beispiel, dass sie beten können 
 

 

Lieber Vater im Himmel, Ich weiß, dass ich ein Sünder bin und Vergebung brauche.  

Ich glaube, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und die Strafe für meine Sünde bezahlt hat.  

Ich bitte dich um Vergebung für meine Sünde und ich bin jetzt bereit mich von meinen Sünden zu trennen.  

Ich lade dich Jesus Christus nun in mein Herz und Leben ein als mein Herr und Retter.  

Himmlischer Vater, ich danke dir für die Vergebung meiner Sünden. 

Ich bin bereit, durch die Gnade Gottes Jesus Christus nachzufolgen und ihm zu gehorchen als dem Herrn meines 

Lebens. 

AMEN! 

 

 

WILLKOMMEN IN DER FAMILIE – DEM LEIB CHRISTI (DER GEMEINDE) WELTWEIT! 
 

 

 

 

Jesus ist Herr! 
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(1.03 – Your New Identity In Christ Jesus) 

(Schriften von ELB 1905) 

 

1. Wenn du Christ geworden bist - Was ist passiert? 
 

                 Eph.2:10-13 
 10Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, welche Gott zuvor 

bereitet hat, auf daß wir in ihnen wandeln sollen. 11Deshalb seid eingedenk, daß ihr, einst die 

Nationen im Fleische, welche Vorhaut genannt werden von der sogenannten Beschneidung, 

die im Fleische mit Händen geschieht, 12daß ihr zu jener Zeit ohne Christum waret, entfremdet 

dem Bürgerrecht Israels, und Fremdlinge betreffs der Bündnisse der Verheißung, keine 

Hoffnung habend, und ohne Gott in der Welt. 13Jetzt aber, in Christo Jesu, seid ihr, die ihr einst 

fern waret, durch das Blut des Christus nahe geworden. 
 

• Als du Jesus als deinen Herrn und Retter empfangen hast (Rom.10:9,10) du bist "von Gott geboren" und 

in Christus Jesus neu erschaffen worden. 

• Im natürlichen Bereich warst du von deiner Mutter geboren - aber im spirituellen Bereich warst du "von 

Gott geboren" oder wiedergeschaffen - eine Veränderung fand in deinem geistigen Menschen (Herz) 

statt.  

• Du hast die "Neugeburt" durch die schöpferische Kraft Gottes erhalten 
 

                 2. Korinther 5:17 
17 Daher, wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung; das Alte ist vergangen, siehe, 
alles ist neu geworden. 

 

• Der Heilige Geist schwebte über dir, bereit, Gottes Wort in dir zu erfüllen, als du Jesus als Herrn 

angenommen hast - genau wie im Buch vom 1.Mose, Kapitel 1. 

• Der alte Mensch- dein nicht regenerierter geistlicher Mensch - wurde ersetzt durch einen neuen 

Mensch. 

• Du gingst vom geistlichen Tod (Trennung vom Leben Gottes) zu geistlichem Leben in Gott oder du 

wurdest mit dem  Leben Gottes verbunden. 

• Deine alte sündhafte Natur starb und so auch die Macht der Sünde über dich. 

• God verzieh deine ganze Vergangeheit – Er verzieh und vergaß deine Sünden. 

• Die alten Begierden des Fleisches (die alte Natur) sind vergangen - neue Wünsche kamen für Gott und 

die Dinge Gottes. 
 

Gal. 5:16-21 
16 Ich sage aber: Wandelt im Geiste, und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. 17Denn das 

Fleisch gelüstet wider den Geist, der Geist aber wider das Fleisch; diese aber sind einander 

entgegengesetzt, auf daß ihr nicht das tuet, was ihr wollt. 18Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, 

so seid ihr nicht unter Gesetz. 19Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind: Hurerei, 

Unreinigkeit, Ausschweifung, 20Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, 

Zwietracht, Sekten, Neid, Totschlag, 21Trunkenheit, Gelage und dergleichen, von denen ich euch 

vorhersage, gleichwie ich auch vorhergesagt habe, daß, die solches tun, das Reich Gottes nicht ererben 

werden 
 

• Du wurdest zu einer neuen "Spezies des Seins", die es vorher noch nie gab. 
 

2. In Christus - das Verstehen & die Realität. 
 

Wenn du verstehst, wer du in Christus Jesus bist - du denkst, was du glaubst, deine Rede und Handlungen 
werden auf eine ganz neue Ebene gebracht.  
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2.1 Wann bist du in Christus Jesus?   

                 Eph.2:13. 
13Jetzt aber, in Christo Jesu, seid ihr, die ihr einst fern waret, durch das Blut des Christus nahe 
geworden. 

• Jetzt!  Als du Jesus in dein Leben aufgenommen hast. 
 

2.2 Wer ist in Christus Jesus? 

                 Eph.1:10 
10für die Verwaltung der Fülle der Zeiten: alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem 
Christus, das was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. 

• Menschen in Himmel und Erde! 
 

2.3 In Christus du bist: 

• "Der Erlöste" - Warum? Weil du Jesus als deinen Herrn bekannt hast! 
                 Röm.10: 9-10 

9Wenn 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. 10Denn mit dem 

Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, und mit dem Munde wird bekannt zum Heil.  

 

2.4 In Christus bist du: 

• “Der Geheilte” -Warum? 
Weil Jesus zum Kreuz ging und den Fluch des Gesetzes trug und die Macht der Krankheit vernichtete (Apg. 

10:38), und durch seine Wunden sind wir geheilt! 

 

                 Jesaja 53:4, 5 
4 Fürwahr, er hat unsere Leiden getragen, und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. 

Und wir, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt,  5 doch um 

unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen. 

Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns Heilung 

geworden. 
 

                 Matthäus 8:17 
17damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaias geredet ist, welcher spricht: "Er selbst 

nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten."   

 

                 1. Petrus 2:24 
24 welcher selbst unsere Sünden an seinem Leibe auf dem Holze getragen hat, auf daß wir, 

den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr heil geworden 

seid  

 

2.5 In Christus du bist: 

• “Der Befreite”–Warum? 
 

                 Kol.1:13 
13 der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes 

seiner Liebe , 

 

                 Lukas 4:18 

......... Gefangenen Befreiung auszurufen,........ 
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2.6 In Christus du bist: 

• "Du hast Gott in dir" -  

Warum?  Jesus hatte den Vater in sich, und wenn du in Christus bist, dann ist auch der Vater in dir! 

 

                 Johannes 14:10 
10Glaubst du nicht, daß ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu 
euch rede, rede ich nicht von mir selbst; der Vater aber, der in mir bleibt, er tut die Werke 

 

2.7 In Christus du bist: 

• "Co-Erbe" - Warum?  Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was 

ihr wollt, und es wird euch zuteilwerden. 

 

                 Johannes 15:7 
7 Wenn ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, 
und es wird euch geschehen. 

 

2.8 In Christus du bist: 

• "Heilig und ohne Schuld"- Warum? 

 

                 Eph.1:4 
4 wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, daß wir heilig und tadellos seien 

vor ihm in Liebe. 

 

• Du bist kein alter Sünder mehr, der durch die Gnade gerettet wurde - du kannst nicht beides sein. 

• Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus Christus. 

• Gott hat dich angenommen, weil du in Seinem Sohn bist - du bist Sein eigener Sohn. 

• Werdet doch wirklich nüchtern und sündigt nicht -1 Kor.15:34. 

• Die Sünde hat keine Herrschaft über dich als wiedergeborener Gläubiger - Jakobus 4:7. 
 

3. In Christus - Du hast ein Erbe erlangt? 

 

3.1 Das Wort wird dir dein Erbe geben! 

                 Apg. 20:32 
32"Und nun befehle ich euch Gott und dem Worte seiner Gnade, welches vermag 

aufzuerbauen und euch ein Erbe zu geben unter allen Geheiligten. 

• Was gehört dir in Christus? 

• Alle Schriften, die sich darauf beziehen, "in Christus," "in Ihm," oder "in Wem" zu sein. 
 

 

3.2 Wann erhältst du dein Erbe? Das haben wir bereits! 

                 Eph.1:11 
11In welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir zuvorbestimmt sind nach dem Vorsatz 

dessen, der alles wirkt nach dem Rate seines Willens. 

  

• Erlangt haben - Vergangenheitsform! 
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3.3 Du bist jetzt in deinem Erbe in Ihm hier auf Erden angetreten - du hast das Recht, darin zu handeln, in dieser  

Erbschaft heute. 

              Kol.1:12-14 
12 danksagend dem Vater, der uns fähig gemacht hat zu dem Anteil am Erbe der Heiligen in dem Lichte, 
13der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, 14in 

welchem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden 

 

• Wir sind dazu gemacht worden, an Seinem Erbe teilzuhaben!  

 

3.4 Was hast du in Ihm geerbt? Himmel und noch mehr! 

                 Heb.1:4 
4 indem er um so viel besser geworden ist als die Engel, als er einen vorzüglicheren Namen 

vor ihnen ererbt hat. 

 

• Du hast Jesus´ Autorität vererbt, sowie Seinen Namen. 
 

                 Kol.2:9-10 
9Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig; 10 und ihr seid vollendet in ihm, 

welcher das Haupt jedes Fürstentums und jeder Gewalt ist. 

 

• Du hast das Reich Gottes geerbt. 

• In dir verkörpert sich die Gottheit-Jesus, der Geist Gottes, der himmlische Vater, der Geist Christi, der 
Glaube Gottes, die Liebe Gottes.  

      

3.5 Alles, was Jesus empfangen hat, als er von den Toten auferweckt wurde, und alles, was Jesus geschehen ist, 

seit Er von den Toten auferstanden ist, ist dein, nicht nur ein Teil davon, alles davon! 

 

• Jesus erhielt einen verherrlichten Körper nachdem er von den Toten auferweckt wurde, so wirst du es 

auch. 

• Jesus sitzt bei der rechten Seite des Vaters an himmlischen Orten, also tust du auch in und durch Ihn.  
  

3.6 Dein Erbe erlöst dich vollständig vom Fluch des Gesetzes.  

                 Gal.3:13 
13Christus hat uns losgekauft von dem Fluche des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns 

geworden ist (denn es steht geschrieben: "Verflucht ist jeder, der am Holze hängt!"); 14auf daß 

der Segen Abrahams in Christo Jesu zu den Nationen käme, auf daß wir die Verheißung des 

Geistes empfingen durch den Glauben. 

 

                 Gal.3:29 
29Wenn ihr aber Christi seid, so seid ihr denn Abrahams Same und nach Verheißung Erben. 

 

• Gott hat in deinem Leben bereits alle Segnungen, die der Himmel zu bieten hat, entfesselt. Sie gehören 

dir bereits. Aber Gott wird sie dir nicht aufzwingen. Du musst dein Erbe in Christus Jesus annehmen und 

zulassen, dass es ein Teil deines Lebens wird, bevor du in ihm wandeln kannst. Du wurdest vom "Fluch" 

erlöst und jetzt unter den "Segen" - (5.Mose 28) gekommen. 

 

 
 

 



                                                                                                                                               5 | 10 

1.03 - Deine neue Identität in Christus Jesus 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 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    

 

 

4.  Deine neue Position in Christus - aus der Sicht der Gerechtigkeit aus gesehen 

 

4.1 Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. 

                  

                 2. Korinther 5:17-21  
17 Daher, wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung; das Alte ist vergangen, 

siehe, alles ist neu geworden. 18Alles aber von dem Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat 

durch Jesum Christum und hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben: 19nämlich daß Gott 

in Christo war, die Welt mit sich selbst versöhnend, ihnen ihre Übertretungen nicht 

zurechnend, und hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. 20So sind wir nun 
Gesandte für Christum, als ob Gott durch uns ermahnte; wir bitten an Christi Statt: Laßt euch 

versöhnen mit Gott! 21Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, auf 

daß wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. 

 

4.2 Das Sein in Christus Jesus macht dich zu einem neuen Geschöpf oder einer neuen Schöpfung - aber dein 

Verstand muss erneuert werden, damit du die Werke des Fleisches kontrollieren kannst! Darin liegt unsere 

Verantwortung: 

 

• Um unseren Geist zu nähren und um im Geiste Gottes zu reifen. 

• Um unseren Verstand zu erneuern, - durch das Wort. 

  Röm. 12:2 

  2Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, 

  daß ihr prüfen möget, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. 

 

• Um Kontrolle oder Disziplin über unser Fleisch & Wünsche des Fleisches zu nehmen. 

                 Epheser 4:20-24  
20 Ihr aber habt den Christus nicht also gelernt, 21wenn ihr anders ihn gehört habt und in ihm 

gelehrt worden seid, wie die Wahrheit in dem Jesus ist: 22daß ihr, was den früheren 

Lebenswandel betrifft, abgelegt habt den alten Menschen, der nach den betrügerischen 

Lüsten verdorben wird, 23aber erneuert werdet in dem Geiste eurer Gesinnung 24und 

angezogen habt den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger 

Gerechtigkeit und Heiligkeit.  

 

4.3 Nur zu wissen, dass du zu der Gerechtigkeit gemacht worden bist, reicht nicht aus, und die meisten 

Gläubigen leben viel unter ihren Positionen der Gerechtigkeit! 

 

• Die Bedeutung der Gerechtigkeit - wörtlich bedeutet rechtsstehend mit Gott. 

• In diese Position gesetzt zu werden gibt einem Kind Gottes Rechte und Privilegien. 

• Gerechtigkeit (was du bist) ist nicht Heiligkeit (was dein Verhalten ist). 

• Glauben brachte dich in eine Position der Gerechtigkeit. 

• Du bist jetzt ein Bürger des Himmels durch "die Wiedergeburt" in Christus Jesus. 

• Beispiel: Die Staatsbürgerschaft eines Landes gibt einer Person bestimmte Rechte - Amerika hat die "Bill 

of Rights" (die Freiheitsurkunde).  

• Das Gleiche gilt für ein Kind Gottes - der Glaube an Christus berechtigt dich zu allem, was im Königreich 

ist - die Bibel ist deine geistliche "Bill of Rights" im Königreich Gottes! 
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4.4 Geschichte - Christen, die unter ihren Rechten im Reich Gottes leben. 
 

Ein Mann, der alles verloren hatte, einschließlich Haus und Geld, wurde auf der Straße gefunden, bettelnd um 

Geld und versuchend, Nahrung zu finden, wo immer er konnte. Der Mann hatte alles verloren, einschließlich 

seines Verständnisses seiner Familienlinie und seines familiären Hintergrunds. Was dieser Mann nicht wusste, 

dass jemand gestorben war und ihm ein großes Erbe hinterließ, das einen königlichen Titel und Reichtum 

beinhaltete. Das machte ihn sehr reich, und es bedeutete auch, dass er nicht mehr auf der Straße sein musste 

und um Almosen zu betteln. Als man ihm schließlich von seinem großen Erbe erzählte, glaubte er nicht, dass er 

reich war oder einen königlichen Titel hatte, denn er glaubte nur an das, was er mit seinen Augen sah und an die 

Umstände, in denen er lebte. Dieser Mann, obwohl er sehr reich und von einem königlichen Haushalt war, hielt 
sich tatsächlich in einem Zustand der Armut und lebte ein Leben der Niederlage weit unter dem Leben und dem 

Erbe, das ihm überlassen wurde. 
 

Viele Christen (wiedergeborene Gläubige) leben weit unter das Beste, das Gott für sie hat. Sie kennen die 
Bedingungen (ihre Rechte) ihres Vertrages, ihres Bundes - des Neuen Testaments - nicht.  

 

4.5 Die Rüstung Gottes gibt dir Gerechtigkeit 

 

• Ein Teil der Waffenrüstung Gottes ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit in Epheser 6:10-18 - die die 

wichtigen Teile des Soldatenkörpers bedeckt. 

• Deine Gerechtigkeit mit Gott als Brustpanzer - deckt den wesentlichen Teil der Identität eines Christen ab 
- sein Recht auf Autorität für ihn in Jesus Christus vorgesehen.  

• Der Brustpanzer wird die Kraft der Gerechtigkeit in deinem Namen zum Tragen kommen. 

• Aufgrund deiner Position kannst du folgendes erwarten: 
 

                 1. Petrus 3:12 
12 denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten, und seine Ohren auf ihr Flehen; 

das Angesicht des Herrn aber ist wider die, welche Böses tun."  
 

                 Jakobus 5:16 
16 Bekennet denn einander die Vergehungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet; 

das inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag viel. 
 

5.  Deine neue Position in Christus - aus der Sicht der Autorität 
 

Eines der schwierigsten Dinge für einen Christen ist es, von einem Standpunkt der Autorität aus zu handeln und 

zu leben (in & durch Christus Jesus) - und nicht als ängstliche Kirchenmaus!! 
 

5.1 Als du Christus Jesus zum Herrn deines Lebens gemacht hast: 
 

• Du wurdest von der Macht der Dunkelheit befreit - das Wort Macht wird wörtlich übersetzt Autorität - 

Kolosser 1:13. 

• Du bist von der Macht oder Autorität der Finsternis befreit und in Gottes Reich - das sowohl Himmel als 

auch Erde einschließt, platziert worden. - Matthäus 28:18-19 

• Die Macht wurde dir als Teil deines Erbes gegeben in Jesus, weil du in ihm bist und er in dir ist! 

• Röm. 5:18 sagt, dass die Gerechtigkeit über alle Menschen gekommen ist, aber nicht alle Menschen 

gerecht geworden sind - weil nicht alle Menschen ihre Autorität als menschliches Wesen benutzt haben. 

Um Gerechtigkeit zu erhalten, muss man von einem Standpunkt der Autorität aus handeln. 
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                 2. Korinther 5:21  
21 Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, auf daß wir Gottes 

Gerechtigkeit würden in ihm.   

 

• Weil du in Jesus bist, Gott sieht dich auf die gleiche Weise, wie Er Jesus sieht, und Er möchte 
dich auf die gleiche Weise behandeln, wie Er Jesus behandelt! 

 

                 Hebräer 1:3 
3 welcher, der Abglanz seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens seiend und alle 

Dinge durch das Wort seiner Macht tragend, nachdem er durch sich selbst die Reinigung der 

Sünden bewirkt, sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät in der Höhe;  

 

• Gottes Macht liegt in Seinem Wort. Er hält alle Dinge durch das Wort seiner Macht aufrecht. 

• Ein "Gläubiger" muss lernen, in derselben Autorität zu dienen wie Jesus in seinem irdischen Amt, und 

ebenso wie die Apostel in der Apostelgeschichte über die Macht und die Werke der Finsternis! 

• Denke wie Gott und geh und rede in der Autorität, die dir in deinem Erbe gegeben wurde. 

• Satan möchte, dass du deinen Standpunkt der Autorität vergißt - Warum? - denn wenn du von einem 

Standpunkt aus handelst, an dem dein Gott die Autorität gegeben hat, ist er besiegt! 

 

6.  Du hast den Verstand Christi - in Dir! 

 
6.1 Der demütigte und erhobene Christus.  

                 Philipper 2:5-6 
5 Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christo Jesu war, 6 welcher, da er in Gestalt 

Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. 

 

• Du musst denken, wie Jesus dachte - er hielt es nicht fest wie einen Raub, mit Gott gleich zu sein. 

 

                 Philipper 2:8 
8und, in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam 
ward bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuze. 

 

• Du sollst dich unter die mächtige Hand Gottes demütigen, während du auch im Hinterkopf behältst, 

dass du ein Miterbe Jesu bist; 

 

                  1 Petrus 5:6 

 6 So demütiget euch nun unter die mächtige Hand Gottes, auf daß er euch erhöhe zur 

rechten Zeit! 
 

                 Römer 8:17 
17 Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir anders 

mitleiden, auf daß wir auch mitverherrlicht werden. 
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7.  Könige & Priester 
 

7.1 Ihr wurdet durch Christus Jesus zu Königen und Priestern gemacht! 

                 Römer 8:29 
29 Denn welche er zuvorerkannt hat, die hat er auch zuvorbestimmt, dem Bilde seines 

Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern.   

 

• Jesus ist nicht mehr der einzige geborene Sohn Gottes - sondern der Erstgeborene von vielen Söhnen 

(und Töchtern) Gottes. 

                 Off.1:5-6 
5 und von Jesu Christo, welcher der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst 
der Könige der Erde! Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in 

seinem Blute, 6 und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und 

Vater: Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 
 

• Wir sind Könige & Priester zu Gott durch Jesus und unser Erbe gemacht worden. 
1 Peter 2:9 
9 Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk 

zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis zu 

seinem wunderbaren Licht;  
 

• Jesus war der Erstgeborene, also muss es einen Zweitgeborenen sein und so weiter! 

                 Lukas 12:31-32 
31 Trachtet jedoch nach seinem Reiche, und dieses wird euch hinzugefügt werden. 32Fürchte 

dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. 
 

• Es ist Gottes Wille, dir das ganze Königreich zu geben - diese Realität muss in unsere Herzen kommen! 

• Während du das Königreich zuerst suchst, dann werden alle Vorteile deines Erbes hinzugefügt und du 

wirtst in Gottes Wort wachsen und sich entwickeln. 

• Du wirst jedoch nie einen Teil deines Erbes erhalten bis du anfängst, es anzuerkennen - mit deinen 

Gedanken, deinen Worten und deinen Taten!!!! 
 

8. Bekenne das Wort Gottes über sich selbst - ständig! 

                Röm.10:17 

                17 Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort.  
 

• Wenn du das Wort Gottes (die Verheißungen Gottes) über sich selbst bekennst, wer und was du in 
Christus Jesus bist, wirst du zu dem, was du bekennst, und das innere Bild von dem, was du in Christus 

bist, wird in deinem "geistlichen Mensch" im Inneren aufgebaut, und dann wird es auf der Außenseite 

von dir Wirklichkeit. 

• Jesus sagte, dass die Werke, die ich tue, ihr tun werdet und größer, aber dieses wird nur geschehen, 

wenn du weißt, wer und was du in und durch Christus Jesus bist und deine Autorität in Christus. 
 

Johannes 14:12 
12 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und 

wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe                
 

2. Korinther 5:17 
17Daher, wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung; das Alte ist vergangen, siehe, alles ist 

neu geworden 
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9.  Bekenntnisse dessen, was das Wort Gottes über deine neue Identität sagt! 
     

9.1 In Christus bin ich...... 
 

                                                            

* EIN KIND GOTTES, WIEDERGEBOREN AUS DEM UNBESTECHLICHEN SAMEN GOTTES - DER FÜR IMMER LEBT. ………………………1 Petrus 1:23 

* ALLE MEINE SÜNDEN SIND VERGEBEN UND ICH BIN IM BLUT GEWASCHEN. ……………………………Heb. 9:14, Kol. 1:14, Eph.1:7, 1 Joh.1:9, 2:12 

* EINE NEUE SCHÖPFUNG. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………2 Kor.5:17 

* DER TEMPEL DES HEILIGEN GEISTES. ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………1 Kor. 6:19 

* VON DER MACHT DER FINSTERNIS BEFREIT UND IN GOTTES REICH UMGESETZT . ……………………………………………………………..………… Kol. 1:13     
* ERLÖST VOM FLUCH DES GESETZES. ………………………………………………………………………………………………………..…………1 Petrus 1:18-19, Gal.3:13 

* GESEGNET. …………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………5. Mose 28:1-14, Gal.3:9 

* EIN HEILIGER. ………………………………………………………………………………………………………………………………..………………Röm. 1:7, 1 Kor.1:2, Philip.1:1 

* DER KOPF UND NICHT DER SCHWANZ. ………………………………………………………………………………………………………………………..…………5. Mose28:13 

* OBEN UND NICHT UNTEN. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………5. Mose28:13 

* HEILIG UND OHNE SCHULD VOR IHM IN DER LIEBE. …………………………………………………………………………………….……………1 Petrus 1:16, Eph.1:4 

* DER AUSGEWÄHLTE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Kol.3:12, Röm.8:33 

* BIS ZUM ENDE ETABLIERT. ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………1 Kor.1:8, Eph.2:13 

* SIEGREICH. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………Off.21:7 

* ERLÖST. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..…………… Johannes 8:31-33 

* STARK IM HERRN. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………  Eph.6:10 

* TOT FÜR DIE SÜNDE. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Röm.6:2, 11, 1 Petrus 2:24 

* MEHR ALS EIN EROBERER. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Röm.8:37 

* GEMEINSAMER ERBER MIT JESUS CHRISTUS. ………………………………………………………………………………………………………………..…………… Röm.8:17 

* VERSIEGELT MIT DEM HEILIGEN GEIST DER VERHEIßUNG. …………………………………………………………………………………………..……………… Eph.1:13 

* IN CHRISTUS JESUS DURCH SEIN WERK. ………………………………………………………………………………………………………………………………………1 Kor.1:30 

* VON DER GELIEBTEN AKZEPTIERT. …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… Eph.1:6 

* KOMPLETT IN IHM. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… Kol.2:10 

* GEKREUZIGT MIT CHRISTUS. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………  Eph.2:5 

* LEBENDIG IN CHRISTUS. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………Eph.2:5 

* FREI VON VERURTEILUNG. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………Röm.8:1 

* VERSÖHNT MIT GOTT. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 2 Kor.5:18 

* QUALIFIZIERT, AN SEINEM ERBE TEILZUHABEN. ………………………………………………………………………………………………………………..……………  Kol.1:2 

* FEST VERWURZELT, AUFGEBAUT, IN MEINEM GLAUBEN VERANKERT UND VOLLER DANKBARKEIT. …………………………………………………Kol.2:7 

* BESCHNITTEN MIT DER BESCHNEIDUNG OHNE HÄNDE. ……………………………………………………………………………………………………..………… Kol.2:11 

* EIN MITBÜRGER MIT DEN HEILIGEN UND DEM HAUSHALT GOTTES. ………………………………………………………………………………..……………Eph.2:19 

* GEBAUT AUF DEM FUNDAMENT DER APOSTEL UND PROPHETEN, WOBEI JESUS DER WICHTIGSTE ECKSTEIN IST. ……….…………..… Eph.2:20 

* VON GOTT GEBOREN UND DER BÖSE BERÜHRT MICH NICHT. ……………………………………………………………………………………………………1. Joh.5:18 

* SEIN TREUER ANHÄNGER. …………………………………………………………………………………………………………………………….……………  Off.17:14b, Eph.5:1 

* ÜBERHOLT MIT SEGEN. …………………………………………………………………………………………………………………………..………………  5. Mose 28:2, Eph.1:3 

* SEIN JÜNGER, WEIL ICH LIEBE FÜR ANDERE HABE.  ………………………………………………………………………………………………..……………  Joh. 13:34-35 

* DAS LICHT DER WELT. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… Mat.5:14 

* DAS SALZ DER ERDE. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………Mat.5:13 

* DIE GERECHTIGKEIT GOTTES. …………………….………………………………………………………………………………………………………… 2 Kor.5:21; 1. Petr. 2:24 

* TEILHABER SEINER GÖTTLICHEN NATUR. ……………………………………………………………………………………………………………………………………2 Petr. 1:4 

* VON GOTT BERUFEN. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………  2 Tim.1:9 

* DIE ERSTE FRUCHT SEINER SCHÖPFUNG. ………………………………………………………………………………………………………………..………………Jakobus 1:18 

* VON GOTT AUSERWÄHLT. ………………………………………………………………………………………………………..……………  1 Thess.1:4, Eph.1:4, 1 Petrus 2:9 

* EIN BOTSCHAFTER FÜR CHRISTUS. ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………  2 Kor.5:20 

* GOTTES WERK, GESCHAFFEN FÜR GUTE WERKE IN CHRISTUS JESUS. ………………………………………………………………………….………………  Eph.2:10 

* AUGAPFEL MEINES VATERS. …………………………………………………………………………………………………………………….……………… 5. Mose32:10, Ps.17:8 

* GEHEILT DURCH DIE WUNDEN VON JESUS. …………………………………………………………….………………….…………… Is. 53:5, Matt.8:17, 1 Petrus 2:24 

* IN SEIN BILD VERWANDELT. ……………………………………………………………………………………………………………………….……………… 2 Kor.3:18, Philip.1:6 

* MUTIG WIE EIN LÖWE. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… Spr.28:1 
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9.2 In Christus habe ich...... 
 

* DEN GEIST CHRISTI. ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………....… Philip.2:5, 1 Kor.2:16 

* EINE ERBSCHAFT ERLANGT. ……….………………………………………………………………………………………………………………………………..… Gal.3:29, Eph.1:11 

* ZUGANG DURCH DEN EINEN GEIST ZUM VATER. ……….……………………………………………………………………………………….……..… Heb.4:16, Eph.2:18 

* ÜBERWINDUNG DER WELT. ……….………………………………………………………………………………………………………………………………….……..… 1 Joh. 5:4, 5 

* EWIGES LEBEN UND WERDE NICHT VERURTEILT WERDEN.  ……….…………………………………………………………………..………..…  Joh: 5:24, Joh: 6:47 

* DER FRIEDE GOTTES, DER ALLEN VERSTAND ÜBERSTEIGT.                                                                                                                            Philip.4:7 

* DIE MACHT DES HEILIGEN GEISTES, DIE MACHT, DIE HÄNDE AUF DIE KRANKEN ZU LEGEN UND ZU SEHEN, WIE SIE SICH ERHOLEN. 

     DÄMONEN AUSTREIBEN, AUTORITÄT ÜBER DIE GANZE MACHT DES FEINDES UND NICHTS WIRD MIR SCHADEN. GOTT HAT MIR 

     NICHT DEN GEIST DER ANGST, SONDERN DER KRAFT, DER LIEBE UND DES GESUNDEN GEISTES GEGEBEN. ……….…………..…  Mt.28:18-19,  

     Lk.10:17-19, Mk.6:17-18, 2 Tim.1:7 

* MEIN LEBEN VERSTECKT MIT CHRISTUS IN GOTT. ……….……………………………………………………………………………………………………….……..…  Kol.3:3 

* ALLE DINGE SIND MIR MÖGLICH, WEIL DER, DER IN MIR IST, GRÖßER IST ALS DER, DER IN DER WELT IST. ……….……..… 1. Joh. 4:4, Mk.9:23 

      

9.3 In Christus...... 
 

* ICH LEBE NACH DEM GESETZ DES GEISTES VON JESUS CHRISTUS. ……….……………………………………………………………………………..……..… Röm.8:2 

* ICH WANDLE IN CHRISTUS JESUS CHRISTUS. ……….………………………………………………………………………………………………………………………..… Kol.2:6 

* ICH KANN ALLE DINGE IN CHRISTUS JESUS CHRISTUS TUN.  ……….……………………………………………………………………………………….…..… Philip.4:13 

* ICH WERDE GRÖßERE WERKE TUN ALS JESUS CHRISTUS.  ……….………………………………………………………………………………………..……..…  Joh.14:12 

* ICH JAGE AUF DAS ZIEL ZU, DEN KAMPFPREIS DER HIMMLICHEN BERUFUNG GOTTES. ……….………………………………………….……..… Philip. 3:14 

* ICH TRIUMPHIERE IMMER IN CHRISTUS. ……….………………………………………………………………………………………………………………….……..… 2 Kor.2:14 

* ICH ZEIGE SEIN LOB. ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 1 Petrus 2:9 

* ICH BIN MIT CHRISTUS AUFERWECKT WORDEN UND SITZE AN HIMMLISCHEN ORTEN. ……….……………………………….……..…  Kol.2:12, Eph.2:6 

* ICH BIN VON GOTT GELIEBT. ……….…………………………………………………………………………………………………………..…  Kol.3:12, Röm.1:7, 1 Thess.1:4 

* ICH BIN NICHT BEWEGT VON DEM, WAS ICH SEHE, HÖRE ODER FÜHLE, SONDERN VOM WORT GOTTES. ……….………………..……..… 2 Kor.5:7 

* ICH STELLE MEINEN KÖRPER ALS EIN LEBENDIGES OPFER DAR, HEILIG UND WOHLGEFÄLLIG FÜR GOTT. ……….………………………..… Röm.12:1 

* ICH BIN NICHT DIESER WELT ANGEPASST, ABER ICH BIN DURCH DIE ERNEUERUNG MEINES GEISTES IN DAS BILD GOTTES VERWANDELT.   

   MEIN VERSTAND WIRD DURCH DAS WORT GOTTES ERNEUERT, UND DURCH DAS WASCHEN VON WASSER DURCH DAS WORT. ……………. 

                                                                                                                                                                                       ……….…………..… Röm.12:2, Eph.5:26 

* ICH FREUE MICH IN DER HOFFNUNG, ICH HABE GEDULD IN DER TRÜBSAL, UND ICH BIN FLEIßIG IM GEBET. ………………….……..… Röm.12:12  

* ICH WERDE ZUERST DAS REICH GOTTES UND SEINE GERECHTIGKEIT SUCHEN UND ALL DIES WIRD MIR HINZUGEFÜGT WERDEN. …Mat.6:33 

* ICH BIN KOMPLETT IN CHRISTUS JESUS. ……….……………………………………………………………………………………………………………..……..… Joh. 17:21-23 

* ICH SCHÄME MICH NICHT FÜR DAS EVANGELIUM CHRISTI; DENN ES IST DIE KRAFT GOTTES ZUR ERLÖSUNG FÜR JEDEN, DER GLAUBT. ….. 

                                                                                                                                                                                                    ……….…………..… Röm.1:16-17      

* ICH GEBE DAS ZEHNTE UND GOTT HAT MICH GESEGNET, JENSEITS DESSEN, WAS ICH ENTHALTEN KANN; TEUFEL, DU BIST GETADELT 

   WORDEN UND DU WIRST  NICHT DIE FRÜCHTE MEINER ARBEIT ZERSTÖREN. ……….………………………………………………………..…..…  Mal.3:10-11 

* ICH WERDE GEDEIHEN UND GESUND SEIN, WÄHREND MEINE SEELE GEDEIHT. ……….……………………………………………………………..… 3. Joh. 1:2 

* ICH HABE MITGEFÜHL UND LIEBE FÜR ALLE MENSCHEN, DENN DIE LIEBE GOTTES IST IN MEINEM HERZEN VERGOSSEN WORDEN. ……….. 

                                                                                                                                                            ……….…………..… 1 Joh. 4:11-12, 1 Petr. 3:8, Röm.5:5 

* ICH WERDE MICH FREUEN UND IMMER FROH SEIN!! DENN DIE FREUDE DES HERRN IST MEINE STÄRKE, UND DER HERR IST DIE STÄRKE 

   MEINES LEBENS. …………………………………………………………………………………………………………………….….…………..… Neh.8:10, Ps.27:1, 1 Thess.5:16 

* ICH WERDE UNERSCHROCKEN VORWÄRTS GEHEN. ……….………………………………………………………………………………………………….…..… Josua1:5-9 

* ICH WERDE MEINEN NÄCHSTEN SEGNEN UND NICHT VERFLUCHEN. ……….……………………………………………………..……..… Mat.5:44, Lukas 6:28 

* ICH WERDE ÜBER DAS WORT GOTTES MEDITIEREN. ……….………………………………………………………………………………………..…  Philip.4:8, Josh.1:8 

* ICH WERDE OHNE UNTERLASS BETEN. ……….………………………………………………………………………………………………………………………..… 1 Thess.5:17 

* ICH WERDE MICH VOM HEILIGEN GEIST LEITEN LASSEN UND NICHT VON MEINEN GEFÜHLEN. ……….……………………………………..… Röm.8:14 

* DENN ICH BIN GEWISS, DASS WEDER TOD NOCH LEBEN, WEDER ENGEL NOCH FÜRSTENTÜMER NOCH GEWALTEN, WEDER 

   GEGENWÄRTIGES NOCH ZUKÜNFTIGES, WEDER HOHES NOCH TIEFES, NOCH IRGENDEIN ANDERES GESCHÖPF MICH ZU SCHEIDEN 

   VERMAG VON DER LIEBE GOTTES. ……….…………………………………………………………………………………………………………………………………..… Röm.8:38   

* ICH BIN VÖLLIG ÜBERZEUGT, DASS GOTT FÄHIGT IST, DAS, WAS ER VERHEIßEN HAT, ES AUCH TUN WIRD. ……….………….………..… Röm.4:21 

* JESUS SAGTE ZU IHM: WENN DU GLAUBST, IST ALLES MÖGLICH FÜR DEN, DER GLAUBT. ……….…………………………………..… Mark. 9:23, 10:27 

* JESUS ABER SPRACH ZU IHM: WENN DU GLAUBEN KANNST — ALLES IST MÖGLICH DEM, DER GLAUBT. ……….…………….…..…  Markus 10:27 

 

 

JESUS IST HERR! 
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(1.04 – The Word Of God) 

 

 1.  Am Anfang - UND GOTT SAGTE!   In 1. Mose 1:3-31 
(Schriften von ELB 1905) 

 
Johannes 1:1-5, 14   
1Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. 2Dieses war im Anfang bei Gott. 3Alles ward 

durch dasselbe, und ohne dasselbe ward auch nicht eines, das geworden ist. 4In ihm war Leben, und das Leben war das 

Licht der Menschen. 5Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfaßt.  
 

Johannes 17:17 
17 Heilige sie durch die Wahrheit: dein Wort ist Wahrheit.  

 

Das Wort Gottes muss absolute Wahrheit und endgültige Autorität werden im Leben eines Gläubigen, über dem, was 

jeder sagt, über deine Emotionen und Gefühle, über dem, was die Welt Wahrheit so nennt! 

• Das "Wort Gottes" ist das Fundament, auf dem die Welt und das Leben funktioniert und es muss das Fundament 

werden, auf dem jeder "wiedergeborene Christ" sein Leben aufbauen soll. 

• Beispiel - Vergleich eines reines weißes Papiers (das Wort Gottes) auf einem grau-weißen Papier (das Wort der 

Welt)! 

• Beispiel - Das Herstellerhandbuch für eine neue Maschine, einschließlich ihres ursprünglichen Bedienkonzepts 

und ihrer Spezifikationen. 

• Das "Wort Gottes" auch bekannt als die "Bibel", ist das einzige autorisierte Wort von Gott durch den Heiligen 

Geist an die Menschheit gegeben und besteht nur aus 66 Büchern: davon 39 Büchern im Alten Testament und 27 

Bücher im Neuen Testament. Es gibt kein anderes oder einen Ersatz - es ist das Original! Die Apocrypha - diese 

Bücher sind nicht in den 66 Büchern enthalten und werden nicht als mit der Bibel und den autorisierten 66 

Büchern verbunden angesehen. 

• Es ist wichtig, eine Übersetzung zu wählen, die der ursprünglichen autorisierten Übersetzung entspricht, da viele 

moderne Übersetzungen in unsere modernen Sprachen geändert werden und dadurch Material, das für die 

heutige Gesellschaft nicht relevant ist, weggelassen oder gelöscht wird - das "Wort Gottes ist das gleiche gestern, 

heute und für immer" und die Shrift warnt uns davor, zum "Wort Gottes" hinzuzufügen oder zu löschen. 

• Die Welt wurde  durch das "Wort Gottes" geformt und erschaffen und unterliegt immer noch Seinem Wort - Die 

"Geistige Welt" ist der Elternteil und die "natürliche Welt" ist das Kind - immer noch der Autorität des "Wortes" 

unterworfen, und wenn es vom "Wiedergeborenen Gläubigen" gesprochen wird, produziert und befreit es die 

"Schöpferische Kraft Gottes" in der Erde heute. 

 

2 Tim.3:16-17 
16 Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der 

Gerechtigkeit, 17 auf daß der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werke völlig geschickt. 

 

• Jesus sprach zum Meer, Wind, Feigenbaum, Tote, Dämonen.                                                   Mat.17:20; Markus 11:23  

• Ein geistiges Gesetz.  Gott tut nie etwas, ohne es vorher zu sagen. Gott ist ein "Glaube- Gott" und Gott hat seinen 

Glauben in Worten befreit. 

• Wir sollen Nachahmer Gottes sein, sowie die Kinder ihre Eltern imitieren , wir sollen genau dasselbe tun.     Eph.5:1         

• Und Gott sagte... mindestens 10 mal in 1.Mose 1... Der Heilige Geist zeigt ein Prinzip, das in der gesamten Bibel 

verwendet wird, und der "Wiedergeborene Gläubige auch gebrauchen muss! 

• Himmel und Erde "geschaffen und geformt" durch das Wort Gottes. In                                            1. Mose1; Heb. 11:3                                   

• Der Mensch wurde vom Wort Gottes geschaffen und auch die Herrschaft gegeben.                       1. Mo. 1:26, 28; 2:7                                                                

• Gott hält noch alles durch sein mächtiges Wort.                                                                                                           Heb.1:3 

                            

 

2.  Zwei Welten: geistliche & natürliche 
 

• Am Anfang existierte nur die geistige Welt.                                                                                                                1. Mose 1 

• Gott erschafft die natürliche Welt durch mit Glauben gefüllte Worte.                                                                  Heb.11:3  
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• Es werden zwei Welten mit Wörtern als Bindeglied zwischen Gott und Adam, Vater und Kind, Schöpfer  

und Schöpfung, Lieferant und Nachfrage. 

• Nach dem Fall der Menschheit wurde die Verbindung unterbrochen.                                                       1. Mose 3:17-24 

• Jesus (das Wort) wurde die Verbindung zwischen Mensch und Gott.                                                          Johannes 1:14    

• Unsere mit Glaube erfüllte Worte reichen von der natürlichen Welt zu unserer Mutterwelt - der Geisterwelt - und 

unsere Bedürfnisse werde durch die Verheißungen Gottes und durch Jesus erfüllt.                     Jes. 55:8-11; Phil 4:19 

 

3. Die Bibel ist Gottes Wort 
 

• Der bekannter Wille Gottes ist Sein geschriebenes Wort, die Bibel - Logos.              2 Tim.3:16-17 

• Der unbekannte Wille Gottes ist Sein gesprochenes Wort - Rhema. 

• Gott, Sein Wort und Jesus sind eins und das gleiche.                                                                               Johannes 1: 1-3, 14 

• Das Wort wurde Fleisch - Jesus , das ausdrückliche Bild von Gottes Wort manifestiert.                    Johannes 1:1-5, 14  

• Gottes Wort ist Wahrheit.                                                               Johannes 17:17 

• Gottes Wort ist sein Wille - der Menschheit gegeben, seine Wege und Gedanken zu kennen und zu verstehen                         

1 Johannes 5:14-15                                                          

• Das Wort Gottes ist für jedermann, es gibt keine private Interpretation.                                                2 Petrus 1:19-20 

• Denn die Prophezeiung kam nicht in der alten Zeit durch den Willen des Menschen, sondern von den heiligen 

Menschen Gottes, die vom Heiligen Geist inspiriert sprachen.                                                                        2 Petrus 1:21      

• Gottes Wort ist für immer im Himmel etabliert.                                                                                                        Ps.119:89 

• Gott wacht über sein Wort, es auszuführen.                                                                                               Jer.1:12; Isa.55:11 

 

4.  Nach dem Fall der Menschheit. 
 

• Gott beginnt, seinen Erlösungsplan durch Seine Propheten über viele Jahre hinweg zurück in die Erde zu 

sprechen......der Messias kommt! das zu verkündigen, was nicht da ist, als ob es da wäre!                  1. Mose 3:14-15 

• Das Wort erscheint schließlich in der Erde als Fleisch - Jesus.               Johannes 1:14 

• Jesus diente als ein Prophet unter dem alten Bund, und als Mensch ohne göttliche Vollmacht und  

nicht als Son Gottes, sondern als Menschensohn.               Phil.2:7-8 

• Jesus besiegt Satan in den Versuchungen in der Wildnis....Dreimal sagte Jesus, es sei geschrieben.        Mat. 4:4,7,10 

• Satan und seine Teufel wurden in ihrem eigenen Reich besiegt.                                                                               Kol.2:15 

• Jesus nahm die Schlüssel (die Macht) der Hölle und des Todes.                                                                           Off.1:17-18 

• Jesus empfängt alle Macht von Gott in Himmel und Erde und gibt dann uns diese Macht.                      Mat. 28:18-19 

• Wir als Gläubige erhalten auch Macht und Autorität.                                                                                  Markus 16:15-20  

 

5.  Als Gläubige haben wir bereits den Sieg! 
 

• Wir besiegen Satan auf die gleiche Weise wie Jesus. "Es ist geschrieben" - durch das Wort, das aus unserem Mund 

kommt! 

• denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur  Zerstörung von 

Festungen,                      2 Kor.10:3-6 

• Wir kämpfen nicht gegen Menschen sondern gegen spirituelle Kräfte.                                                                  Eph.6:12  

• Die geistliche Welt und die natürliche Welt sind gesteuert durch Wörter, entweder Wörter der Glaube in  

Gottes Wort oder Worte der Angst vor der Welt. 

• Die Grundlage für unsere Waffen ist das Schwert des Geistes, Wort Gottes.        Eph.6:17  

 

  

Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert,  

und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein, und es ist ein Richter der 

Gedanken und Gesinnungen des Herzens.  
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6.  Deine Autorität mit Worten ausüben. 
 

• Satan wird deine Autorität herausfordern , ob du dem Wort wirklich glaubst und ob du bereit bist, dich zu 

behaupten.                                                                                                                                                  Eph.6:11 

• Satan wird versuchen, dir das Wort Gottes zu stehlen.                                                         Markus 4:13-20                                                                          

• Um Gott zu vermeiden, muss Satan das Wort Gottes vermeiden...es ist geschrieben! 

• Warum?  Weil das Wort Gottes da ist, wo die Macht ist....... Jesus der Name über alle Namen! 

• Jesus sprach immer zu jeder Situation...dem Wind, dem Meer, dem Feigenbaum, den Dämonen, den Toten und sie 

gehorchten dem ..... 
Das Wort Gottes, gesprochen in Glaube. 

• Beide, Gott and Satan suchen unsere Worte, denn deine Worte kontrollieren die natürliche Welt 

Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge, und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen.                             Spr.18:21 

• Deine Wörter geben dir die Freiheit oder setzen dich in Gefangenschaft...du entscheidest!                   5. Mose 30:19 

                                                                                      

 

7. Gottes Wort in deinem Mund. 
 

• Gott erwartet, dass du das Beispiel von Jesus folgst und Worte des Glaubens sprichst zu den Problemen oder zu 

den Bergen in unserem Leben                                                                                                                          Markus 11:22-24                                                                                            

• Deine Worte erschaffen oder entfernen Berge in deinem Leben. 

• Worte sind Samen, die nach ihrer eigenen Art produzieren, was auch immer du mit deinem Mund säst,  

und du wirst diese Ernte ernten.                                                                                                     Markus 4:1-30; Gal. 6:7-10 

• Deine Worte sind deine Zukunft  

– (Jakobus 3:6) 6 Und die Zunge ist ein Feuer, die Welt der Ungerechtigkeit. Die Zunge ist unter unseren Gliedern 

gesetzt, als die den ganzen Leib befleckt und den Lauf der Natur anzündet und von der Hölle angezündet wird.  

• Deine Worte, die im Glauben aus deinem Mund gesprochen werden, werden dein Leben, deine Stadt, dein Land 

verändern. 

 

8.   Gibt es mehr zu Gottes Wort? 
 

• Der Heilige Geist offenbart die Dinge Gottes durch das Wort Gottes.                                      5. Mose 29:29; 1 Kor.2:12                                           

• Wir müssen im Wort leben, das Jesus sagte.                                                                                                Johannes 8:31-36                                                                                  

• Wir müssen das Wort tun und es nicht nur hören, um gesegnet zu werden.                                           Jakobus 1:22-25                                                                             

• Wir müssen im Wort für Offenbarung meditieren.                                                                                                  Josua 1:8 

• Das Wort enthüllt die Verheißungen Gottes, die uns gehören.                                                                          2 Petr.1:3-4                                                                                     

• Das Studium des Wortes rüstet uns für den Dienst....um bestätigt zu sein.                                                      2 Tim.2:1-3                                                                                      

• Das Wort produziert den Glauben, von Gott zu empfangen.                                                                                Röm.10:17                                                                                     

• Das Wort erneuert unseren Geist zu dem Gottes.                                                                                                     Röm.12:2 

• Die Engel hören auf das Wort Gottes.                                                                                                 Psalm 103:20; Heb.1:14                                                           

• Das Wort ist Geist, und Leben und Wahrheit.                                                                      Johannes 6:63; Johannes 17:17 

• Die Hoffnung des Evangeliums (Das Wort Gottes) ist ein Anker zur Seele - Geist, Wille, Gefühle.                    Heb.6:19 

 

9.   Du kannst haben, was du sagst! 
 

Markus 11:22-26 
22 Und Jesus antwortet und spricht zu ihnen: Habet Glauben an Gott. 23Wahrlich, ich sage euch: Wer irgend zu diesem Berge 

sagen wird: Werde aufgehoben und ins Meer geworfen! und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, daß 

geschieht, was er sagt, dem wird werden was irgend er sagen wird . 24Darum sage ich euch: Alles, um was irgend ihr betet 

und bittet, glaubet, daß ihr es empfanget, und es wird euch werden. 25Und wenn ihr im Gebet dastehet, so vergebet, wenn 

ihr etwas wider jemand habt, auf daß auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergebe. 26Wenn 

ihr aber nicht vergebet, so wird euer Vater, der in den Himmeln ist, auch eure Übertretungen nicht vergeben."  
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Das Leben & der Dienst von Jesus (unser Beispiel, dem wir immer folgen sollen - die Bibel sagt, dass wir nach Seinem Bild 

angepasst werden sollen) 

 

• Er benutzte immer das geschriebene Wort Gottes um Satan zu besiegen. 

• Er sprach sorgfältig, nie krummes Reden (Zweifel & Unglaube). Sein Gespräch bestand immer aus dem, was Gott 

sagte. 

• Er verbrachte viel Zeit im Gebet, aber Er betete nie das Problem, er betete die Antwort. Was Gott in der Antwort 

(das Wort Gottes) gesagt hat. 

• Er sprach immer die Endergebnisse, nicht das Problem. Niemals proklamierte er die gegenwärtige Umstände. Er 

sprach die gewünschten Ergebnisse. 

 

 

 

 

DAS WORT GOTTES IN DEINEM HERZEN, GESTALTET DURCH DEINE ZUNGE, UND AUS DEINEM MUND, STELLT DIE KREATIVE 

KRAFT GOTTES FREI - um Dinge im Leben zu erschaffen, herzustellen oder zu entfernen! 

 

 

• Die Grundlage und der Erfolg des Lebens eines Gläubigen wird von den Worten abhängen, was sie in ihr Herz 

glauben und mit ihrem Mund bekennen. 

• Die Bibel sagt, dass Gottes Wege und Gedanken höher sind als unsere, also Gott hat uns Seine Wege und 

Gedanken in Form von Worten - der Bibel gegeben, damit wir verstehen können, wie Er arbeitet, und in Form 

Seines Sohnes damit es keinen Zweifel an Seinen Wegen und Gedanken geben kann! 

• Das Wort Gottes sagt, dass die Engel Gottes darauf warten, dem Gläubigen zu dienen und das Wort Gottes hier 

auf der Erde Wirklichkeit werden zu lassen!  

• Wessen Worte wirst du im Leben festlegen, die von Gott und Seinem Wort oder die von der Welt und ihrem 

Wort? 

 

 

 

 

 

 

 

JESUS IST HERR! 
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(1.05 - The Authority Of The Believer) 

 

 1.  God schuf Himmel und Erde. 
(Schriften von ELB 1905) 

 

1.Mose 1: 1-5 
1 Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. 2Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe; und der 

Geist Gottes schwebte über den Wassern. 3Und Gott sprach: Es werde Licht! und es ward Licht. 4Und Gott sah das Licht, daß 

es gut war; und Gott schied das Licht von der Finsternis. 5Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. 

Und es ward Abend und es ward Morgen: erster Tag. 

 

 

• Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. 

• Und Gott sagte, es werde Licht: und es wurde Licht. 

 

Heb. 11: 1-3 (Durch den Glauben verstehen wir) 
1Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. 2Denn in 

diesem haben die Alten Zeugnis erlangt. 3Durch Glauben verstehen wir, daß die Welten durch Gottes Wort bereitet worden 

sind, so daß das, was man sieht, nicht aus Erscheinendem geworden ist. 

 

• Durch seine Worte und durch seinen Glauben. 

• Autorität wird übertragen & getragen von Worten. 

• Das ist ein Planet, das vom Wort erzeugt wurde, vom Wort betrieben und gesteuert wird .                                 

 

 

2. Gott erschafft die Menschheit. 
 

In 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! 27Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn; Mann und 

Weib schuf er sie. 28Und 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! 29Und Gott sprach: Siehe, ich habe euch gegeben alles samenbringende Kraut, das auf der 

Fläche der ganzen Erde ist, und jeden Baum, an welchem samenbringende Baumfrucht ist: es soll euch zur Speise sein; 30und 

allem Getier der Erde und allem Gevögel des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, in welchem eine lebendige Seele 

ist, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. 31Und es ward also. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, 

es war sehr gut. Und es ward Abend und es ward Morgen: der sechste Tag. 

 

 

• Die Menschheit in Seinem Bild (der Mensch soll auch durch Worte und Glauben handeln.) 

• Gott delegiert seine Autorität der Menschheit (Mann/Frau). 

• Der Menschheit ist gegeben, Herrlichkeit und Herrschaft über die ganze Erde. 

• Die Menschheit hat Herrschaft auch durch Worte & Glauben. 

• Die Menschheit hat Herrschaft in 3 Welten - Geist, Seele, Körper. 

 

3. Der Fall des Menschen. 
 

In 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."   
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In 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. 

 

In 1. Mose 3:9-11  
9 Und Jehova Gott rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? 10Und er sprach: Ich hörte deine Stimme im Garten, 

und ich fürchtete mich, denn ich bin nackt, und ich versteckte mich. 11Und 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 verfiel in Sünde durch Ungehorsam. 

• Menschheit verliert Herrschaft & Autorität auf der Erde. 

• Angst und Tod kommen in den Garten (1.Mose 3:9-11) und das Gesetz des Geistes Christi Jesus wird ersetzt 

durch das Gesetz von Sünde und Tod. (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, als er lernen musste, wie man körperlich stirbt - (1.Mose5:5-32), Seth 912 Jahre; Enosch 

905 Jahre; Kain - 910 Jahre; Mahalalalel - 895 Jahre; Jared 962 Jahre; Henoch 365 (und Gott nahm ihn); 

Methusalem 969 Jahre; Lamech 777 Jahre; Noah 950 Jahre (1. Mose. 9:28)    

• Vor dem Fall in die Sünde wurde die Menschheit dazu geschuffen, ewig physisch zu leben.  

 

 

4.   Satan regiert die Schöpfung. 
 

Lukas 4:6-8 
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. 7Wenn du nun vor mir anbeten willst, soll sie alle dein sein. 8Und Jesus antwortete ihm und 

sprach: Es steht geschrieben: "Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen". 

 

• Die Autorität des Menschen übertrug sich auf Satan, der zum Stiefvater der Menschheit wurde. 

• Jesus wurde von Satan versucht - ihm wurde alle Macht oder Autorität, die Satan hatte, angeboten! 

• 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 dieser Welt genannt - aber er ist nur ein gefallener Engel. (2 Kor.4:4) 

• Durch die Sünde kam der Fluch in Gottes Schöpfung ein, einschließlich Krankheit, Armut, Mangel, Schulden, Fluch 

usw. (5. Mose 28:15-68) 

 

5. Gottes Plan der Erlösung. 
 

Sein Plan der Erlösung für den Menschen durch seinen Sohn Jesus (DER SAMEN)      

 

In 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 …………… (Joh. 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; Off.12:7) 
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• Gott sprach durch Seine Propheten über 4.000 Jahre, da kommt einer, ein Messias - Er sprach  

sein Wort in die Erde, das Wort, Jesus, wurde Fleisch.                                                                           Johannes 1:1-5, 14 

• Der Mensch war die Schlüsselfigur des Falles; 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 legal die Erlösung des Menschen zu erhalten und die 

Autorität, die der Mensch im Fall verloren hatte. 

• Dem Menschen war vor dem Fall so viel Autorität gegeben worden, dass die Sünde die 3 Welten beeinflusste, die 

existierten: Himmel, Erde und unter der Erde - alles war verdreht geworden und musste gereinigt werden. 

 

 

6. 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 er hat für unsere Sünde bezahlt.                                                                                                                 2 Kor.5:21 

• Jesus hat durch sein Opfer und Blut die Sünden der Menschen gereinigt, einen neuen Bund geschlossen und alles, 

was beschmutzigt war, bis hin zu den himmlischen Utensilien der Anbetung, gereinigt. 

• Jesus ist der Erstgeborene von den Toten genannt.                                                                                     Kol.1:18; Off.1:5 

• Jesus, der Erstgeborene einer neuen Spezies der Menschheit                                                                              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.                                                                         Mat.28:18 

• Die Autorität wurde dem Menschen zurückgegeben.                                                                  Markus 16:15; Mat.28:19 

 

 

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    

 

Kol.1:12-14 
12 danksagend dem Vater, der uns fähig gemacht hat zu dem Anteil am Erbe der Heiligen in dem Lichte, 13der uns errettet 

hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, 14in welchem wir die Erlösung haben, die 

Vergebung der Sünden. 

 

 

• Durch Jesus hast du seine Macht geerbt.  

                                 

Kol.2:9-10 
9 Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig; 10und ihr seid vollendet in ihm, welcher das Haupt jedes 

Fürstentums und jeder Gewalt ist. 
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Eph.2:6 

 Und hat uns samt ihm auferweckt und samt ihm in das himmlische Wesen gesetzt in Christus Jesus. 

 

• Durch Jesus sitzen wir an himmlischen Orten                 Eph. 1: 20-23 

• 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, du hast die Autorität durch Jesus in 3 Welten - geistlich, seelisch und natürlich. 

• Du hast Autorität über Satan und seine Dämonen.                                                         Markus 16:15-18; Mat. 28:16-20 

• Du hast Autorität über Krankheit.                                                                        Markus 16:15-18; Mat. 28:16-20 

• Du hast Autorität über den Wind, die Bäume, das Meer, den Tod, genauso wie Jesus.                                   Joh.14:12 

• Jesus gab dir seine Macht und Autorität.                                                                                                                 Mat.28:18 

• Jesus gab dir seine Macht und Vollmacht, um in die Welt zu gehen                                                        Markus 16:15-18 

 

 

Johannes 14:7-14 (Der Vater geoffenbart) 

7 Wenn ihr mich erkannt hättet, so würdet ihr auch meinen Vater erkannt haben; und von jetzt an erkennet ihr ihn und habt 

ihn gesehen. 8Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater, und es genügt uns. 9Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin 

ich bei euch, und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, und wie sagst du: 

Zeige uns den Vater? – 10Glaubst du nicht, daß ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, 

rede ich nicht von mir selbst; der Vater aber, der in mir bleibt, er tut die Werke. 11Glaubet mir, daß ich in dem Vater bin und 

der Vater in mir ist; wenn aber nicht, so glaubet mir um der Werke selbst willen. 12 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer 

an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. 13Und 

was irgend ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, auf daß der Vater verherrlicht werde in dem Sohne. 

14Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun 

 

Als "Gläubiger" an Christus Jesus, "Wiedergeborener" durch den Geist Gottes, du bist eine "Neue 

Schöpfung", du hast Autorität durch & in Christus Jesus - übe sie jetzt! 

 

Was du PROKLAMIERST wirst du schließlich auch WERDEN! 

Was du PROKLAMIERST wirst du schließlich auch HABEN! 
 

 

JESUS IST HERR! 
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Was ich proklamiere, habe ich 
 (Referenzmaterial - Don Gossett) 

 

Eine mutige Herausforderung um nur "das Wort zu sprechen" Matt.8:8 
 

01.  ICH PROKLAMIERE, "Jesus als mein Herr" - ICH HABE Erlösung! ………………………………………………………………….Röm.10: 9-10 

02.  ICH PROKLAMIERE, "Durch seine Streifen bin ich geheilt" - ICH HABE Heilung! ………………………………………....……. Jes. 53:5 

03.  ICH PROKLAMIERE, "Der Sohn hat mich frei gemacht"- ICH HABE absolute Freiheit! ………………………….…….Johannes 8:36 

04.  ICH PROKLAMIERE, "Die Liebe Gottes wird in meinem Herzen durch den Heiligen Geist verströmt" - ICH HABE die 

        Fähigkeit alle zu lieben! ……………………………………………………………………………………………………………………………....…….Röm.5:5 

05.  ICH PROKLAMIERE, "Die Gerechten sind kühn wie ein Löwe" - ICH HABE Löwenmut in der geistlichen Kriegsführung! 

                                                                                                                                                                                            ……………. Spr. 28:1                                                                                                                    

06.  ICH PROKLAMIERE, "Er wird mich nie verlassen" ICH HABE die Gegenwart Gottes bei jedem Schritt den ich mache!  

                                                                                                                                                                                        …………….Heb. 13:5-6                                                                                                                            

07.  ICH PROKLAMIERE, "Ich bin der Erlöste des Herrn" - ICH HABE jeden Tag Erlösungsvorteile! ……………………..……. Ps 107:2 

08.  ICH PROKLAMIERE, "Die Salbung des Heiligen lebt in mir" - ICH HABE Jochzerstörerische Ergebnisse durch Salbung 

                                                                                                                                                                        ……………. 1 Jn. 2:27; Jes 10:27 

09.  ICH PROKLAMIERE, Im Namen Jesu kann ich den Teufel austreiben" - ICH HABE Macht über den Teufel. ...Markus 16:17 

10.  ICH PROKLAMIERE, "Ich lege meine Hände auf die Kranken und sie werden sich erholen" - ICH HABE positive Heilungen 

       für die Unterdrückten. ………………………………………………………………………………………………………………………………. Markus 16:18 

11.  ICH PROKLAMIERE, "Ich bin ein Zweig der Lebendigen Rebe" - ICH HABE Weinleben wo ich hingehe! ……………. Joh. 15:5 

12.  ICH PROKLAMIERE, "Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus" - ICH HABE die Fähigkeit, frei in Gottes heilige  

        Gegenwart zu stehen, und in Satans Gegenwart als Sieger!   …………………………………………………………………………….2 Kor 5:21 

13.  ICH PROKLAMIERE, "Ich bin ein Tempel des lebendigen Gottes" - ICH HABE Gott, der in mir wohnt und mit mir geht! 

                                                                                                                                                                                         ……………. 2 Kor. 6:16 

14.  ICH PROKLAMIERE, "Mein Gott soll alle meine Bedürfnisse decken" - ICH HABE die Versorgung aller Bedürfnisse!  

                                                                                                                                                                                             ……………. Phil 4:19 

Meine Nie wieder Liste 
 (Referenzmaterial - Don Gossett) 

Eine mutige Herausforderung um nur "das Wort zu sprechen" Matt.8:8 
 

01.  Nie wieder werde ich bekennen, "Ich kann nicht", denn "Ich kann alles durch Christus tun, der mich stärkt."……Phil.4:13 

02.  Niemals werde ich wieder Mangel bekennen, denn "Mein Gott wird all mein Bedürfnis ausfüllen nach seinem 

       Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus".  ……………………………………..…………………………………………………………………Phil 4:19 

03.  Nie wieder werde ich Angst bekennen, "denn Gott hat mir nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der 

       Kraft und der Liebe und der Zucht."  ………………………………………………………………………………………………………………..…2 Tim 1:7 

04.  Niemals werde ich wieder Zweifel und Mangel an Glauben bekennen, denn "Gott hat jedem Einzelnen das Maß des 

       Glaubens zugeteilt hat.  ……………………………………………………………………………………………………………………………..……Röm. 12:3 

05.  Nie wieder werde ich Schwäche bekenne, denn "Der Herr ist die Kraft meines Lebens." und "Die Leute die ihr Gott 

       kennen, werden stark sein und Taten vollbringen." ………………………………………………………………………..… Ps. 27:1; Dan 11:32 

06. Niemals werde ich wieder Vorherrschaft des Satans über mein Leben bekennen, denn "Größer ist Er, der in mir ist als 

       er der in dieser Welt ist". …………………………………………………………………………………………………………………………………..…1 Jn. 4:4 

07.  Nie wieder werde ich Niederlage bekennen, denn "Gott bringt mich immer zum Triumph in Christus Jesus"…. 2 Kor2:14 

08.  Nie wieder werde ich Mangel an Weisheit bekennen, denn "Christus Jesus ist mir Weisheit von Gott gemacht."  

                                                                                                                                                                                                 ………1 Kor. 1:30 

09.  Nie wieder werde ich Krankheit bekennen, denn "In seinen Wunden bin ich geheilt." und Jesus "Er hat meine 

       Gebrechen weggenommen und meine Krankheiten getragen."  ………………………………………………………… Isa.53:5; Matt 8:17 

10.  Niemals werde ich wieder Sorgen und Frustrationen bekennen, denn ich bin "Alle meine Sorge werfe ich auf ihn; 

       denn er sorgt für mich. In Christus bin ich "sorglos"! …………………………………………………………………………………… 1 Petrus 5:7 

11.  Nie wieder werde ich Gefangeschaft bekennen, denn"Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit." Mein Körper ist der 

        Tempel des Heiligen Geistes! ………………………………………………………………………………………………………………………… 2 Kor. 3:17 

12.  Niemals werde ich wieder Verurteilung bekennen, denn "Es gibt also keine Verurteilung für sie, die in Jesus Christus  

        sind". Ich bin in Christus; deshalb bin ich frei von Verdamnung. ……………………………………………………………………… Rom. 8:1 

JESUS IST HERR!  
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(1.06 - Prayer_Communication, Intimacy & Relationship) 

1.  Wirksames Gebet 
 (Schriften von ELB 1905) 

Hauptschriften  
 
Jakobus 5,16 

16 Bekennet denn einander die Vergehungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet; das inbrünstige Gebet eines 

Gerechten vermag viel. 

 

Damit das Gebet erfolgreich sein kann, muss es auf der Grundlage des Wortes Gottes und im Glauben gebetet werden." 

 

Heb. 11:6 
6 Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen; denn wer Gott naht, muß glauben, daß er ist, und denen, die ihn 

suchen, ein Belohner ist.   

 

• Gott reagiert auf den Glauben, nicht auf Emotionen. Der Glaube kommt vom Hören des Wortes Gottes. 

                                                                                                                                                                                          Rom 10:17 

• Das Wort Gottes spielt eine wichtige Rolle in unserem Gebetsleben. Wenn wir nach dem Wort beten, können wir 

sicher sein, dass wir die Antwort haben  

 

1 Johannes 5:14, 15 
14 Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, daß, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, er uns hört. 15 Und 

wenn wir wissen, daß er uns hört, um was irgend wir bitten, so wissen wir, daß wir die Bitten haben, die wir von ihm 

erbeten haben 

2.  Zu wem beten wir? 
 

Johannes 16:23,24 
23 "Und an jenem Tage werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Was irgend ihr den Vater bitten 
werdet in meinem Namen, wird er euch geben. 24 Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, und ihr 

werdet empfangen, auf daß eure Freude völlig sei.  

 

• Es ist Gottes Wohlgefallen und Wille, dir die Wünsche deines Herzens zu geben! 

• Gott wird keine selbstsüchtigen Gebete oder Gebete beantworten, die falsch sind oder nicht mit seinem Willen 

oder Wort übereinstimmen! Jakobus 4:3 

• Lerne, den Willen Gottes in jeder Situation zu beten, durch Sein Wort oder durch den Heiligen Geist! 

• Wenn wir nur "wiedergeboren" sind, antwortet Gott unsere Gebete schnell, aber Er erwartet, dass wir reifen und 

beten lernen! 

3. Die Kraft des Gerechten 
 

Die Schrift sagt, dass es das Gebet des Gerechten ist, das viel nützt (erreicht). 
 

• Wir sind Gottes Gerechtigkeit in Christus Jesus geworden (2.Kor. 5:21) 

• Deshalb haben wir das Vertrauen, dass Gott uns hört: "denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten, 

und seine Ohren auf ihr Flehen; das Angesicht des Herrn aber ist wider die, welche Böses tun." (1. Pet 3:12) 

• Wir können uns unserem Vater, dem Gott, mutig nähern, durch dem, was Jesus für uns erreicht hat, indem er als 

unser Stellvertreter gestorben ist und die Strafe für unsere Sünden bezahlt hat. 

• Wir können "mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade 

finden zu rechtzeitiger Hilfe." (Heb. 4:16) 

 

Unsere Gerechtigkeit ist nicht basiert auf Wer wir sind oder Was wir tun. Sie beruht einzig und allein auf dem Sieg über die 

Sünde und den Tod, den Jesus Christus für uns gewonnen hat. Wir können niemals gerechter sein. Es ist ein vollendetes 

Werk in Christus und somit ein solides Fundament für das Gebet. In Jesus sind wir zur Gerechtigkeit Gottes geworden.  
 
Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittelst des Glaubens; und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. (Eph. 2:8)  
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4.  Glauben, dass wir empfangen, wenn wir beten. 
 

Gott hat geistige Prinzipien auf der Erde festgelegt, so wie es physische gibt. 
 

• Sein Wort enthüllt uns dann diese Prinzipien, damit wir in ihnen wirken können, um Sein Reich in unserem Leben 

und auf der Erde zu errichten. 

• Es ist unmöglich, Gott ohne Glauben zu gefallen (Heb. 11:6) und daher muss alles, was wir tun, auf dem Glauben 
beruhen, der nur von Hören dem Wort Gottes herrührt. 

 

In Markus 11:23-24 offenbart Gott eines der spirituellen Prinzipien des Gebets, das Antworten garantiert: 
 

23 Wahrlich, ich sage euch: Wer irgend zu diesem Berge sagen wird: Werde aufgehoben und ins Meer geworfen! und nicht 

zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, daß geschieht, was er sagt, dem wird werden was irgend er sagen wird . 

24 Darum sage ich euch: Alles, um was irgend ihr betet und bittet, glaubet, daß ihr es empfanget, und es wird euch werden. 

 

• Wenn du glaubst, bei dem Moment des Gebets, dass Gott deine Bitte gehört und beantwortet hat, dann hast du 

die Garantie, dass du das, worum du gebeten hast, bereits erhalten hast. 

• Das gleiche Gebet immer wieder zu beten ist in der Tat Zweifel und Unglaube. Zu denken, dass Gott unser Gebet 

nicht gehört hat, oder Er nicht antworten wird, bis wir genug gebetet haben, das geht in der Richtung der Werke 
und nicht Gnade. 

• Das Gebet ist nicht auf der Grundlage dessen, was unsere fünf Sinne uns sagen, sondern auf der Grundlage des 

Wortes Gottes und unseres Herzens oder Geistes. 

 

Diese Art des Gebets ist bekannt als das Glaubensgebet - glauben, was man nicht sehen kann. 
 

5.  Andere Arten von Gebeten 
 

Das Wort sagt uns, dass es viel geistige Kraft in Übereinstimmung gibt. Aus diesem Grund garantiert Gott, dass das, wofür 

die Gläubigen beten, getan wird, wenn sie sich im Gebet auf etwas einigen.            
 

5.1 Das Gebet der Übereinstimmung - Mat 18:19 

19 "Wiederum sage ich euch: Wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden über irgend eine Sache, um welche 

sie auch bitten mögen, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. 
 

• Das Übereinstimmen mit einem anderen "Gläubigen" oder einer Gruppe von "Gläubigen". 
 

5.2 Das Gebet des Bindens und des Lösens - Mat 18:18 

18 "Wahrlich, ich sage euch: Was irgend ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein, und was irgend ihr 

auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. 
 

• Dies sagt uns, dass wir unsere gottgegebene Autorität in Christus, basierend auf Seinem Wort, ausüben müssen, 

um das Werk des Teufels auf Erden zu stoppen und das Werk Gottes zu lösen. 
 

5.3 Gebet in Zungen ist wesentlich für unser eigenes geistliches Wachstum sowie für den Dienst und für das Beten des 

Willens Gottes in das Leben der Menschen, in die Städte, Nationen und Organisationen. (1 Kor.14:4, 14:Röm.8:26) 

• Wird benutzt, wenn wir nicht wissen, wie oder was wir beten sollen. 

• Der Heilige Geist betet durch uns den vollkommenen Willen Gottes für die Situation, benutzt aber unsere 

Stimmorgane. 
 

5.4 Das Gebet der Übergabe - 1 Pet. 5:7 
7 Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. 
 

• Das Gebet der Übergabe vertraut unsere Sorgen Gott an, damit Er Herr in unserem Leben sein kann.                                         
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5.5 Das Gebet des Flehens - Phil 4:6 
6 Sorgt euch um nichts; sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kundwerden. 
 

• Das Gebet des Flehens übergibt unsere Sorgen an Gott. (Phil 4:6; 1 Tim 2:1) Wir sind angewiesen, "Seid um nichts 

besorgt, sondern in allem lasset durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kundwerden;". 

• Die Schrift, die wir bereits in 1. Johannes 5:14, 15 zitiert haben, ist ein weiteres Beispiel für diese Art von Gebet. 
 

5.6 Das Fürbittegebet - Rom 8:26 
26 Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie 

sich"s gebührt; aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzer. 
 

• Fürbitte ist Gebet im Namen anderer. Während wir mit unserem Verständnis beten können, schränkt uns dies ein, 

da wir nicht alle Umstände kennen, auch nicht den Willen Gottes für jede Person und Situation. Deshalb ist es 

unerlässlich, in Zungen zu fürbitten, damit der Heilige Geist durch uns den vollkommenen Willen Gottes beten 

kann. (Röm 8:26; 1 Tim 2:1-4) 
 

Die Rüstung Gottes, die wir in Epheser 6:10-18 beschrieben finden, ist alles zum Zweck des Gebetes. 
 

Das zeigt uns sehr deutlich, dass das Gebet eine ernste Angelegenheit ist - nicht etwas, das man in einer Krise begreifen 

sollte. Wir haben es hier mit der Kraft Gottes, dem Willen Gottes und den Wegen Gottes gegen die Mächte der Finsternis in 

der Welt zu tun. 
 

Die Engel hören auf das Wort Gottes und handeln im Gebet – Ps. 103:20 
20 Lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausführt, gehorsam der Stimme seines Wortes! 
 
 

6.  Hindernisse zum Gebet 
 

• Ein unverzeihendes Herz wird deine Gebete davon abhalten, beantwortet zu werden. Jesus sagte uns (Markus 

11:25), dass wir, wenn wir beten, vergeben müssen. (Siehe auch Matt. 6:14, 15).                                                                                                     

 

• Falsche Beziehungen mit Partnern oder anderen Gläubigen bremst unser Gebetsleben. (1 Pet. 3:7; Matt. 5:23, 24) 

 

• Falsche Motive werden das Gebet hindern. Gott schaut auf das Herz und ist stark im Namen derer, deren Herz vor 

ihm rein ist.   Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. 

(Jakobus 4:3; Mat. 6:5, 6; Lukas 18:9-14) 

 

• Wenn du ständig Wörter sprichst, die dein Gebet verleugnen oder das Gegenteil von dem sagen, worum du Gott 

bittest, dann hinderst du selbst dein eigenes Gebet! Deine Worte müssen deinen Glauben an die Treue Gottes zu 

seinem Wort widerspiegeln. 

 

• Zweifel und Unglaube wird verhindern, dass dein Gebet beantwortet wird. (Jakobus1:6, 7; Markus 11:24) 

 

• Nicht zu erkennen, wer du in Christus bist, kann deinen Glauben an Gottes Bereitschaft oder Fähigkeit, Gebete zu 

antworten, hindern.  (2 Kor. 5:21) 

 
 
 

7.  Die tiefere Bedeutung des Gebets 
 

Hinweis > Gebet ist das Gehen und Reden mit Gott. 
 

Während Er verschiedene Arten des Gebets zur Verfügung gestellt hat, um sicherzustellen, dass alle unsere Bedürfnisse 

befriedigt werden, ist das Gebet mehr als eine Liste von Bitten oder Geboten. 

 



                                                                                                                                               4 | 8 

1.6 - Gebet - Kommunikation, Intimität & Beziehung zu Gott 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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    

                                                                                                   

 
Es ist im Gebet, dass wir beginnen, unsere intime Beziehung zu Gott zu entwickeln.  
 

• Während wir mit Ihm reden, mit Ihm teilen, unser Herz für Ihn öffnen und Gedanken und Gefühle mit Ihm 

besprechen, bringt uns Sein Heiliger Geist näher zu Gott.  

• Er wird sich in größerem Maße offenbaren. Wir werden empfindlicher für Seine Stimme. 

• Durch die Beziehung wächst unser Vertrauen in Ihn. 

• Wir können kontinuierlich den ganzen Tag über in kleinen Mengen beten. 

 

Das Beten im Geist entwickelt unseren eigenen Geist und hilft uns, Ihn leichter zu erkennen und auf Ihn zu antworten.  
 

• Wir werden beginnen, eine größere Offenbarung des Wortes Gottes zu empfangen, und die Salbung in unserem 

Leben wird zunehmen. 

 

Im Gebet, 
  

• Wir fangen an, wieder in die Intimität und Vertrauen hineinzuwachsen, die Gott von Anfang an für uns 

vorgesehen hat.  

• Es ist im Gebet, dass wir beginen, Ihn zu kennen, und zu lernen, Ihn mehr zu lieben,  

• Es ist im Gebet, dass wir Ihn lobpreisen und anbeten für das, was Er ist und was Er für uns getan hat. 

 

8. Das Leben & der Dienst von Jesus 
 

(Unser Beispiel, dem wir immer folgen sollen - die Bibel sagt, dass wir nach Seinem Bild verwandelt werden sollen) 

 

• Er benutzte immer das geschriebene Wort Gottes um Satan zu besiegen. 

• Er sprach sorgfältig, nie krummes Reden (Zweifel & Unglaube). Sein Gespräch bestand immer aus dem, was Gott 
sagte. 

• Er verbrachte viel Zeit im Gebet, aber Er betete nie das Problem, er betete die Antwort. Was Gott in der Antwort 
(das Wort Gottes) gesagt hat. 

• Er sprach immer die Endergebnisse, nicht das Problem. Niemals proklamierte er die gegenwärtige Umstände. Er 

sprach die gewünschten Ergebnisse. 
 

------------------------------ Ein besserer Weg zum Beten ------------------------------------ 
 

9. Heuchler lieben es zu beten 
Mat.6:5-8 
5 "Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler; denn die lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der 
Straßen stehend zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn 

dahin. 6 Du aber, wenn du betest, so geh in deine Kammer und, nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem 

Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. 7 Wenn ihr aber betet, sollt ihr 
nicht plappern wie die von den Nationen; denn sie meinen, daß sie um ihres vielen Redens willen werden erhört werden. 

8 Seid ihnen nun nicht gleich; denn euer Vater weiß, was ihr bedürfet, ehe ihr ihn bittet. 

 

• Bevor Jesus über das Gebet lehrte, lehrte Er, was Gebet nicht war - er musste den Traditionen der Zeit 

entgegentreten. 

• Der Herr ist mehr interessiert an deiner Motivation/ Herzenshaltung hinter dem Gebet und nicht an den Worten  

die du betest. Der Mensch schaut auf den äußeren Menschen, aber Gott schaut auf das Herz oder den inneren 

Menschen. 

• Wenn du betest und es ist nicht motiviert durch die Liebe, es wird dir nichts nützen - 1 Kor. 13:1-3 

• Im üblichen Konzept des Gebets geht es darum, wie man Gott dazu bringt, etwas zu tun (wenn Er es eigentlich 

schon getan hat), dies ist Unglaube. Menschen betteln und empfangen nicht.  

• Gott sagt, dass es nicht darum geht, wie lange man betet. Lange Gebete sind nicht besser als kurze Gebete. 

• Je kürzer das Gebet, desto größer der Glaube!  
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In Matt.10:5-8 
5 Diese zwölf sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach: Gehet nicht auf einen Weg der Nationen, und gehet nicht in eine Stadt 

der Samariter. 6 gehet aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. 7 Indem ihr aber hingehet, prediget und 

sprechet: Das Reich der Himmel ist nahe gekommen. 8 Heilet Kranke, wecket Tote auf, reiniget Aussätzige, treibet Dämonen aus;  

 

• Nicht für die Kranken zu beten, sondern die Kranken zu heilen. (auch Markus 16:17-18) - ein Gebot des Herrn! 
 

Gebet ist Kommunikation mit Gott - 24 Stunden am Tag, auch durch sein Wort oder einfach nur durch das Gespräch mit Gott. 

• Das Gebet ist nicht, um Gott zu informieren wie schlecht deine Situation ist (das Problem wiederholen)! 

• Das meiste Gebet ist nicht beten, sondern Jammern! 

• Wenn du keine Ergebnisse mit deiner jetztigen Gebetsmethode erhältst, dann solltest du deine Methoden überdenken. 

Vielleicht ist es religiöse Knechtschaft oder Tradition des Menschen, der das Wort Gottes wirkungslos macht. 

 

Das Mustergebet Mark 6: 8-15 

• Ist nicht das Gebet dem Neuen Testament nach, weil es nicht im Namen Jesu gefragt wird - Johannes 16:26. 
 

Psa.100:4-5 
4 Kommet in seine Tore mit Lob, in seine Vorhöfe mit Lobgesang! Lobet ihn, preiset seinen Namen! 5Denn gut ist Jehova; seine 

Güte währt ewiglich, und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. 

 

• Bevor du anfängst zu beten, beginne so. 

• Lobpreis - Bitte - Dank. 

 

10. Jesus ist der einzige Vermittler 
  
Mat.6:5-8 

• Die Zeit, während der du betest, ist nicht der Fokus - Menschen beginnen, sich auf Gott zu beziehen, indem sie Gebet 

auf der Grundlage von Leistung beantworten - kommt raus aus dem Grab der Werken und des Legalismus. 

• Andachten etc. stellen Gott nicht dazu an, dass er dich mehr oder weniger liebt, ob du sie tust oder nicht - das ist für 

deine Selbstdisziplin. 

 

Lukas 11:5-8 (Ein Freund kommt um Mitternacht) 

• Traditionell gelehrt, dass wir kontinuierlich Gott bombardieren müssen, bis wir Ihn dazu bringen, uns das zu geben, was 

wir wollen. 

• Sagte auch, dass wir andere Leute dazu bringen müssen, uns zu helfen Gott zu bombardieren, bis Er Erweckung freigibt. 

• Jesus lehrt, dass dies nicht die Art und Weise ist, wie Gott dich behandelt (wie ein weltlicher Freund) - es ist kein 
Vergleich, sondern ein Kontrast. Gott ist besser als dieser Freund, den er wird antworten ohne Ihn zu zwingen! 

 

Der Unterschied zwischen dem Gebet im Alten und im Neuen Testament. 
In 1. Mose 18:23-24 

• Im Alten Testament richtete Gott Sodom und Gomorrah. Gott war wütend gegen die Sünde und es gab keine Abgeltung 

für die Sünde, aber im Neuen Testament bezahlte Jesus den Preis. 

• Abraham war ein Vermittler (Mose war auch ein Vermittler) 2. Mose 32:10-14). 

• Die Menschen werden im Fürbittegebet gelehrt, dass dies getan werden muss, um zu verhindern, dass Gott seinen Zorn 

im Gericht ausgießt (Beispiel - Altes Testament). 

 

1 Tim. 2:5 
Denn Gott ist einer, und einer Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, 

• Im Neuen Testament ist Jesus der einzige Mittler zwischen Gott und dem Menschen. 

• Die Sünde ist nicht mehr ein Problem Gottes, da Jesus den Preis dafür bezahlt hat (gebüßt). 

• Gott ist nicht wütend und bereit, Orte zu zerstören. 

• Du kannst nicht Vermittler und Fürsprecher sein wie im Alten Testament, wie es Moses und Abraham getan haben. Wir 

haben den Eindruck, dass Gott immer noch derselbe ist wie im Alten Testament, wütend und will zerstören. 
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Lukas 11:9-13 
9 Und ich sage euch: Bittet, und es wird euch gegeben werden; suchet, und ihr werdet finden; klopfet an, und es wird euch 

aufgetan werden. 10 Denn jeder Bittende empfängt, und der Suchende findet, und dem Anklopfenden wird aufgetan 

werden. 11 Wer aber ist ein Vater unter euch, den der Sohn um Brot bitten wird, er wird ihm doch nicht einen Stein geben? 

Oder auch um einen Fisch, er wird ihm statt des Fisches doch nicht eine Schlange geben? 12 Oder auch, wenn er um ein Ei 

bäte, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben? 13 Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben 

wisset, wieviel mehr wird der Vater, der vom Himmel ist, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten! 

 

• Gott sagt, wenn du darum bittest, wirst du sofort empfangen. 

• Wir müssen nicht weiter Gott um das bitten, was wir brauchen - es ist bereits geschehen - einfach empfangen! 

• Wir nähern uns Ihm, als wolle Er unsere Gebete nicht erhören. 

• Das Problem liegt nicht darin, dass er antwortet, sondern darin, dass wir empfangen. 

• Du näherst dich Gott im Unglauben. 

 

Wie soll man beten, um jemanden gerettet zu bekommen 
 
2 Kor. 4:4 
in welchen der Gott dieser Welt den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz 
des Evangeliums der Herrlichkeit des Christus, welcher das Bild Gottes ist 
 

2 Petrus 3:9 
Der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es etliche für einen Verzug achten, sondern er ist langmütig gegen euch, da er 

nicht will, daß irgend welche verloren gehen, sondern daß alle zur Buße kommen. 

 

1 Petrus 1:23 
23 die ihr nicht wiedergeboren seid aus verweslichem Samen, sondern aus unverweslichem, durch das lebendige und 

bleibende Wort Gottes 

 

Mat. 9:38 
38 bittet nun den Herrn der Ernte, daß er die Arbeiter aussende in seine Ernte. 

 

Johannes 14:26 
26 Der Sachwalter aber, der Heilige Geist, welchen der Vater senden wird in meinem Namen, jener wird euch alles lehren 

und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. 

 

Du kannst ein Kanal sein, durch den Gott hindurchfließen kann, aber die verlorene Person kann dein Gebet immer wieder 

abbrechen - hör nicht auf. 

 

11. Was ist der Hauptzweck des Gebets 
 

Der wahre Grund des Gebets ist, Kommunikation und Gemeinschaft mit Gott zu haben - Ihn zu lieben. 

• Konversation in einem Zweiwege-Dialog. 

• Es ist richtig, Gott um die Erfüllung deiner Bedürfnisse und die der anderen Menschen zu bitten, aber das sollte 
nicht der Hauptfokus sein. 

• Wenn du Zeit mit Gott in Gemeinschaft verbringst, Er wird dann in deine Angelegenheiten des Lebens beteiligt , 

auch ohne dass du Ihn fragst.  

• Mein Beispiel, während ich an den Feiertagen Zeit am Morgen verbringe, indem ich bete und Zeit in Seinem Wort 

verbringe, und Er wird in meine nächste Woche wieder bei der Arbeit einbezogen. 

 

Johannes 3:16 
16 Denn also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, auf daß jeder, der an ihn glaubt, nicht 

verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.  
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Johannes 17:3 
3 Dies aber ist das ewige Leben, daß sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesum Christum, erkennen. 

 

• Der Zweck der Erlösung war es, dass du Ihn in einer intimen persönlichen Beziehung kennenlernen konntest. 

• Erlöst zu werden ist auch sehr wichtig und notwendig, aber nicht der Hauptgrund. 

 

1. Johannes 4:7-8 
7 Geliebte, laßt uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott; und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. 

8 Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe.  

• Liebe hat ein Bedürfnis - ein Bedürfnis, im Gegenzug geliebt zu werden. Gott, der auch Liebe ist, hat das Bedürfnis, 

geliebt zu werden, und so segnen und dienen wir Ihm. 

• Wenn das Objekt deiner Liebe dich nicht zurück liebt, ist das erbärmlich. 

• Unser wichtigstes Ziel im Leben ist es, Ihn zu lieben und zu segnen. 

 

12. Sprich zu dem Berg 
 

Markus 11:12-14, 20 - Die Lektion des vertrockneten Feigenbaums 
12 Und des folgenden Tages, als sie von Bethanien weggegangen waren, hungerte ihn. Und als er von ferne einen 

Feigenbaum sah, 13 der Blätter hatte, ging er hin, ob er vielleicht etwas an ihm fände; und als er zu ihm kam, fand er nichts 

als nur Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. 14 Und er hob an und sprach zu ihm: Nimmermehr esse jemand Frucht 
von dir in Ewigkeit! Und seine Jünger hörten es. 15 Und sie kommen nach Jerusalem. Und als er in den Tempel eingetreten 

war, fing er an auszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften; und die Tische der Wechsler und die Sitze der 

Taubenverkäufer stieß er um. 16 Und er erlaubte nicht, daß jemand ein Gefäß durch den Tempel trug. 17 Und er lehrte und 

sprach zu ihnen: Steht nicht geschrieben: "Mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Nationen"? "Ihr aber habt es 

zu einer Räuberhöhle gemacht". 18 Und die Hohenpriester und die Schriftgelehrten hörten es und suchten, wie sie ihn 

umbrächten; denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge sehr erstaunt war über seine Lehre. 19 Und wenn es Abend 

wurde, ging er zur Stadt hinaus. 20 Und als sie frühmorgens vorbeigingen, sahen sie den Feigenbaum verdorrt von den 
Wurzeln an. 21 Und Petrus erinnerte sich und spricht zu ihm: Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verfluchtest, ist verdorrt.  

 

• Nachdem Jesus gesprochen (geantwortet) hatte, trocknete der Feigenbaum sofort von den Wurzeln ab, aber es 

dauerte etwa 12 Stunden, bis er sich in der natürlichen oder physischen Welt manifestierte oder real wurde - oft 

dauert es einige Zeit, bis das Gebet in der natürlichen Welt zu sehen ist. 
 

22 Und Jesus antwortet und spricht zu ihnen: Habet Glauben an Gott. 23Wahrlich, ich sage euch: Wer irgend zu diesem 
Berge sagen wird: Werde aufgehoben und ins Meer geworfen! und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, 
daß geschieht, was er sagt, dem wird werden was irgend er sagen wird . 24Darum sage ich euch: Alles, um was irgend ihr 

betet und bittet, glaubet, daß ihr es empfanget, und es wird euch werden! 

 

• Auch im Gebet wirkt Gott innerhalb der Gesetze, die Er aufgestellt und eingeführt hat. 

• Wir müssen diese Gesetze genauso verstehen, wie wir Schwerkraft und Elektrizität verstehen. 

• Worte des Zweifels und Unglaubens wirken außerhalb der Gesetze des Glaubens. 

• Jesus sagte, sprich zu dem Berg (oder Problem) - v. 24 Jesus nennt dieses Gebet, mit dem Berg zu sprechen. 

• Die meisten Leute sprechen mit Gott über den Berg, sie sollten mit dem Berg über Gott sprechen. 

• Zuerst lobpreise Gott und danke ihm für die Antwort auf dein Problem und zweitens sprich zu dem Problem. 

• Von dem Moment an, in dem du betest, dass du geglaubt hast, dass du empfangen hast, und der Manifestation 

des Gebets an - gibt es eine Zeitspanne, die oft von dir bestimmt wird. 

 

13. Gebet ist ein Prozess 
Lukas 11:9-10 
9 "Und ich sage euch: Bittet, und es wird euch gegeben werden; suchet, und ihr werdet finden; klopfet an, und es wird euch 

aufgetan werden. 10 Denn jeder Bittende empfängt, und der Suchende findet, und dem Anklopfenden wird aufgetan 

werden.  

• Gott antwortet Gebet sofort, aber das Problem ist nicht zu wissen, wie man es empfängt.  
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Daniel 9:19-23 
19 Herr, höre! Herr, vergib! Herr, merke auf und handle; zögere nicht, um deiner selbst willen, mein Gott! Denn deine Stadt 

und dein Volk sind nach deinem Namen genannt. 20 Während ich noch redete und betete, und meine Sünde und die Sünde 

meines Volkes Israel bekannte, und mein Flehen vor Jehova, meinem Gott, für den heiligen Berg meines Gottes niederlegte, 

21 während ich noch redete im Gebet, da kam der Mann Gabriel, den ich im Anfang im Gesicht, als ich ganz ermattet 
war, gesehen hatte, zu mir her zur Zeit des Abendopfers. 22 Und er gab mir Verständnis und redete mit mir und sprach: 

Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. 23 Im Anfang deines Flehens ist ein Wort ausgegangen, 
und ich bin gekommen, um es dir kundzutun; denn du bist ein Vielgeliebter. So merke auf das Wort, und verstehe das 

Gesicht: 

 

• Daniel beginnt zu beten und während Daniel noch betet, scheint Gabriel ihm die Antwort zu geben (ca. 3 

Minuten). 

• Gott gab das Gebot gleich zu Beginn von Daniels Gebet. 

 

Daniel 10:12-13 
12 Und er sprach zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel! Denn von dem ersten Tage an, da 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. 13 Aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir einundzwanzig Tage entgegen; und siehe, 

Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen, und ich trug daselbst den Sieg davon bei den Königen von Persien.  

 

• Gott erhörte beide Gebete sofort - aber einmal dauerte es 3 Minuten und das andere Mal dauerte es 3 Wochen, 

bis die Antwort kam aufgrund der dämonischen Opposition. 

• Die Zeitspanne, die es braucht , um die Antwort auf dein Gebet zu haben kann von der geistlichen Welt oder 
unserem eigenen Zweifel und Unglauben abhängen. Oder man gibt einfach auf, weil sich die Antwort nicht sofort 

manifestiert. 

• Im Alten Testament hatte der Mensch keine Autorität über die dämonischen Kräfte, wie wir sie heute im Neuen 

Testament haben. 

• Wir können unsere geistlichen Waffen, die Gott uns gegeben hat, benutzen, um die Zeit zu verkürzen. 

• Einige Dinge werden sich mit der Zeit durch unsere Reife manifestieren (Beispiel Dienst). 

 

14. Eine Schlussbemerkung zum Gebet – Traditionen des Menschen. 
 

 

 Markus 7:13 (Jezus spricht) 

13 indem ihr das Wort Gottes ungültig machet durch eure Überlieferung, die ihr überliefert habt; und vieles dergleichen 

ähnliche tut ihr. (ELB 1905) 

• Es ist wichtig, dass wir lernen, biblisch zu beten und wie Jesus betete, und deshalb müssen wir viele der 

traditionellen Gebetsformen betrachten, die durch die Kirchengeschichte an die heutige Kirche weitergegeben 

wurden und die Religion und Tradition trennen und dann den Mut haben, einen anderen Weg zu gehen, einen 

besseren Weg. 

• Echtes Gebet ist Kommunikation, Intimität und Beziehung zu Gott auf einer kontinuierlichen Basis! 
 

 

Gebet - Kommunikation, Intimität & Beziehung zu Gott 
 

 

JESUS IST HERR! 
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(1.07 - The Holy Spirit - The 3rd Person of The Godhead)  

(Schriften von ELB 1905) 

Gal. 5:16 (Im Geiste wandeln) 

16 Ich sage aber: Wandelt im Geiste, und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. 17 Denn das Fleisch gelüstet 

wider den Geist, der Geist aber wider das Fleisch; diese aber sind einander entgegengesetzt, auf daß ihr nicht das tuet, was 

ihr wollt. 18 Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter Gesetz. 

 

• Wandeln im Geist - die Wurzel des Wortes bedeutet im Einklang mit, eins mit oder verbunden mit, sogar 

Gemeinschaft mit. 

• Der Heilige Geist - ist kein Dampf - er ist eine echte Person! 

 

 

1. Er ist ein Geist, aber er ist auch eine Person. 
 

• Er hat einen eigenen Verstand - Paul spricht; 

Röm.8:27 

27   Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige Gott gemäß 

 

• Der Verstand des Heiligen Geistes ist von dem des Vaters getrennt. 

 

 

2. Er hat auch Emotionen. 
 

• Er hat tiefe Gefühle, die es Ihm erlauben, betrübt zu sein. 
Eph.4:30 

30 Und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, durch welchen ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung 

 

• Er kann lieben - (denn Gott ist Liebe) 
Röm.15:30 

30 Ich bitte euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, mit mir zu kämpfen in 

den Gebeten für mich zu Gott, 

 

 

3. Er hat seinen eigenen Willen, Entscheidungen zu treffen. 
 

• Aber immer im Einklang mit dem Vater und dem Sohn. 

 

1 Kor.12:4-11  (Geistliche Gaben: Einheit in Vielfalt) 

4 Es sind aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber derselbe Geist; 5 und es sind Verschiedenheiten von Diensten, und 

derselbe Herr; 6 und es sind Verschiedenheiten von Wirkungen, aber derselbe Gott, der alles in allen wirkt. 7 Einem jeden 

aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. 8 Denn einem wird durch den Geist das Wort der Weisheit 

gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geiste; 9 einem anderen aber Glauben in demselben 

Geiste, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in demselben Geiste, 10 einem anderen aber Wunderwirkungen, 

einem anderen aber Prophezeiung, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister; einem anderen aber Arten von 

Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. 11 Alles dieses aber wirkt ein und derselbe Geist, einem jeden 
insbesondere austeilend, wie er will. 
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4. Er kann hören und sprechen. 
 

Johannes 16:13 (Jesus spricht)  

13 Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten; denn er wird nicht 

aus sich selbst reden, sondern was irgend er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen. 
 

5. Er kann sehen. 
 

• Auch wenn Er keine Augen wie die meine hat. 

1 Kor.2:10 

10 uns aber hat Gott es geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes 

 

• Die Bibel sagt uns nicht, wie er aussieht, aber, dass er die Form nehmen kann, die er will und in der Bibel ist er mit 

Symbolen vertreten ; Wasser, Feuer, Öl, Wind, Taube, Wolke. 

 

6. Er lebt in dir, wenn du wiedergeboren wirst. 
 

1 Kor.3:16-17 

16 Wisset ihr nicht, daß ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? 17 Wenn jemand den Tempel Gottes 

verdirbt, den wird Gott verderben; denn der Tempel Gottes ist heilig, und solche seid ihr. 

 

7. Die Person des Heiligen Geistes 
 

Er ist dem Vater und dem Sohn gleichgestellt. 
 

7.1. Er ist allgegenwärtig. 

• Er kann an allen Orten gleichzeitig sein. 

Psalm 139:7-10 

7 Wohin sollte ich gehen vor deinem Geiste, und wohin fliehen vor deinem Angesicht? 8 Führe ich auf zum Himmel, du bist 
da; und bettete ich mir in dem Scheol, siehe, du bist da. 9 Nähme ich Flügel der Morgenröte, ließe ich mich nieder am 

äußersten Ende des Meeres, 10 auch daselbst würde deine Hand mich leiten, und deine Rechte mich fassen 

 

 

7.2. Er ist allmächtig. 

• Allgewaltig 

Lukas 1:35 

35 Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich 

überschatten; darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden 

 

 

7.3. Er ist allwissend. 

• Alles Wissende. 

1 Kor. 2:9-11 

9 "Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat 

denen, die ihn lieben"; 10 uns aber hat Gott es geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die 

Tiefen Gottes. 11 Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? 

Also weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. 

 

• Satan ist ein Geist und er weiß nicht alles und er kann deine Gedanken nicht lesen, aber er kann deine Worte 
hören. 
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7.4. Sollte der Heilige Geist angebetet werden? 

• Wenn er gleich und Teil der Gottheit ist, dann sollte er angebetet werden, so wie wir den Vater und den Sohn 

anbeten! 

• Er verdient nicht weniger! 
 

7.5. Man kann ihm widerstehen. 

• Stephanus vor dem Hohen Rat 

Apg. 7:51 

51 Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren! Ihr widerstreitet allezeit dem Heiligen Geiste; wie eure Väter, 

so auch ihr. 
 

7.6. Er kann traurig sein. 

• Er kann Schmerzen in Körper und Geist spüren, seelische und körperliche Kummer, Trauer und Leid. 

Eph.4:30 

30 Und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, durch welchen ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. 
 

7.7. Er kann gedämpft werden. 

• Er kann ausgestoßen werden . 
 

1 Thes.5:16-19 

16 Freuet euch allezeit; 17 betet unablässig; 18danksaget in allem, denn dieses ist der Wille Gottes in Christo Jesu gegen 

euch. 19 Den Geist löschet nicht aus;  
 

7.8. Du und der Heilige Geist; 

• Er reagiert auf deine Wünsche und wenn du Ihm sagst, dass er still sein soll, wird er es tun, aber du läufst Gefahr, 

Ihn zu betrüben. 

• Er kämpft nicht, sondern Er liebt - wenn du dich ihm widersetzt, wird er deine Gegenwart mit einem verwundeten 

Herzen verlassen. 

• Wenn Er betrübt ist, wird Er sich sanft zurückziehen. 

• Wenn Er gedämpft wird, wird Er leise gehen. 

 

8. Der Geist erfüllte das Leben des Gläubigen. 
 

Was sind die äußeren Zeichen einer Person, die mit dem Heiligen Geist erfüllt ist? 

 

8.1 - Die erste Manifestation. 

• Die Rede des Menschen wird anders sein, nicht wie die Welt: voll Angst, Zweifel, Unglauben und 

Hoffnungslosigkeit. 

Eph.5:19 

19 redend zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in eurem Herzen 
 

8.2 - Die zweite Manifestation. 

• Du wirst ein neues Lied haben - wenn du dich innerlich verwandelt hast, sprudelt eine Melodie in deinem Herzen. 
 

8.3 - Die dritte Manifestation. 

• Du wirst anfangen zu danken - deine Einstellung wird sich ändern, weil du weißt, dass jedes gute Geschenk von 

Ihm kommt. 
 

8.4 - Die vierte Manifestation. 

• Du wirst ein Diener werden - dein Herz wird lernen, den Menschen zu helfen. 
 

8.5 - Es beginnt "Alles" mit der Erlösung. 

• Wie empfängst du den Heiligen Geist, Er ist bei dir zu der Zeit, als du wiedergeboren wirst, weil Er die Bekehrung 
tut.  
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Titus 3:5-7 
5 errettete er uns, nicht aus Werken, die, in Gerechtigkeit vollbracht, wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit 

durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes, 6 welchen er reichlich über uns ausgegossen 

hat durch Jesum Christum, unseren Heiland, 7 auf daß wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben würden nach der 

Hoffnung des ewigen Lebens. 

 

• Wenn wir gefüllt sind, wir rbekommen eine Gebetssprache, wie Zungenreden heißt – das ist ein Zeichen, dass du 

gefüllt bist. 

• Die Bibel sagt, dass wir mit dem Geist gefüllt werden sollen, und das jederzeit. 

• Sprechen in Zungen ist nur eine der Gaben, die uns der Heilige Geist gibt, aber es sind nicht die Gaben, die wichtig 
sind, sondern der Geber selbst. 

 

Röm.11:29 

29 Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar.  

 

• Die Gaben werden nie verlassen aber die Macht des Gebers kann entzogen werden , falls der Geber 

vernachlässigt und bekümmert wird. 
 

9. Unterwerfung 

 

Nur die totale Unterwerfung an den Heiligen Geist wird dich in die richtige Position bei Gott bringen. 
 

• Nur totale Unterwerfung bringt totale Gemeinschaft. 

• Liebe und Verständnis erzeugen. 

• Sobald du dich dem Herrn hingibst, wird Er dich mit seinem Geist erfüllen. 

• Totale Unterwerfung bringt totale Erfüllung & totaler Gehorsam bringt totale Gemeinschaft. 

• Gleich einer Ehebeziehung muss man jeden Tag daran arbeiten. 
 

2 Kor. 4:16  (Das Unsichtbare sehen) 

16 Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere Tag für Tag 

erneuert.  
 

• Unterwerfung muss ein fortwährendes, nie endendes Selbst an den Herrn sein, und dann wirst du vollkommene 

Einheit, Gemeinschaft, Verständnis und Liebe erfahren. 

• Entspanne dich und empfange Ihn einfach. 

• Wenn du ständig mit dem Geist Gottes gefüllt bist dein Gebet wird ändern und wird frisch werden, so wie der 

Geist dich führt. 
 

10. Sein mächtiger Erscheinen 
 

Unser Kampf ist vorbei und unser christliches Leben wird einfach durch eine persönliche Beziehung mit dem Heiligen Geist 

- Er ist derjenige, der uns in unseren Kämpfen hilft. 

 

In dem Moment, in dem der Heilige Geist Teil deines Lebens ist: 

• Gott beginnt, in deine Richtung zu schauen. 

• Sein Gesicht wird auf dich scheinen - gib dir Seine Gnade. 
 

10.1. Die Ankunft des Heiligen Geistes. 
 

Apostelgeschichte 2:1-4   (Kommen des Heiligen Geistes) 

1 Und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle an einem Orte beisammen. 2 Und plötzlich geschah aus dem 

Himmel ein Brausen, wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Winde, und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. 3 Und 

es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. 4 Und sie wurden 
alle mit Heiligem Geiste erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab auszusprechen 
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10.2. Menschen werden durch den Heiligen Geist verwandelt. 

 

1 Thes.1:5 

5 Denn unser Evangelium war nicht bei euch im Worte allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geiste und in großer 

Gewißheit, wie ihr wisset, was wir unter euch waren um euretwillen. 

 

10.3. Menschen erhalten Macht. 

 

• Der Heilige Geist gibt denen, die Ihn empfangen haben, gewaltige Autorität. 

 

Apostelgeschichte 3:1-8   (Ein lahmer Mann wird geheilt) 

1 Petrus aber und Johannes gingen zusammen hinauf in den Tempel um die Stunde des Gebets, die neunte. 2 Und ein 

gewisser Mann, der von seiner Mutter Leibe an lahm war, wurde getragen, welchen sie täglich an die Pforte des Tempels 

setzten, die man die schöne nennt, um Almosen zu erbitten von denen, die in den Tempel gingen. 3 Als dieser Petrus und 

Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, daß er ein Almosen empfinge. 4 Petrus aber blickte 

unverwandt mit Johannes auf ihn hin und sprach: Sieh uns an! 5 Er aber gab acht auf sie, in der Erwartung, etwas von ihnen 

zu empfangen. 6 Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht; was ich aber habe, das gebe ich dir: In dem Namen 
Jesu Christi, des Nazaräers, stehe auf und wandle! 7 Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Alsbald 

aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark, 8 und aufspringend stand er und wandelte; und er ging mit ihnen in den 

Tempel, wandelte und sprang und lobte Gott. 

 

11. In die Gemeinschaft hineingezogen 
 

Während wir Menschen treffen, erfahren wir mehr über sie, mehr als durch einen Brief oder durch ein Telefongespräch. 

 

• Wenn du beginnst ihn kennenzulernen, wirst du verstehen was ihm gefällt, was er mag und nicht mag, was ihn 

glücklich macht und was ihn wütend macht. 

• Du wirst den Author der Bibel persönlich kennenlernen. 

• Wenn du Zeit in seiner Gegenwart verbringst, du wirst in seinem Bild verwandelt und seine Salbung wird 

zunehmen und die Menschen rund um dich behrüren. 

 

Wer ist der Heilige Geist? 

• Er ist die Kraft Gottes, die Kraft der Dreieinigkeit auf der Erde seit Anbeginn der Zeit! 

• Hinweis: Es gibt keine andere menschliche Person, die in der "Kirche" auf der Erde für Gott oder Jesus Christus 
"einspringt", außer der Person des Heiligen Geistes und er folgt nur dem Willen des Vaters und dem 
geschriebenen Wort Gottes. 

• Hinweis: Es gibt viele "Leiter" in der "Kirche" in den verschiedenen Konfessionen, aber es gibt keinen Ersatz 
durch einen Menschen auf der Erde, der den Heiligen Geist ersetzt oder vertritt - sie repräsentieren nur die 
Leitung dieser Konfession, zu der sie gehören. 

 

 

12. Die Dreieinigkeit verstehen 
Beispiel 1: 

Eisblock auf einer Heizplatte - (3 aber 1) 

Eis - Vater 

Wasser - Sohn 

Dampf - Heiliger Geist 

 

Beispiel 2: 

Die Sonne am Himmel - (3 aber 1) 

Die Sonne - Der Vater. 

Das Licht - Der Sohn. 

Die Wärme- Der Heilige Geist 
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Was ist Sein Job? 

• Die Gebote des Vaters durch den Namen Jesu in die Offenbarung zu bringen. 

• Gott der Vater gibt das Kommando! 

• Gott der Sohn erfüllt den Befehl des Vaters! 

• Gott der Heilige Geist führt es aus! 

 

13. In unserem Gebetsleben 
 

Wir bringen keine Gebetsanliegen zu ihm oder Petitionen, da wir in einer Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist stehen.  

Beispiel: 

• Eine Bitte - Bitte bring mir etwas zu essen. 

• Eine Gemeinschaft - Wie geht es dir heute? Lass uns zusammen frühstücken. 

 

Durch die Gemeinschaft hilft uns der Heilige Geist, zum Vater zu beten. 

 

Röm.8:26-29 

26 Desgleichen aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an; denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie 

sich's gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechliche Seufzern. 27Der aber die Herzen erforscht, 

weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige Gott gemäß. 28Wir wissen aber, daß denen, die Gott 

lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind. 29Denn welche er zuvorerkannt hat, die hat 

er auch zuvorbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern 

 

 

• Im Alten Testament Mose ging zum Vater.  

• Im Neuen Testament die Jünger gingen zu dem Sohn (Jesus).  

• Heute gehen wir zu dem Heiligen Geist. 

 

14. In Seiner Gegenwart 
 

Indem du Gemeinschaft mit Ihm suchst, wirst du entdecken, was all die großen Männer und Frauen Gottes entdeckt haben 

- dass der Heilige Geist derjenige ist, der Dinge geschehen lässt und sagt, was zu tun ist, und wenn wir Ihm gehorchen, 
wird Seine Kraft manifestiert. 

 

14.1. 3 Dinge werden Dir passieren: 

 

1. Das Wort des lebendigen Gottes wird für dich zum absoluten Leben, Er nimmt dich mit in die Schriften damit sie 

für dich Wirklichkeit werden. 

2. Dein Gebetsleben ändert sich - von einem Einweggespräch zu einem Zweiweggespräch zwischen dir und dem 
Heiligen Geist. 

3. Dein tägliches christliches Leben wird ändern - du wirst glücklich werden. 

4. Er wird dich in das Übernatürliche mitnehmen, die Liebe für Menschen wird zunehmen (Röm.5:5) und deine 

natürlichen Instinkte werden durch die Führung des Heiligen Geistes ersetzt (Röm.8:13-14). 

 

14.2. Wie wirst du vom Heiligen Geist geführt? 

 

• Du wirst vertraut mit Seiner Stimme- du erkennst es, du reagierst darauf. 

• Je mehr Gemeinschaft, je tiefer die Beziehung. 

• Der Heilige Geist nimmt die Stimme des Vaters (Johannes 12:28-29; Matt. 17:5) und des Sohnes (Offb.1:15, 17) 

und lässt es dir hören. 

• Wir haben die Möglichkeit, der Stimme der Welt (unserem Fleisch) oder der des Geistes zu folgen. 

• Der Heilige Geist ist ein bestätigender Zeuge (Apg. 5:32; Röm.8:16) mit unserem Geist (Gewissen) (Röm.9:1), dass 

eine Sache wahr ist oder nicht.  
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15. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist 
 

Was bedeutet die Schrift, wenn sie von "Gemeinschaft" spricht. 

Zu beachtende Punkte: 

 

1. Präsenz - der Vater wünscht, dass die süße Gegenwart des Heiligen Geistes bei dir ist. 

2. Gemeinschaft - du brauchst nicht zu Ihm (dem Heiligen Geist) zu beten, du musst einfach nur Gemeinschaft mit 

Ihm haben. 

3. Miteinander teilen - du gießt Ihm dein Herz aus, Er gießt seins dir aus, du teilst deine Freude und Er teilt Seine mit 

dir. 

4. Teilnahme - Er wird dein Partner und arbeitet mit dir zusammen.  

5. Intimität - Röm.5:5 Wir werden die Liebe Gottes nur erkennen, wenn wir den Heiligen Geist kennen. 

6. Freundschaft - Er sehnt sich danach, dein Freund zu sein, jemand, mit dem du die tiefsten Geheimnisse deines 

Herzens teilen kannst. 

7. Kameradschaft - Er ist der Kommandant, er muss in deinen persönlichen Angelegenheiten herrschen dürfen. 

 

16. Mach Raum für den Heiligen Geist in deinem Leben als Christ! 
 

Wenn du ihm in deinem Leben Raum gibst, wirst du feststellen, dass der Heilige Geist dein Freund, dein Begleiter, dein 

Ratgeber wird. 

 

• Er wird uns zeigen, was Gott uns gegeben hat. 

 

1 Kor.2:12 

12 Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, auf daß wir die Dinge kennen, 

die uns von Gott geschenkt sind. 

 

• Er wird Gemeinschaft mit uns haben. 

 

2 Kor.13:13 

14 Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen! 

 

 

• Er zeigt dir wie du im Leben mit der Kraft des Geistes leben kannst und nicht mit deiner eigenen Kraft. 

 

Zach.4:6  

6 Da antwortete er und sprach zu mir und sagte: Dies ist das Wort Jehovas an Serubbabel: Nicht durch Macht und nicht 
durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht Jehova der Heerscharen. 

 

 

Bist du Sie bereit, dem Heiligen Geist innig und persönlich zu begegnen, willst du Seine Stimme 

hören, bist du bereit, ihn als Person zu kennen - lade Ihn einfach ein, indem du Ihn bittest, in dein 

Leben zu kommen und von Seinem Geist erfüllt zu werden. 
 

 

 

JESUS IST HERR! 
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(1.08 - Receiving the Holy Spirit the Bible Way) 

 (Schriften von ELB 1905) 

 

A. Der Heilige Geist ist ein Geschenk 
 
Johannes 14:16-17 
16 und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Sachwalter geben, daß er bei euch sei in Ewigkeit, 17 

den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn kennt. Ihr aber kennet ihn, 

denn er bleibt bei euch und wird in euch sein 

 

Apg. 2:32-33 
32 Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. 33Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden 

ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr sehet und höret. 

 

 

• In den Schriften gibt es einen Unterschied zwischen geboren des Geistes und gefüllt mit dem Geist. 

• Wenn wir wiedergeboren sind, erhalten wir ewiges Leben. Das Leben und die Natur Gottes erschafft unseren 

Geist - unseren inneren Menschen. Wir werden die "neue Kreatur" 2 Kor.5:17 spricht davon. 

• In Johannes 14:16 sprach Jesus vom Tröster (dem Heiligen Geist) und betonte, dass die Welt ihn nicht 

empfangen kann "weil sie ihn nicht sieht und ihn auch nicht kennt". 

• Menschen in der Welt - die, die nicht wiedergeboren sind-können diese Erfahrung des Heiligen Geistes, von der 

Jesus sprach, nicht empfangen. Nur die Wiedergeborenen können mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. 

• Es gibt eine Erfahrung nach der Erlösung, die in der Schrift "Empfang des Heiligen Geistes," oder "mit dem 
Heiligen Geist erfüllt sein," oder " mit dem Heiligen Geist getauft sein“ gennant wird.  

 

Apg. 8:5, 12-17 
5 Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. 12 Als sie aber dem Philippus glaubten, 

der das Evangelium von dem Reiche Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, wurden sie getauft, sowohl Männer 

als Weiber. 13 Aber auch Simon selbst glaubte, und als er getauft war, hielt er sich zu Philippus; und als er die Zeichen und 

großen Wunder sah, welche geschahen, geriet er außer sich. 14 Als aber die Apostel, welche in Jerusalem waren, gehört 

hatten, daß Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen; 15 welche, als sie 

hinabgekommen waren, für die beteten, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten; 16 denn er war noch nicht auf 

einen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. 17 Dann legten sie ihnen die 
Hände auf, und sie empfingen den Heiligen Geist. 

 

 

• Die Samariter wurden gerettet, als Philippus das Evangelium für Petrus predigte, in 1 Peter 1:23 "denn ihr seid 

wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort 

Gottes, das in Ewigkeit bleibt". 

• Die Samariter waren dann getauft in Wasser, nachdem sie das Wort Gottes empfangen hatten (v14). 

• Petrus und Johannes beteten nicht um Erlösung , sondern dass sie den Heiligen Geist empfangen könnten. 

• P etrus und Johannes beteten nicht um Erlösung, sondern dass sie den Heiligen Geist empfangen könnten.   

 

Wir müssen nach dem Wort Gottes beten. Es liegt an der Menschheit, zu empfangen was Gott anbietet. 

 

• Das ewige Leben ist ein Geschenk. 

• Heilung ist ein Geschenk 

• Der Heilige Geist ist ein Geschenk. 

 

Bemerke, wie die Samariter empfangen haben:  
"Da legten sie ihnen die Hände auf, und sie empfingen den Heiligen Geist." Sie beteten für sie, dass sie empfangen. 

 

Der Heilige Geist wurde am Pfingsttag gesandt - und der Heilige Geist ist seitdem hier und er ist der Teil des 

Gotteshauptes, der heute auf der Erde wirkt. Die erste Erwähnung findet sich in der Apostelgeschichte: 

 



                                                                                                                                             2 | 6 

1.08 - Den Heiligen Geist biblisch empfangen. 

___________________________________________________________________________________________________________________________   
 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    

                                                                                                                                                                                                                              

Apg. 8:6-8  
6 Und die Volksmengen achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen 

sahen, die er tat. 7 Denn von vielen, welche unreine Geister hatten, fuhren sie aus, mit lauter Stimme schreiend; und viele 

Gelähmte und Lahme wurden geheilt. 8 Und es war eine große Freude in jener Stadt.  

 

 

• Philippus predigte unter der Salbung des Heiligen Geistes - wenn das Wort gepredigt wird, bewegt sich der 
Geist, um das Wort zu bestätigen. 

 

Der Dienst der Handauflegung zum Empfang des Heiligen Geistes 
 

Petrus und Johannes hatten einen Dienst, um die Hände auf die Menschen zu legen und sie wurden vom Heiligen Geist 

ermächtigt, dies zu tun. Selbst wenn du diesen Dienst nicht hast, kannst du immer noch Hände auflegen und im Glauben 
dienen und Gott wird dies ehren. 

 

Apg.8:18-19 
18 Als aber Simon sah, daß durch das Auflegen der Hände der Apostel der Heilige Geist gegeben wurde, 19 bot er ihnen 

Geld an und sagte: Gebet auch mir diese Gewalt, auf daß, wem irgend ich die Hände auflege, er den Heiligen Geist 

empfange.“ 

 

• Simon der Zauberer versuchte nicht, die Erfahrung des Heiligen Geistes zu kaufen, er versuchte, die Kraft zu 

kaufen, Menschen die Hände aufzulegen, damit sie den Heiligen Geist empfangen könnten. 

 

20 Petrus aber sprach zu ihm: Dein Geld fahre samt dir ins Verderben, weil du gemeint hast, daß die Gabe Gottes durch 

Geld zu erlangen sei! 

 

• Das Wort "Geschenk" in v.20 bedeutet im Griechischen "eine Schenkung", deshalb sind sie nach Samaria 
gegangen. 

 

B.  Zu verweilen (warten) oder nicht zu verweilen (warten) 
 

Eine alte Lehre war, auf den Heiligen Geist zu warten auf die Person zu kommen, die die Erfüllung des Heiligen Geistes 

sucht, und dies wurde dem Brauch entnommen:  

 

in Lukas 24:49 
49 und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber, bleibet in der Stadt, bis ihr angetan werdet mit 

Kraft aus der Höhe 

 

• Es war notwendig für sie, in Jerusalem zu warten, weil Gottes Plan, den Heiligen Geist auszugießen, sein 
Anfang in Jerusalem haben musste. 

• Das ist nicht eine Formel für den Empfang des Heiligen Geistes, sie mussten auf den Heiligen Geist warten. 

• Apg. 2:1 sagt, "Und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde..," nachdem der Tag kam, mussten sie nicht mehr 

warten. 

• Nach Apostelgeschichte 2 liest man nicht in der Apostelgeschichte, wo jemand angewiesen wurde zu warten, 

weder sehen wir jemanden, der wartet. 

• Wir müssen auch nicht warten, um mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden, einfach weil wir nicht sehen, dass 
die frühe Gemeinde gewartet hat. 

• Der Empfang des Heiligen Geistes ist ein Geschenk wie das Heil, wir müssen nicht warten, sondern nur durch 

den Glauben empfangen. 

• Man versucht oft, die Menschen in alle Arten von verschiedenen Wegen zu füllen, aber alles, was wir tun 

müssen, ist einfach zu empfangen. 

• Leg die Hände auf die Menschen auf um den Heiligen Geist zu empfangen, tue es im Glauben, denn es ist 
schriftlich.  
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C. Den Heiligen Geist empfangen 
 

• Errettung ist ein Geschenk, alles, was wir tun müssen, ist es durch den Glauben zu empfangen. 

• Heilung ist ein Geschenk, Gott sieht uns bereits geheilt, wir müssen nur empfangen, weil es zu uns gehört.  

• Die Taufe des Heiligen Geistes ist ein Geschenk, das wir nur erhalten müssen, weil es uns schon gehört.  

• Der Heilige Geist ist ein Gentleman, Er führt, Er leitet und es hängt von uns ab, zu antworten.  
  
Röm.8:14 
14 Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. 

 

• Für Menschen, die seit langem auf der Suche sind, um zu empfangen, lies ihnen einfach die Schriften vor nd 

erkläre ihnen, dass der Heilige Geist ein Geschenk ist. 

• Lege die Hände auf ihnen auf und sage, "Empfange den Heiligen Geist.. 

 

 

D. Der Weg des Neuen Testaments 
 

• Petrus und Johannes legten die Hände auf die Neubekehrten in der Apg. 8, und sie empfingen den Heiligen Geist 

ohne Qualen, ohne zu warten, ohne Enttäuschung - und ohne Ausnahme.                                                                                                                         

• Petrus ging zum Haus des Kornelius in Cäsarea, um seinen Freunden und Verwandten zu predigen. 

 

Apg. 10:44-46    
(Der Heilige Geist fällt auf die Heiden) 
44 Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. 45 Und die Gläubigen aus 

der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, daß auch auf die Nationen die Gabe des 

Heiligen Geistes ausgegossen worden war; 46 denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben.  

 

• Der letzte aufgezeichnete Beleg in der Apg. von den Menschen, die den Heiligen Geist empfangen haben. 

 
Apg. 19:1-6 
(Paulus in Ephesus) 
1 Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, daß Paulus, nachdem er die oberen Gegenden durchzogen hatte, nach 

Ephesus kam. Und er fand etliche Jünger 2 und sprach zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig 

geworden seid? Sie aber sprachen zu ihm: Wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist da ist. 3 Und er sprach: 

Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber sagten: Auf die Taufe Johannes'. 4 Paulus aber sprach: Johannes hat mit 

der Taufe der Buße getauft, indem er dem Volke sagte, daß sie an den glauben sollten, der nach ihm käme, das ist an Jesum. 

5 Als sie es aber gehört hatten, wurden sie auf den Namen des Herrn Jesus getauft; 6 und als Paulus ihnen die Hände 
aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie, und sie redeten in Sprachen und weissagten. 
 

• Bemerke, die wurden erfüllt, ohne zu warten. 

 

Der Apostel Paulus 
Apg. 9:17-18 
17 Ananias aber ging hin und kam in das Haus; und ihm die Hände auflegend, sprach er: Bruder Saul, der Herr hat mich 

gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Wege, den du kamst, damit du wieder sehend und mit Heiligem Geiste erfüllt 
werdest. 18 Und alsbald fiel es wie Schuppen von seinen Augen, und er wurde sehend und stand auf und wurde getauft. 

• Paulus erhielt, ohne zu warten. 

 

1 Kor.14:18 
18. Ich danke Gott, ich rede mehr in einer Sprache als ihr alle.  
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Die alte Art und Weise 

• Jesus in einer Vision zu Ananias, sagte ihm die Hände auf Saul zu legen. 

• Wir müssen die Taufe des Heiligen Geistes der Bibel nach lehren und darin auch dienen.       

 

 

E. Komm und trink den Heiligen Geist 
Johannes 7:37-39 
37 An dem letzten, dem großen Tage des Festes aber stand Jesus und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er 

zu mir und trinke. 38 Wer an mich glaubt, gleichwie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen 

Wassers fließen. 39 Dies aber sagte er von dem Geiste, welchen die an ihn Glaubenden empfangen sollten; denn noch war 
der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. 
 

Jesus hat nicht gesagt, 

 

• "Lass ihn kommen und schreien" 

• "Lass ihn kommen und beten" 

• "Lass ihn kommen und schwitzen" 

• "Lasst ihn kommen und loben" 

• "Er soll sich niederwerfen und leer weggehen." 

 

Beachte, dass Jesus sagte: "der komme zu mir und trinke," Jesus benutzt das Wasser als eine Art des Heiligen Geistes. 

• Du kannst kein Wasser mit deinem geschlossen Mund trinken, und du kannst nicht den Heiligen Geist mit 

deinem Mund geschlossen trinken – Öffne einfach deinen Mund und trinke! 

 
Wie lange braucht man zu trinken wenn man durstig ist? 

• Du hebst es einfach auf und trinkst es. 

 
Wie lange must du warten bevor du trinken kannst? 

• Du musst nicht warten um zu trinken, und du musst nicht warten für die Taufe im Heiligen Geist. 

 

 

F. Der biblische Weg zum Empfang des Heiligen Geistes 
 

Den Heiligen Geist zu empfangen ist eine Sache des GLAUBENS. 
Für die Person, die den Heiligen Geist empfangen möchte, verwende die folgenden Richtlinien; 

 

1. Hilf der Person zu sehen, dass Gott den Heiligen Geist bereits am Pfingsttag gegeben hat. 

Apg 2:1-4 (Das Kommen des Heiligen Geistes) 
1 Und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle an einem Orte beisammen. 2 Und plötzlich geschah aus dem 

Himmel ein Brausen, wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Winde, und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. 3 Und 

es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. 4 Und sie wurden 
alle mit Heiligem Geiste erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab auszusprechen. 

 

• Seitdem ist der Heilige Geist in der Welt. 

• Es liegt an dir, das GESCHENK des Heiligen Geistes zu empfangen. 

• Der Mensch soll Gott nicht betteln, ihn mit dem Heiligen Geist zu erfüllen - Betteln ist Unglaube.  

• Maria, die Mutter Jesu, war auch dort (Apg. 1:12-14). 
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2. Führe diese Person dazu, dass sie sieht, dass jeder, der gerettet ist , bereit ist, den Heiligen Geist zu 
empfangen. 
Apg 2:38 
38 Was sollen wir tun, Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße, und ein jeder von euch werde getauft auf den Namen 

Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.  
 

• Werde zuerst gerettet und empfange dann den Heiligen Geist. 
 

3. Es ist biblisch, der Person zu sagen, dass sie erwarten soll, den Heiligen Geist zu empfangen, wenn Hände auf sie 
gelegt werden. 

Apg 19:6 
6 und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie, und sie redeten in Sprachen und weissagten. 
 

4. Sage der Person, was zu erwarten ist; 

 

• Erwarte, dass der Geist Gottes sich auf ihren Stimmbändern bewegt und ihr übernatürliche Worte auf die Lippen 

legt. 

• Der Heilige Geist gibt die Aussage, aber der Mensch spricht. 
 

Apg. 2:4 
4 Und sie wurden alle mit Heiligem Geiste erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab 
auszusprechen 
 

Apg.10:46 
46 denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben.  
 

1 Kor.14:18 (Paulus spricht) 
18. Ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle; 
 

1 Kor.14:2 
2 Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht Menschen, sondern Gott; denn niemand versteht es, im Geiste aber redet er 

Geheimnisse 

• Die Menschen könnten Angst haben das auf ihrem Fleisch zu erfahre – es gibt aber keinen anderen Weg außer 
im Fleisch zu empfangen. 

 

Joel 2:28 (Gottes Geist ausgegossen) 
28 "Und danach wird es geschehen, daß ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch; und eure Söhne und eure 

Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure Jünglinge werden Gesichte sehen. 
 

5. Sag der Person, sie soll alle Gedanken oder falschen Lehren wegwerfen, dass sie etwas Falsches außer dem 
Heiligen Geist empfangen würde. 
 

Lukas 11:11-13 
11 Wer aber ist ein Vater unter euch, den der Sohn um Brot bitten wird, er wird ihm doch nicht einen Stein geben? Oder 

auch um einen Fisch, er wird ihm statt des Fisches doch nicht eine Schlange geben? 12Oder auch, wenn er um ein Ei bäte, 

er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben? 13Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisset, 

wieviel mehr wird der Vater, der vom Himmel ist, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten!  
 

• Wenn du um den Heiligen Geist bittest, wirst du nichts anderes erhalten! 
 

6. Ermutige die Person, ihren "Mund weit zu öffnen". 
• Das ist eine Tat der GLAUBE - atme ein und sage - Gott, "Ich empfange gerade den Heiligen Geist durch den 

GLAUBEN." 

• Absolut darauf bestehen, dass die Person kein einziges Wort in ihrer natürlichen Sprache spricht.   
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• Ermutige ihr sich zu entpsannen and ihre Stimme zu erheben ohne Angst und mutig, und die übernatürlichen 

Lauten kommen lassen, seine Zunge und Lipenne bewegen lassen als ob sie ihre natürliche Sprache sprechen 

würde. 

• Sag ihr, der Heilige Geist wird ihr Worte geben wollen - d.h ihre Zunge wird versuchen, etwas zu sagen, das ist 

in jedem Fall so.  

• Der Heilige Geist gibt Äußerung - die Person muss sprechen. 

• Der Übernatürlicher Teil ist was gesagt wird; es ist nicht wer spricht. 

• Wenn du siehst, dass der Heilige Geist bewegt auf den Lippen und der Zunge spricht, sage ihr, dass es einfach 

ist Klänge zu sprechen, unabhängig davon von was sie sind.   

• Sag ihr, sie soll weitersprechen und Gott mit diesen übernatürlichen Worten loben, bis eine freie, klare Sprache 

kommt und sie eine innere Sicherheit hat, die sie erhalten hat. 

 

 

7. Drängt euch nicht um die Personen, die gekommen sind, um die Erfüllung des Heiligen Geistes zu empfangen. 
 

• Gib keine verwirrenden Anweisungen. 

• Die Anwesenden sollten im Geist beten, falls sie laut beten; ansonsten, sollten sie leise in ihrer natürlichen 
Sprache beten. 

 
 
 
 
 
 
 
 

JESUS IST HERR! 
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(1.09 - Speaking & Praying In Tongues) 

 

1. Die neutestamentliche Gemeinde 
(Schriften von ELB 1905) 

 

Die Art und Weise, wie die neutestamentlichen Gläubigen mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, sollte unser Beispiel 

für heute im Dienst sein. 

 

APG. 1:4-5  
Der verheißene Heiliger Geist 
4 Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung 

des Vaters zu warten, die ihr von mir gehört habt; 5 denn Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem 

Geiste getauft werden nach nunmehr nicht vielen Tagen. 

 

 
APG. 2:1-6  
Das Kommen des Heiligen Geistes (Pfingsten - Maria, die Mutter Jesu war dort - Apg. 2:14) 
1 Und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle an einem Orte beisammen. 2 Und plötzlich geschah aus dem 

Himmel ein Brausen, wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Winde, und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. 3 Und 

es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. 4 Und sie wurden 

alle mit Heiligem Geiste erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab auszusprechen. 5 

Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer, von jeder Nation derer, die unter dem Himmel sind. 6 Als sich 

aber das Gerücht hiervon verbreitete, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder einzelne in seiner eigenen 

Mundart sie reden hörte. 

2. In Samaria - Gläubige gefüllt 
APG. 8:5-12  
Christus wird in Samaria gepredigt 
5 Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. 6 Und die Volksmengen achteten 

einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. 7 Denn von vielen, 

welche unreine Geister hatten, fuhren sie aus, mit lauter Stimme schreiend; und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. 

8 Und es war eine große Freude in jener Stadt.. 

 

Das Glaubensbekenntnis des Zauberers 
9 Ein gewisser Mann aber, mit Namen Simon, befand sich vorher in der Stadt, der Zauberei trieb und das Volk von Samaria 

außer sich brachte, indem er von sich selbst sagte, daß er etwas Großes sei; 10 welchem alle, vom Kleinen bis zum Großen, 

anhingen, indem sie sagten: Dieser ist die Kraft Gottes, die man die große nennt. 11 Sie hingen ihm aber an, weil er sie 

lange Zeit mit den Zaubereien außer sich gebracht hatte. 12 Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium von 

dem Reiche Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, wurden sie getauft, sowohl Männer als Weiber. (erste 

Erfahrung) 

 

• 1. Erfahrung - der Heilige Geist in der neuen Geburt, das heißt Errettung, wiedergeboren werden oder 

Ewiges Leben empfangen (eine Person wird geistlich getauft in den Leib Christi), sie haben den Heiligen 

Geist, aber das nennt man nicht Empfangen (Erfüllen) des Heiligen Geistes 

• 2. Erfahrung - Es gibt eine Erfahrung nach der Erlösung, die sich Empfangen, Füllen, Taufen mit dem 

Heiligen Geist nennt. 

  

Petrus und Johannes wurden aus Jerusalem geschickt um Hände auf die Neubekehrten aufzulegen, damit sie den 

Heiligen Geist empfangen.  

 

APG 8:14-17  
14 Als aber die Apostel, welche in Jerusalem waren, gehört hatten, daß Samaria das Wort Gottes angenommen habe, 

sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen; 15 welche, als sie hinabgekommen waren, für die beteten, damit sie den 

Heiligen Geist empfangen möchten; 16 denn er war noch nicht auf einen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein 

getauft auf den Namen des Herrn Jesus. 17 Dann legten sie ihnen die Hände auf, und sie empfingen den Heiligen Geist. 
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(2. Erfahrung) 

APG. 8:18  
18 Als aber Simon sah, daß durch das Auflegen der Hände der Apostel der Heilige Geist gegeben wurde, 19 bot er ihnen 

Geld an und sagte: Gebet auch mir diese Gewalt, auf daß, wem irgend ich die Hände auflege, er den Heiligen Geist 

empfange. 20 Petrus aber sprach zu ihm: Dein Geld fahre samt dir ins Verderben, weil du gemeint hast, daß die Gabe Gottes 

durch Geld zu erlangen sei! 

 

• Simon der Zauberer sah ein Manifestationszeichen des Empfangens des Heiligen Geistes - in Zungen 

sprechen, da man den Heiligen Geist nicht sehen kann. 
 

 

3. Im Cornelius' Haus - Gläubige gefüllt 
 

APG.10:44-48  
(Der Heilige Geist fällt auf die Heiden) 
44 Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. 45 Und die Gläubigen aus 

der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, daß auch auf die Nationen die Gabe des 

Heiligen Geistes ausgegossen worden war; 46 denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. 47 Dann 

antwortete Petrus: Könnte wohl jemand das Wasser verwehren, daß diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist 

empfangen haben, gleichwie auch wir? 48 Und er befahl, daß sie getauft würden in dem Namen des Herrn. Dann baten 

sie ihn, etliche Tage zu bleiben. 

 

• Sie glaubten, als Petrus predigte und wurden wiedergeboren! 

• Sie empfingen den Heiligen Geist, bevor Petrus die Predigt beendete. 

• Sie sprachen in Zungen und staunten über die Gesellschaft der jüdischen Gläubigen, dass der Heilige Geist 

den Heiden gegeben wurde. 

• Zuletzt wurden sie dann mit Wasser getauft. 

 

4. In Ephesus - Gläubige gefüllt 
 

APG. 19:1-7  
(Paulus in Ephesus) 
1 Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, daß Paulus, nachdem er die oberen Gegenden durchzogen hatte, nach 

Ephesus kam. Und er fand etliche Jünger 2 und sprach zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig 

geworden seid? Sie aber sprachen zu ihm: Wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist da ist. 3 Und er sprach: 

Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber sagten: Auf die Taufe Johannes'. 4 Paulus aber sprach: Johannes hat mit 

der Taufe der Buße getauft, indem er dem Volke sagte, daß sie an den glauben sollten, der nach ihm käme, das ist an 

Jesum. 5 Als sie es aber gehört hatten, wurden sie auf den Namen des Herrn Jesus getauft; 6 und als Paulus ihnen die 

Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie, und sie redeten in Sprachen und weissagten. 7 Es waren aber 

insgesamt etwa zwölf Männer. 

 

• Die Gläubigen wurden hier durch die Taufe des Johannes in den "Leib Christi" getauft - "Buße". 

• Paulus legte die Hände auf sie für die Taufe des Heiligen Geistes. 

• Sie (alle) empfingen und sprachen in anderen Sprachen , wie der Geist ihnen Äußerungen gab (und 

prophezeiten). 

 

5. Erfüllung des Heiligen Geistes des Paulus 
 

Apg. 9:7-17  
7 Die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos, da sie wohl die Stimme hörten, aber niemand sahen. 

8 Saulus aber richtete sich von der Erde auf. Als aber seine Augen aufgetan waren, sah er niemand. Und sie leiteten ihn bei 

der Hand und führten ihn nach Damaskus. 9 Und er war drei Tage nicht sehend und aß nicht und trank nicht. 10 Es war aber 

ein gewisser Jünger in Damaskus, mit Namen Ananias; und der Herr sprach zu ihm in einem Gesicht: Ananias! Er aber 

sprach: Siehe, hier bin ich, Herr!  
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Ananias tauft Saul 
11 Der Herr aber sprach zu ihm: Stehe auf und geh in die Straße, welche die gerade genannt wird, und frage im Hause des 

Judas nach einem, mit Namen Saulus, von Tarsus, denn siehe, er betet; 12 und er hat im Gesicht einen Mann, mit Namen 

Ananias, gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehend werde. 13 Ananias aber antwortete: 

Herr, ich habe von vielen von diesem Manne gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. 14 Und hier 

hat er Gewalt von den Hohenpriestern, alle zu binden, die deinen Namen anrufen. 15 Der Herr aber sprach zu ihm: Gehe 

hin; denn dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß, meinen Namen zu tragen sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels. 

16 Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muß. 17 Ananias aber ging hin und kam in das Haus; 

und ihm die Hände auflegend, sprach er: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Wege, 

den du kamst, damit du wieder sehend und mit Heiligem Geiste erfüllt werdest. 18 Und alsbald fiel es wie Schuppen von 

seinen Augen, und er wurde sehend und stand auf und wurde getauft. 

 

• Paulus wurde "wiedergeboren" auf dem Weg nach Damaskus durch seine Erfahrung mit Jesus. 

• Als Ananias ihm die Hände auflegte, um den Heiligen Geist zu empfangen, empfing er sofort. 

• Später sagt Paulus in 1 Kor.14:18, Ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle.  

 

1 Kor. 14:18-22 
Zungen, ein Zeichen für Ungläubige 
18 Ich danke Gott, ich rede mehr in einer Sprache als ihr alle. 19 Aber in der Versammlung will ich lieber fünf Worte reden 

mit meinem Verstande, auf daß ich auch andere unterweise, als zehntausend Worte in einer Sprache. 20 Brüder, werdet 

nicht Kinder am Verstande, sondern an der Bosheit seid Unmündige, am Verstande aber werdet Erwachsene. 21 Es steht in 

dem Gesetz geschrieben: "Ich will in anderen Sprachen und durch andere Lippen zu diesem Volke reden, und auch also 

werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr." 22 Daher sind die Sprachen zu einem Zeichen, nicht den Glaubenden, 

sondern den Ungläubigen; die Weissagung aber nicht den Ungläubigen, sondern den Glaubenden 

 

• Das Sprechen in Zungen ist der Beweis dafür, dass der Heilige Geist in der Person lebt. 

• Sprechen in Zungen ist für alle Gläubigen - ein Geschenk so wie die Erlösung! 
 

6. Zehn Gründe, warum der Gläubige in Zungen sprechen sollte 
 

Markus 16:17 
17 Diese Zeichen aber werden denen folgen, welche glauben: In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben; sie 

werden in neuen Sprachen reden;  

 
6.1. Das erste Zeichen der Taufe 

APG. 2:1-4  
1 Und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle an einem Orte beisammen. 2 Und plötzlich geschah aus dem 

Himmel ein Brausen, wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Winde, und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. 3 Und 

es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. 4 Und sie wurden 

alle mit Heiligem Geiste erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab auszusprechen 

 

• Es ist der erste Beweis oder das erste Zeichen der Taufe des Heiligen Geistes für die Gläubigen, 

Nichtgläubigen und jüdischen Gläubigen! 

 
6.2. Für die geistliche Erbauung 

I Kor. 14:4  
4 Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst...   

 

• Die Bedeutung des Originals des Wortes "erbauen" ist das "Laden", wie es im Zusammenhang mit dem 

Laden einer Batterie verwendet wird. 

• Wir bauen oder laden unseren Geist auf - Kinder Gottes! 
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I Kor. 14:2  
2 Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht Menschen, sondern Gott; denn niemand versteht es, im Geiste aber redet er 

Geheimnisse.  
 

• Gott hat der Kirche (dem Gläubigen) ein göttliches, übernatürliches Mittel der Kommunikation mit sich 

selbst gegeben.  
 

I Kor. 14:14  
14 Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer 
 

• Die "Amplified" Übersetzung lautet, "mein Geist, durch den Heiligen Geist in mir, betet."  

• Gott ist ein Geist. Wenn wir in Zungen beten, ist unser Geist in direktem Kontakt mit Gott, der ein Geist ist. 

Wir sprechen mit Ihm auf göttliche, übernatürliche Weise.  
 

6.3. Erinnert uns an die innewohnende Gegenwart des Geistes. 

 JOHANNES 14:16-17  
16 und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Sachwalter geben, daß er bei euch sei in Ewigkeit, 17 

den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn kennt. Ihr aber kennet ihn, 

denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. 
 

• Das Beten in anderen Sprachen hält uns sensibel gegenüber dem Heiligen Geist und der Tatsache, dass Er in 

uns, in unserem Geistlichen Mensch lebt (wohnt). 
 

6.4. Wir beten im Einklang mit dem vollkommenen Willen Gottes. 

RÖMER 8:26-27  
26 Desgleichen aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an; denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie 

sich's gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechliche Seufzern. 27 Der aber die Herzen erforscht, 

weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige Gott gemäß 
 

• Das Sprechen in Zungen hält den Egoismus von unseren Gebeten fern.  

• Das Beten in Zungen geht an unserem Verstand vorbei und erlaubt dem Heiligen Geist, das vollkommene 

Gebet zurück zu Gott zu beten. 
 

6.5. Unser Glaube wird angeregt 

Judas 20  
20 Ihr aber, Geliebte, euch selbst erbauend auf euren allerheiligsten Glauben, betend im Heiligen Geiste; 
 

• Wir lernen, Gott mehr zu vertrauen und für die Verheißungen Gottes zu glauben, und das erhöht dann 

unseren Glauben. 
 

6.6. Ein Mittel, um sich von weltlichen Verschmutzungen freizuhalten. 

1 Kor. 14:28  
28 Wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Versammlung, rede aber sich selbst und Gott 
 

• Das ist ein Mittel, um sich von der Verseuchung der Gottlosen und Profanen freizuhalten, und von all das 

vulgäre Gerede um uns herum bei der Arbeit oder in der Öffentlichkeit.  
 

6.7. Erlaubt uns und hilft uns, für das Unbekannte zu beten. 
 

• Das Beten in Zungen bietet eine Möglichkeit, für Dinge zu beten, für die niemand zu beten denkt oder sich 

dessen bewusst ist.  

• Wir wissen bereits, dass der Heilige Geist uns hilft, für das zu beten, was wir nicht wissen, wie wir beten 

sollen.  

• Aber auch der Heilige Geist - der alles weiß - kann durch uns für Dinge beten, von denen unser natürlicher 

Verstand nichts weiß.  
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6.8. Erfrischung für unseren Geist 

Jes. 28:11-12  
11 Ja, durch stammelnde Lippen und durch eine fremde Sprache wird er zu diesem Volke reden, 12 er, der zu ihnen sprach: 

Dies ist die Ruhe, schaffet Ruhe dem Ermüdeten; und dies die Erquickung! Aber sie wollten nicht hören 

 

• Das Sprechen in Zungen erfrischt unseren Geist, wenn wir es täglich tun. 

 

6.9. Für die Danksagung 

I Kor. 14:15-17  
15 Was ist es nun? Ich will beten mit dem Geiste, aber ich will auch beten mit dem Verstande; ich will lobsingen mit dem 

Geiste, aber ich will auch lobsingen mit dem Verstande. 16 Sonst, wenn du mit dem Geiste preisen wirst, wie soll der, welcher 

die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er ja nicht weiß, was du sagst? 17 Denn 

du danksagst wohl gut, aber der andere wird nicht erbaut. 

 

• Aber beachte, dass Paulus sagt, dass das Beten in Zungen die vollkommenste Art zu beten und zu danken 

ist, denn er sagte,  

• "Du magst wohl schön danksagen" (Vers 17.)  

• In Gegenwart von Menschen, die nicht gelernt sind, sagte Paulus jedoch, dass du auch mit deinem 

Verständnis beten sollst, damit sie erbaut werden können; sie werden verstehen, was du sagst. 

 

6.10. Hilft, unsere Zunge unter Kontrolle zu bringen. 

JAKOBUS 3:8 
8 die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen: sie ist ein unstetes Übel, voll tödlichen Giftes. 

 

• Weil unsere Zunge das schlechteste Glied ist, das wir unter Kontrolle bringen können, wenn wir in Zungen 

beten, hilft sie zu kontrollieren. 

 

7.  Die öffentliche Seite des Zungenreden 
 

Es gibt Zungen in den einzelnen Gläubigen - privat. 
Es gibt Zungen in der Kirche - öffentlich! 

1 Kor. 14:3-18 
3 Wer aber weissagt, redet den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. 4 Wer in einer Sprache redet, 

erbaut sich selbst; wer aber weissagt, erbaut die Versammlung. 5 Ich wollte aber, daß ihr alle in Sprachen redetet, 

vielmehr aber, daß ihr weissagtet. Wer aber weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, daß er es 

auslege, auf daß die Versammlung Erbauung empfange 

 

Zungen müssen in der Kirche interpretiert werden 

6 Jetzt aber, Brüder, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, was werde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch 

rede, entweder in Offenbarung oder in Erkenntnis oder in Weissagung oder in Lehre? 7 Doch auch die leblosen Dinge, die 

einen Ton von sich geben, es sei Pfeife oder Harfe, wenn sie den Tönen keinen Unterschied geben, wie wird man erkennen, 

was gepfiffen oder geharft wird? 8 Denn auch wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampfe 

rüsten? 9 Also auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebet, wie wird man wissen, was geredet 

wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. 10 Es gibt vielleicht so und so viele Arten von Stimmen in der Welt, und keine Art 

ist ohne bestimmten Ton. 11 Wenn ich nun die Bedeutung der Stimme nicht weiß, so werde ich dem Redenden ein Barbar 

sein, und der Redende für mich ein Barbar. 12 Also auch ihr, da ihr um geistliche Gaben eifert, so suchet, daß ihr 

überströmend seid zur Erbauung der Versammlung. 13 Darum, wer in einer Sprache redet, bete, auf daß er es auslege. 14 

Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. 15 Was ist es nun? Ich will 

beten mit dem Geiste, aber ich will auch beten mit dem Verstande; ich will lobsingen mit dem Geiste, aber ich will auch 

lobsingen mit dem Verstande. 16 Sonst, wenn du mit dem Geiste preisen wirst, wie soll der, welcher die Stelle des 

Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er ja nicht weiß, was du sagst? 17 Denn du danksagst 

wohl gut, aber der andere wird nicht erbaut. 18 Ich danke Gott, ich rede mehr in einer Sprache als ihr alle. 19 Aber in der 

Versammlung will ich lieber fünf Worte reden mit meinem Verstande, auf daß ich auch andere unterweise, als zehntausend 

Worte in einer Sprache 
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• Zungen mit Interpretation sind gleichbedeutend mit Prophetie, d.h. wenn die Äußerung in Zungen so 

interpretiert wird, dass die Kirche verstehen kann, was gesagt wird, dann ist diejenige, die prophezeit, nicht 

größer. 

• Die Kirche wird erbaut oder aufgebaut, wenn Zungen interpretiert werden.  

• Zur Veranschaulichung: 2 x 10 Cent Stücke entsprechen einem 20 Cent Stück. 

• 1 x 10 Cent Stück = Zungen, das andere 1 x 10 Cent Stück = Interpretation der öffentlichen Zungen. 

• Wenn beide verwendet werden, entspricht dies der Prophezeiung 1 x 20 Cent. 

• Wenn es keine Interpretation gibt, dann sollte derjenige, der in Zungen spricht, aufhören, da er den 

Ungläubigen nicht aufbaut. 

• Wir können auch im Gottesdienst in Zungen sprechen, wenn es zwischen uns und Gott ist. 

 

 

8.  Fragen & Antworten 
 

1. Wie weiß ich, wann ich in der Gemeinde Zungen sprechen soll, und wie soll das bei der Interpretation 
geschehen? 

• Ein Gläubiger wird vom Heiligen Geist geleitet werden und es wird sein, den "Leib Christi" 
aufzubauen - die "Kirche" und Gott wird eine Interpretation geben. 

2. Zeig mir in der Bibel die Verse über die Taufe im Wasser und die Taufe im Geist und den Unterschied? 

• In Cornelius' Haushalt - Gläubige gefüllt, dann Wasser getauft - Apg. 10:44-48.  
3. Als der Heilige Geist am Pfingsttag kam, wurden sie in vielen Sprachen für verschiedene Menschen 

gleichzeitig gehört, wie erklärst du das? 

• Der Heilige Geist hat die Kraft und Fähigkeit, die "Andere Zunge" eines Menschen zu nehmen 
und sie gleichzeitig in ihrer natürlichen irdischen Sprache auf andere Menschen zu übertragen, 
denn Er ist auch Gott in geistiger Form. 

4. Wenn ich Jesus empfangen habe, habe ich den Heiligen Geist in mir, warum brauche ich dann die Taufe im 
Heiligen Geist, wenn er schon in mir ist? 

• Bei "Erlösung oder Bekehrung" hast du den Heiligen Geist empfangen, indem du geistlich in den Leib 
Christi getauft wurdest, aber du wurdest nicht vom und mit dem Heiligen Geist erfüllt, das ist eine 

2.Erfahrung zur "Erlösung". 
5. Muss ich in Zungen sprechen, um ein Christ zu sein und in den Himmel zu kommen? 

• Du musst nicht in "Zungen" sprechen, um Christ zu sein oder in den "Himmel" zu gehen, aber wenn 
du nicht in "Zungen" sprichst, wirst du sicherlich einen großen Nachteil in deinem christlichen Leben 
haben! Du kommst in den Himmel, weil du dich entschieden hast, Jesus als deinen Herrn und Retter 
zu empfangen (Röm. 10: 9-10) 

6. Wenn die Zungen nicht sofort kommen, bedeutet das, dass ich nicht die Erfüllung des Geistes habe? 

• Eine Person kann wählen, ob sie in "Zungen" spricht oder nicht, ist eine persönliche Entscheidung, 
aber wenn eine Person nicht in "Zungen" spricht, bedeutet das nicht, dass sie nicht mit dem Heiligen 
Geist erfüllt ist. 

7. Kommt die Zunge sofort fließend oder fängt sie bei manchen Leuten als einfaches Geplapper an und wächst 
dann von ein paar Worten zu einer vollen Zunge? 

• Manche Menschen erhalten "Zungen" sofort, andere nehmen sich etwas Zeit und müssen erst mit 
ein paar unbekannten Klängen üben und dann entwickelt sie sich zu einer vollen spirituellen Sprache 
namens "Sprechen in anderen Zungen". 

8. Versucht der Teufel, mir die Zunge auszureden und sie zu benutzen, und warum? 

• Ja! Denn "Zungen" sind eine sehr mächtige Waffe und ein Werkzeug, das ein "Gläubiger" im Gebet 
und im geistlichen Kampf gegen den Teufel einsetzen kann. Der Teufel kann deine Gebete nicht 
verstehen, wenn du in "Zungen" betest, da der Heilige Geist in dir durch dich betet und dein 
Verständnis umgeht und auch das vollkommene Gebet betet, das Gott für dich und deine Situation 
beantworten muss. 

  

JESUS IST HERR! 
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(1.10 - The Fruit of the Spirit) 

 

Die Frucht des (wiederhergestellten menschlichen) Geistes 

  (Schriften von ELB 1905) 

 

Durch den Heiligen Geist in uns und Seine Frucht, die in uns wirkt, weil Er in uns lebt! 

 

Gal.5:22-26  

22 Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe, Freude, Friede Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit; 23 wider 

solche gibt es kein Gesetz. 24 Die aber des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. 25Wenn wir 

durch den Geist leben, so laßt uns auch durch den Geist wandeln. 26Laßt uns nicht eitler Ehre geizig sein, indem wir einander 

herausfordern, einander beneiden. 
 

Gal.5:22-26 (AMP) 

22 But the fruit of the [Holy] Spirit [the work which His presence within accomplishes] is love, joy (gladness), peace, patience (an even 

temper, forbearance), kindness, goodness (benevolence), faithfulness,   23 Gentleness (meekness, humility), self- control (self- restraint, 

continence). Against such things there is no law [that can bring a charge].   24 And those who belong to Christ Jesus (the Messiah) have 

crucified the flesh (the godless human nature) with its passions and appetites and desires.   25 If we live by the [Holy] Spirit, let us also 

walk by the Spirit. [If by the Holy Spirit we have our life in God, let us go forward walking in line, our conduct controlled by the Spirit.]   26 

Let us not become vainglorious and self- conceited, competitive and challenging and provoking and irritating to one another, envying 

and being jealous of one another. 
 

• Es ist wichtig, die "Frucht des Geistes" zu entwickeln, zuerst in unserem Leben, dann wird Gott uns die "Gaben im Dienst" 

geben. 

• Während die "Früchte" entwickelt werden - die "Geschenke" werden gegeben. 

• Wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen und "wieder geboren sind", wir haben, was der Heilige Geist hat , weil er in uns 

ist! 

• Die "Frucht" kommt in Samenform (wie alles im Reich Gottes") und muss in unserem Leben entwickelt werden. 

• Seine Gegenwart wird uns helfen, sie zu entwickeln, während Er mit uns arbeitet. 
 

1. Liebe 

• In den 9 "Früchte des Geistes" finden wir die erste Frucht ist "Liebe" und die letzte ist "Selbstbeherrschung" - stell dir die 

anderen 7 "Früchte" zwischen diesen zwei als Anfang und Ende eines Buches. 

• Alle Früchte, die aus Liebe und Selbstbeherrschung kommen, sind nötig, um in ihnen zu wirken. 

• Unser Glaube verlangt, dass wir in der Liebe wandeln, weil der Glaube durch die Liebe wirkt. 
 

Röm. 5:5 

5 die Hoffnung aber beschämt nicht denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, welcher uns 

gegeben worden ist 
 

• Wir haben die Liebe Gottes, um Heilung in unser Leben und in das der anderen zu bringen. 
 

Phil. 1:9 (Jesus) 

Und um dieses bete ich, daß eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und aller Einsicht,  

• Gott sagt, dass unsere Liebe wachsen wird (im Überfluss) und wenn wir uns entscheiden, in der Liebe zu wandeln, wird alles 

andere folgen. 
 

2.  Freude (Fröhlichkeit) 

Freude ist als "Fröhlichkeit; eine ruhige Wonne" definiert  

• Es kann als Fröhlichkeit oder als Ruhe gezeigt werden. 

• Freude ist wie ein tiefer Brunnen in uns, und sie ist nicht abhängig von den Umständen um uns herum! 
 

Neh. 8: 10  

10 Und er sprach zu ihnen: Gehet hin, esset Fettes und trinket Süßes, und sendet Teile denen, für welche nichts zubereitet ist; denn der 

Tag ist unserem Herrn heilig; und betrübet euch nicht, denn die Freude an Jehova ist eure Stärke. 
 

3. Friede  

Johannes 14:27 

27 Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch 

nicht furchtsam. 

• Wir können uns weigern, uns von negativen Emotionen beherrschen zu lassen und anderen Menschen nicht erlauben, uns 

unglücklich zu machen und unseren Frieden zu stehlen.  
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1 Petrus 3:10-11  

10 "Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der enthalte seine Zunge vom Bösen, und seine Lippen, daß sie nicht 

Trug reden; 11er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes; er suche Frieden und jage ihm nach;  

 

• Wir müssen lernen, den Frieden in drei sehr wichtigen Beziehungen zu erhalten.  

• Mit Gott, mit uns selbst, und mit den anderen.  

• Wir erhalten Frieden mit Gott durch Glauben und Vertrauen.  

• Wir bewahren den Frieden mit uns selbst indem wir uns weigern, in Schuld und Verurteilung zu leben und erkennen, 

dass Gott größer ist als all unsere Sünden.  

• Wir erhalten Frieden mit unseren Mitmenschen , indem wir nicht zulassen, dass Streit ein Teil unserer Beziehungen 

zu anderen Menschen ist. 

 

Römer 15:13 

Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seiet in der Hoffnung 

durch die Kraft des Heiligen Geistes. 

  

• Freude und Frieden findet man im Glauben. 

 

4.  Geduld - (gleichmäßiges Temperament, Nachsicht) 

Das Wort Geduld bedeutet "langes Leiden, mild und sanft, unter allen Umständen beständig". 

• Der wahre Test der Geduld ist nicht das Warten...sondern das Verhalten während des Wartens. 

 

Lukas 21:19  

Gewinnet eure Seelen durch euer Ausharren. 

• Wenn wir nicht lernen, unsere Ungeduld zu kontrollieren, wird unsere Ungeduld uns kontrollieren. 

 

1 Petrus 1:13  

13 Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hoffet völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der 

Offenbarung Jesu Christi;  

• Um unseren Verstand täglich vorzubereiten. 

 

Jakobus 1:4  

4 Das Ausharren aber habe ein vollkommenes Werk, auf daß ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. 

• Wenn wir diese Frucht praktizieren, werden wir die Dinge von Gott empfangen. 

 

5.  Freundlichkeit & 6. Güte (Wohlwollen) 

Gott will, dass wir Güte, Wohlwollen und Barmherzigkeit in unserem Leben entwickeln.  

 

Psalm 31:20 

20 Wie groß ist deine Güte, welche du aufbewahrt hast denen, die dich fürchten, gewirkt für die, die auf dich trauen, angesichts 

der Menschenkinder. 

• Gott ist gut, gütig und barmherzig, und weil wir Seine Kinder sind. 

• Er will gut zu uns sein. Aber Er kann es nur tun, wenn wir Seine Güte, Wohlwollen und Barmherzigkeit empfangen. 

• Gott gießt Seine Güte über uns, wenn wir es nicht verdienen, weil Er will, dass wir wissen, wie gut Er ist.  

• Es ist die Güte Gottes, die die Menschen zur Reue führt. Deshalb müssen wir gut, freundlich und barmherzig zu den 

Menschen sein.  

• Unser Zeugnis wird keine Kraft haben, wenn wir nicht nett sind.  

 

7.  Treue 
1 Kor. 1:9  

9 Gott ist treu, durch welchen ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn 

• Nach dem Webster-Wörterbuch von 1828 - das auf dem Wort Gottes basiert - bedeutet  Treue "die Einhaltung der 

Wahrheit und der Pflichten gegenüber der Beziehung zu Gott; die Einhaltung deiner Pflichten; die Loyalität; die 

ständige Erfüllung der Pflichten oder Diensten". 

• Treue ist nicht immer einfach. Es erfordert, eine Entscheidung zu treffen und dann an ihr festzuhalten unabhängig 

von unseren Gefühlen.   
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8.  Sanftmut (Milde, Demut) 

• Demut definiert man als - "Freiheit von Stolz und Arroganz" 

• In der Theologie - "Niedrigkeit des Geistes, oder ein Bewusstsein für unsere eigenen Fehler".  

• Demut (Milde oder Sanftmut) ist das Gegenteil von Stolz. Gott hasst Stolz, aber er liebt Demut.  

• Sprüche 15:33 sagt, der Ehre geht Demut voraus und Sprüche 16:18 sagt , Hochmut kommt vor dem Fall...  

• Stolz hat viel mit unserem Denken zu tun, und es beinhaltet in der Regel kritische und wertende Gedanken über 

andere Menschen.  

• Eines der Dinge, die uns veranlassen, andere Menschen zu beurteilen, ist, dass wir uns wirklich nicht bewusst sind, 

was mit uns nicht stimmt.  

• Satan will nicht, dass wir unsere eigenen Fehler sehen, weil er nicht will, dass wir Demut haben. Aber wir müssen 

entschlossen sein, unser eigenes Leben zu betrachten, anstatt andere Menschen zu verurteilen.  

• Die meisten von uns werden zu voll von uns selbst.... aber wir sollen leer von uns selbst und voll von Gott sein.  

• Wir müssen lernen, "alles Nichts" zu sein - alles in Ihm und nichts in uns selbst.  

• Ich glaube, ich kann alles durch Christus tun.... (Philippianer 4:13), aber ich weiß auch, dass ich ohne ihn nichts tun 

kann (siehe Johannes 15:5).  

• Wir müssen Gott erlauben, ein solches Werk der Demut in uns zu tun, dass wir mit Paulus sagen können: Nicht mehr 

ich lebe, sondern Christus (der Messias) lebt in mir... (Galater 2:20). 

 

9.  Selbstkontrolle (Selbstbeherrschung, freiwillige Kontrolle) 

• Gott hat uns Selbstbeherrschung gegeben, damit wir uns disziplinieren können, um gute Entscheidungen im Leben zu 

treffen.  

• Selbstbeherrschung befähigt uns, nicht durch unsere Gefühle, sondern durch das, was wir tun wollen, motiviert zu 

werden. 

 

2 Timotheus 1: 7 

7 Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 

• Eine Person, die Selbstbeherrschung hat, ist mild und ruhig, vermeidet Extreme und übt Selbstbeherrschung in 

Handlungen und in der Sprache. Die Kontrolle des Mundes ist für viele Menschen eine große Aufgabe. 

 

Sprüche 10: 19 

19 Bei der Menge der Worte fehlt Übertretung nicht; wer aber seine Lippen zurückhält, ist einsichtsvoll. 

• Wut ist ein weiterer Bereich, in dem wir Selbstbeherrschung üben müssen. 

 

Sprüche 19:11  

11 Die Einsicht eines Menschen macht ihn langmütig, und sein Ruhm ist es, Vergehung zu übersehen 

• Wenn ich ein weiser Mensch bin, werde ich mich nicht ärgern, wenn mich jemand beleidigt. Zurückhaltung und 

Selbstbeherrschung sind nicht einfach, aber Gott sagt, dass sie notwendig sind, wenn wir in der Frucht des Geistes 

wirken wollen. 

 

Matthäus 12:33  

33 Entweder machet den Baum gut und seine Frucht gut, oder machet den Baum faul und seine Frucht faul; denn aus der Frucht 

wird der Baum erkannt 

 

• Entwickle die Frucht des Geistes und den Charakter Christi in deinem Leben weiter. 

 

 

JESUS IST HERR! 



                                                                                                                                              1 | 9 

1.11 - Die Gaben des Geistes & Dienstgaben. 

___________________________________________________________________________________________________________________________   
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    

                                                                                                          

 (1.11 - Gifts of the Spirit & Ministry Gifts) 

Die 9 - Gaben des Geistes 
(Schriften von ELB 1905) 

Hauptschriften: 
1 Kor. 12:1-13 
(Geistliche Gaben: Einheit in der Vielfalt) 
1 Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, daß ihr unkundig seid. 2 Ihr wisset, daß ihr, als ihr von 

den Nationen waret, zu den stummen Götzenbildern hingeführt wurdet, wie ihr irgend geleitet wurdet. 3 Deshalb tue ich 

euch kund, daß niemand, im Geiste Gottes redend, sagt: Fluch über Jesum! und niemand sagen kann: Herr Jesus! als nur im 

Heiligen Geiste. 4 Es sind aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber derselbe Geist; 5 und es sind Verschiedenheiten 

von Diensten, und derselbe Herr; 6 und es sind Verschiedenheiten von Wirkungen, aber derselbe Gott, der alles in allen 

wirkt. 7 Einem jeden aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. 8 Denn einem wird durch den Geist das 
Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geiste; 9 einem anderen aber 

Glauben in demselben Geiste, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in demselben Geiste, 10 einem anderen 

aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Prophezeiung, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister; einem 

anderen aber Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. 11 Alles dieses aber wirkt ein und 
derselbe Geist, einem jeden insbesondere austeilend, wie er will. 
12 Denn gleichwie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind: 

also auch der Christus. 13 Denn auch ineinem Geiste sind wir alle zu einem Leibe getauft worden, es seien Juden oder 

Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geiste getränkt worden. 

 

DIE 9 GEISTLICHEN GABEN 
1. Korinther 12: 1-11 
Wenn man den meisten Christen über diese Gaben spricht, werden sie sagen, sie brauchen sie nicht und glauben, dass 

sie nur der frühen Kirche gegeben wurden und dann der Herr sie zurückgenommen hat.  

Diese Gaben wurden vom Heiligen Geist dem Leib Christi V. 12 verliehen, nicht einem bestimmten Teil des Leibes. Du 

und ich haben dann als Glieder des Leibes Christi das Privileg, diese Gaben heute in Aktion zu sehen. 
 

WIE SIE HEIßEN 
Paulus nennt sie nicht einfach "Gaben", er nennt sie GEISTLICHE Gaben , das heißt, sie gehören zum geistigen Bereich. 

Sie werden durch den Heiligen Geist jenen  gegeben, die vom selben Geist geistlich geboren und getauft wurden . Diese 

Gaben sind nicht für den fleischlichen (natürlichen) Menschen, sondern für den geistigen Menschen. 
 

DAS UNWISSEN 
Der Apostel sagt: "Er will uns nicht in Unwissenheit lassen". Andere Dinge, über die Paulus uns nicht unwissend haben 

will, und die Bedeutung dieser GEISTLICHEN Gaben werden sofort deutlich werden. Röm.11:24 Das Geheimnis des 

Einpfropfens der Heiden. Siehe v-25 

 

1 Kor.10:1-2 - Die Taufe Israels auf Mose in der Wolke und im Meer. 

1 Thes. 4:13 - Der Zustand der Toten in Christus. 

2 Petrus 3:8 - Ein Tag mit dem Herrn. 

DER GEBER 
Der Geber dieser geistlichen Gaben ist der Heilige Geist. Der Vater liebte die Welt und gab den Sohn - Johannes 3:16. Der 

Sohn gab den Heiligen Geist - Johannes 15:26, Apg 2:33. Der Heilige Geist gibt geistliche Gaben - 1 Kor. 12: 8-10. 
 

DIE GABEN  

(Paulus spezifiziert diese 9 Gaben) 
1. Das Wort der Weisheit. 
2. Das Wort des Wissens 
3. Glaube 
4. Gabe der Heilung 
5. Das Wirken von Wundern 
6. Prophezeiung 
7. Die Unterscheidung der Geister 
8. Verschiedene Arten von Zungen. 
9. Interpretation der Zungen.  
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A - DIE GABEN DER OFFENBARUNG 
(DAS WORT DER WEISHEIT / DAS WORT DES WISSENS / DIE UNTERSCHEIDUNG DER GEISTER) 

 

1. - DAS WORT DER WEISHEIT:  
Nicht die Gabe der Weisheit, sondern ein Wort. Im Leben Christi gesehen: - 
 

• Die Versuchung in der Wildnis. Mat. 4:1-11. 

• Ist es erlaubt, Cäsar zu ehren? Mat.22:15-21. 

• Die Frage der Sadduzäer über die Auferstehung. Lk. 20:27. 

• Wer ist mein Nachbar? Lukas 10:25-37. 

• Die Frau ertappt beim Ehebruch. Joh. 8: 1-12. 

• Die Frage der Beschneidung im ersten Konzil der Kirche. 

 

2. DAS WORT DES WISSENS  

Nicht die Gabe des Wissens, sondern ein Wort. Im Leben Christi gesehen: - 
 

• Nathanael unter dem Feigenbaum. Joh. 1:47-48. 

• Die Frau am Brunnen. Joh.4:16-18. 

• Die Münze im Mund des Fisches. 

• Peters Leugnung.  

• Die Bekehrung von Paulus zu Ananias. Apg 9:11. 

• Die Männer von Joppa zu Peter. 

 

3.- DIE UNTERSCHEIDUNG DER GEISTER:  
Nicht die Gabe der Kritik oder der kritischen Menschen, sondern die Fähigkeit, über das Instrument hinaus auf die 
motivierende (geistliche) Kraft zu blicken. 
 

• Jesus nahm oft die Heuchelei der Pharisäer wahr. 

• Hinweg von mir, Satan, zu Petrus. 

• Ananias und Sapphira. 

• Der Geist der Weissagung in der Sklavin, die Paulus und Silas folgte. 

• Petrus an Simon Magus. 

 

B - DIE GABEN DER MACHT 
(GLAUBE / GABEN DER HEILUNG / WIRKEN VON WUNDERN) 

 

4. - GLAUBE:  
Das ist der Glaube, von dem Jesus spricht, wenn er sagt: "Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu 
diesem Maulbeerbaum sagen: Entwurzle dich und verpflanze dich ins Meer!, und er würde euch gehorchen." Lukas 
17:6. Es ist die Fähigkeit, Gott für das scheinbar Unmögliche zu glauben. Im Folgenden sehen wir diese Gabe in Aktion: 
 

• Die Auferstehung von Lazarus. "Vater, ich danke dir, dass du mich gehört hast." Johannes 11:41. Jesus sagte 

dies, BEVOR Lazarus auferweckt wurde. 

• Er dankte, bevor er die Menge fütterte. 

• Paulus Schiff - glaubte, dass niemand verloren gehen würde. Apg. 27:22. 

 
5. - GABEN DER HEILUNGEN:  
Es ist nicht die  GABE der Heilung, sondern die Gaben der Heilung. 
 

• Paulus vom Fieber, das andere mit sich brachte. Apg. 28:1-7. 

• Der lahme Mann. Apg. 3:1-10. 
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6. - DAS WIRKEN VON WUNDERN: 
 

• Die Speisung der 5000. 

• Das Gehen auf dem Wasser. 

• Das Wasser wurde zu Wein. 

• Der Zug der Fische. 

• Die Freilassung von Peter aus dem Gefängnis. 

• Die Übersetzung von Philip. 

 

C - GABEN DER ÄUßERUNG 
(PROPHEZEIUNG / VERSCHIEDENE ARTEN VON ZUNGEN / INTERPRETATION VON ZUNGEN) 

 

7. - PROPHETIEN:  
bedeutet "vorwärts bringen", es ist sowohl "vorhersagen", als auch "weiter erzählen": 
 

• Erbauung. 

• Ratschlag 

• Trost 1 Kor. 14:3 

 

BEISPIELE: 

• Das Lied Marias. Lk. 1:46 

• Prophezeiung von Zacharias. Lk 1:67 

• Die Prophezeiung von Agabus. Apg. 11:27-30, Apg 21:10-11. 

 

8. - VERSCHIEDENE ARTEN VON ZUNGEN:  
 

Die Gabe der Zungen ist anders als das Zeichen der Zungen. Das Zeichen der Zungen ist, jedem Gläubigen zu folgen, d.h. 

als Beweis der Taufe des Heiligen Geistes. Mk. 16:17. Nicht alle haben die Gabe der Zungen (Sprachen), V.30. Es gibt zwei 

ARTEN von Zungen; Himmlisch (Engel) und Menschen, 1 Kor. 13:1. 

 

DER ZWECK VON ZUNGEN 

• Im Gläubigen ein Mittel zur Kommunikation mit Gott 1 Kor.14:2 und Erbauung 

• In der Kirche ein Zeichen für den Ungläubigen, wenn einer oder zwei sprechen. 1 Kor.14:22-27. 

• Alle dürfen ruhig in Zungen beten. 1 Kor.14:28 

 

 

9. - INTERPRETATION VON ZUNGEN:  
 

Interpretieren ist mehr als Übersetzen, es ist um absolut klar zu machen, also kann ein Dolmetscher ein halbes Dutzend 

Wörter verwenden, um die Bedeutung eines Wortes zu interpretieren. Während Übersetzung in der Regel Wort für Wort 

ist. Die Gabe der Interpretation der Zungen ist, damit die Kirche Erbauung empfangen kann, wenn eine Botschaft in 

Zungen gegeben wird. 

 

WIE WIR DEN FLUSS DER STIMMLICHEN GABEN IN UNSEREM LEBEN ERKENNEN UND STEIGERN 
KÖNNEN. 

 

Die Bibel zeigt deutlich, dass diejenigen, die in den stimmlichen Gaben des Heiligen Geistes verwendet werden, dies in 

immer größerer Wirksamkeit tun sollten. 1 Kor. 14:12 

Manche Menschen haben es sehr schwer gefunden, die Prophezeiung nicht zu verachten, weil sie in vielen Fällen durch 

menschliches Denken getrübt oder durch das Fehlen der Salbung leblos gemacht wurde. Deine Äußerungen müssen von 

Signalqualität und einer solchen Salbung sein, dass Menschen durch ihre Autorität und Klarheit verhaftet werden. 
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1. Deine ERKENNUNG: 

Das Sprechen Gottes ist eine wesentliche Voraussetzung für einen Dienst in den Vokalgaben des Heiligen Geistes. Der 
Schlüssel zum Sprechen des Wortes Gottes ist das Hören seiner Stimme - Jesaja 50:4 
 

• Sprüche 8:34 zeigt, dass Gott bestimmte Türen benutzt, durch die er zu uns spricht. 
 

In der Vergangenheit - Hebräer 1:1 - sprach Gott nach und nach und in vielerlei Hinsicht. 

• 1 Samuel 9:15 - direkt ins Innenohr. 

• 4.Mose7:89 - als deutlich hörbare Stimme - siehe auch l Samuel 3:6, 4.Mose 12:7-8. 

• 4.Mose 23:5 - Worte direkt in den Mund gelegt. 

• 2 Samuel 23:2 - Worte direkt auf die Zunge gelegt. 

• 4.Mose 12:6 - durch Visionen oder Träume. 

• 1 Chronik 21:18 - von Engeln. 

• 1 Könige 19:12 - als noch kleine Stimme. 

• Hiob 32:8 - direkt zum menschlichen Geist. 

• Jeremia 20:9 - als eine Last, die im physischen Körper empfunden wird. 
 

HEUTE - Die meisten Menschen erhalten die Prophezeiung entweder als: 

• Ein mentales Bild, ein Bild in ihrem Geist, eine sehr grundlegende Form des Sehens, eine visuelle Idee.... 

• Worte oder Phrasen im Kopf. 
 

 HINWEISE-  

• Da entweder Worte oder Bilder meditiert werden, wachsen sie schnell und spontan. 

• Es ist ein Gefühl der Leichtigkeit, der inneren Beschleunigung oder der Aufregung im Inneren. 

• Die Aufmerksamkeit kann durch einen Umstand, ein gesprochenes Wort, einen Vorfall verhaftet werden. 

• Gedanken oder Ideen können immer wieder in den Sinn kommen. 
 

2. Deine VERANTWORTUNG: 

Unter der Salbung zu arbeiten ist eine uneingeschränkte EINSCHRÄNKUNG, die den gelegentlichen Gebrauch der 
stimmlichen Gaben des Heiligen Geistes verhindert. 
 

2 Petrus 1:21  

21 Denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes 

redeten, getrieben vom Heiligen Geiste. 

• Als sie unter den Einfluss des Heiligen Geistes kamen. Die Autorität, öffentlich zu sprechen, ist die Salbung des 

Heiligen Geistes. 
 

Dies kann erkannt werden als:- 

• Eine tatsächliche physische Belebung des gesamten Wesens. 

• Ein Gefühl von leichtem Druck auf den Körper 

• Eine innere Belebung. 
 

Die Bibel sagt eindeutig, du solltest: 

• Wünschen, in der Prophezeiung verwendet zu werden 1 Korinther l4: 1. 

• Begehren zu prophezeien, l Korinther 14:39 (eifrig zu sein). 
 

Jedoch muss dieser Eifer immer durch dein klares Verständnis gemildert werden, dass du eine Verantwortung hast, so zu 

dienen, dass die Kirche als Ganzes aufgebaut wird. 1 Korinther 14:19. 

HINWEISE:  

• Du musst die Salbung in deinem Dienst suchen. 

• Verbringe Zeit damit, sich selbst zu erbauen, bevor du versuchst, die Kirche zu erbauen. 

• Das Fasten stillt das Geschrei der fleischlichen Stimmen und erhöht die Sensibilität für die Salbung. 

• Vorzeitiges Reden in der Prophezeiung wird zu einem Mangel an Salbung führen. 

• Kontinuierliche Prophezeiungen (d.h. die Erwartung, jede Woche zu prophezeien) können zu einer 

abnehmenden Frische und der Tendenz, aus dem Gedächtnis zu prophezeien, führen.  
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1 Korinther 14:31 - offensichtlich können nicht alle in dem einen Gottesdienst prophezeien. Manchmal sollten 

diejenigen, die Erfahrung haben, sich zurückhalten, damit diejenigen, die die Gabe entwickeln, die Möglichkeit haben, zu 

lernen. 

 

BEACHTE BESONDERS DIE FOLGENDE SCHRIFT: 
 
1 Timotheus 4:14  

• Lasse dein Geschenk nicht ungenutzt. 

• Vernachlässige dein Geschenk nicht . 

• Hör nicht auf, die göttliche Gabe zu kultivieren. 

 

N.B. Wenn du weißt, dass du eine bedeutende Salbung in dieser Gabe hast und du dem Herrn nicht erlaubst, dich in 

unseren Diensten zu gebrauchen, dann mußt du diesen Vers beachten: 

 

2. Timotheus 1:6  

• die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen 

• Schlag auf die Glut des inneren Feuers. 

 

Die Metapher wird vom Anzünden der schlummernden Asche in die Flamme durch den Blasebalg übernommen und die 

Kraft des "Rührens" soll zeigen, dass die Glut von einem früheren Flammenzustand heruntergegangen ist. 

 

SCHLUSSFOLGERUNG:  
Viele Menschen fürchten sich davor, sich öffentlich "zu melden". Dies ist eine von Gott gegebene Reserve, die als 

Vorsichtsmaßnahme gegen falsche oder unangekündigte Personen dient. 

 

PRAKTISCHE HINWEISE ZUR BEDIENUNG DER STIMMGABEN IN UNSEREN DIENSTEN 
 

Wir können eine beliebige Anzahl von Lehren zum Thema der stimmlichen Gaben des Heiligen Geistes haben, aber früher 

oder später werden wir mit der Tatsache konfrontiert, dass diese Gaben funktionsfähig sind. Sie müssen "funktionieren" 

und dürfen nicht nur erwähnt werden. Für diejenigen, die diese Dimension betreten werden, sind hier einige praktische 

Punkte zu beachten. 

 

1. PRAKTISCHE HINWEISE FÜR PROPHETEN: 
 

Um irgendeine Wirkung zu haben, muss deine Prophezeiung für das ganze Publikum deutlich hörbar sein. Beobachtee 

diese Punkte - Position in der Halle, Geschwindigkeit, Volumen. Für Frauen sind diese Punkte besonders relevant. Wenn 

du eine Botschaft singen willst, stell sicher:- 

 

• dass du singen kannst. 

• dass du die Worte sehr deutlich singst. 

 
1 Korinther 14:40 - Paul betont die Unterwerfung unter die Ordnung eines Dienstes. Achte darauf, dass du nicht 

"einbrichst", wenn der Pastor spricht. Warte, bis du an der Reihe bist und warte, bis es ruhig ist. 1 Korinther 14:33. Hüte 

dich vor Verwirrung durch Gegenströmungen in der Prophezeiung. Spüre die Richtung des Geistes und fließe mit ihm mit. 

 

2. WICHTIGE GRUNDSÄTZE FÜR PROPHETEN: 
 

• Alle Prophezeiungen sollten Jesus verherrlichen - Offb.19:10 - Hüte dich davor: - Höre auf diesen Mann etc.... 

• Prophezeiungen sollten sich auf die Ebene des Glaubens einer Person beschränken Römer 12:6. Denk immer 

daran, dass Qualität wichtiger ist als Quantität. Die Autorität des Heiligen Geistes wird von den Menschen 

anerkannt. 

Es muss nicht vom Redner behauptet werden. Hüte dich daher vor großen verbindlichen Aussagen, wenn du nicht die 

Salbung oder die Reife hast, sie zu vermitteln - siehe Lukas 14:7-11. Beginn demütig und komm dann höher, wenn Gott 

dich führt. Scheue dich nicht, das, was du sagen wirst, objektiv und rational zu betrachten.  
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• Wenn du nicht tief in einem prophetischen Dienst fließt, sind deine Worte nicht inspiriert. Aber die Botschaft, 

die du gibst, ist - Beweis - die Menschen stolpern, machen grammatikalische Fehler, sprechen in verschiedenen 

Formen, im Altdeutsch oder im heutigen Deutsch. Wenn du lernst, versuche klar zu sein, wohin du gehst, bevor 

du anfängst - wenn du ein mentales Bild hast, stelle sicher, dass du weißt, was der Heilige Geist sagt. Sei auch 

klar, was Er nicht sagt. 

• Niemand ist jemals gezwungen zu prophezeien, 1. Korinther 14:32. Eine häufige Frage, warum ich Dinge vom 

Heiligen Geist erhalte und dann - 

                                                keine Gelegenheit bekomme, sie hervorzubringen. 

                                                        Empfange keine Salbung vom Heiligen Geist. 

 

BERÜCKSICHTIGE FOLGENDES: 
 

• Es könnte für ein anderes Treffen sein. 

• Vielleicht, um deine Abhängigkeit vom Heiligen Geist zu prüfen. 

• Es kann sein, um dein Vertrauen aufzubauen. 

• Es kann für deine eigene persönliche Erbauung oder Führung sein. 
 

Erinnere dich - die Erfahrung sollte es anderen ermöglichen, nach vorne zu kommen. 

N.B. Frauen sind oft reaktionsschneller als Männer, deshalb musst du das im Hinterkopf behalten. 1 Korinther 14:34. 

 

3. PERSÖNLICHE VORBEREITUNG FÜR PROPHETEN 
 

• Wenn du am Sonntagmorgen aufwachst, sei sensibel. 

• Komm früh zu den Versammlungen, setze dich und lasse deinen Geist siedeln. 

• Betet leise im Geist. 

• Sei verfügbar und antworte auf die Aufforderung des Heiligen Geistes. 

 

N.B. Einige hier müssen vorsichtig sein, andere mutig. 

 

4. FÜR PROPHETEN: 
 

• Du mußt auf die Korrektur vorbereitet sein. 

• Du darfst nicht prophezeien, wo du unbekannt oder unerkannt bist. 

• Du darfst nicht auf Kosten einer großen Menschenmenge lernen. 

• Du mußt die Angst vor dem Menschen überwinden - dies geschieht durch eine ernsthafte Verpflichtung, "dein 

Leben für die Schafe zu geben". Johannes 10:11. 

 

PRAKTISCHE HINWEISE FÜR PROPHETEN IN DER KIRCHE 
 

Die folgenden 12 Punkte geben sehr deutlich viele praktische Punkte für diejenigen an, die prophezeien wollen: 

 

1. Unterlasse es, Leute durch Prophezeiung zu schelten, zu belehren oder zu schlagen. Dies gilt auch für extrem negative, 

raue und unangenehme Situationen oder wertende Prophezeiungen. 
 

2. Vermeide, deine Haustierlehren und Lieblingsschwerpunkte zu prophezeien. 
 

3. Vermeide die Versuchung, "persönliche Beratung" zu geben, wenn du dich dessen bewusst bist. 
 

4. Vermeide es, die Leiter durch Prophezeiung zu korrigieren. 
 

5. Vermeide es, durch Prophezeiung eine völlig neue Richtung in den Dienst einzuführen. 
 

6. Vermeide "Predigen" für längere Zeiträume während der Prophezeiung, indem du die Botschaft ausarbeitest oder 
erweiterst. die Salbung hebt. 
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7. Unterlasse überflüssige oder sich wiederholende Prophezeiungen. d.h. wenn der Geist Gottes bereits durch mehrere 

Botschaften klar kommuniziert wurde, springe nicht ein und wiederhole es nicht, sondern lass es klar, prägnant und kraftvoll 

bleiben. Die Kraft der Prophezeiung wird durch Wortlichkeit aufgelöst. 
 

8. Bleibe in der Stimmung und im Tenor des Treffens. Gehe nicht gegen den Strom. Das frustriert und behindert die Botschaft, 

die der Herr sprechen möchte. Wenn sich ein Konflikt entwickelt und zwei oder mehr getrennte Adern fließen, dann muss die 

Leitung dafür verantwortlich sein, dass sie in das Meeting kommt und es leitet, wenn sie das Gefühl hat, dass der Geist führt. 
 

9. Unterlasse es, zu schreien, zu jammern oder andere Extreme in Stimme oder Verhalten. Das Ideal ist es, inspirierend zu 

sprechen, aber auch alle gängigen Kommunikationsgesetze (gute Grammatik, Aussprache, Ton, etc.) zu beachten. Das gehört 

einfach dazu, "alles anständig und in Ordnung" zu machen. Hier gilt das Prinzip "Der Geist des Propheten ist dem Propheten 

unterworfen". Gott überlässt den Menschen die volle Kontrolle. Den Trancen und Ekstasen oder einem Zustand nachzugeben, 

in dem die Kontrolle verloren geht, ist das, was die Spiritualisten und andere Sekten praktizieren. Eine Frucht des Geistes ist 

Selbstbeherrschung. Er nimmt das nicht weg, sondern gibt es. 
 

10. Unterlasse es, sich selbst und persönliche Probleme in deine Prophezeiung einzubringen: Stimmungen, Druck oder 

Umstände, leere Herzlichkeit, Wut, Irritation, Hast, Meinungen, etc. Es ist wichtig, dass alle negativen Elemente aus dem 

eigenen Geist entfernt werden. Vermeide es, über Themen zu sprechen, bei denen du weißt, dass du eine negative emotionale 

Beteiligung haben wirst. 
 

11. Spricht nicht, wenn du eine unklare Nachricht hast. Wenn die Trompete unsicher klingt, erzeugt sie Verwirrung. (1. 

Korinther 14:33, 40:14:4-12). 
 

12. Halte dich an das Wort. Dies gilt insbesondere für Anfänger. Schwimme nicht zu weit vom Ufer entfernt, bis du sicher bist, 

dass dein Schiff gut etabliert ist. Der Geist selbst scheint Anfänger darauf zu beschränken, das geschriebene Wort selbst mit 

sehr wenigen anderen Kommentaren zu prophezeien. Er nimmt also ein Wort aus dem Wort und lässt es für einen bestimmten 

Anlass leben. 
 

WIE MAN PROPHEZEIUNGEN BEURTEILT 
 

Überprüfe alles, behalte nur das Gute - 1 Thess.5:19-21. 
Überprüfe die Geister - Ein falscher Prophet hat einen falschen Geist 1 Johannes 4:1, 6. 

 

Es folgen neun biblische Prinzipien zur Beurteilung der Prophezeiung: 
 

1. Endzweck - Erbauung, Ermahnung, Trost (1 Kor.14:3). 
 

2. Wahre Prophezeiung stimmt mit dem Buchstaben und Geist des Wortes überein. Der Heilige Geist widerspricht sich selbst 

nicht (2 Tim.3:l6; Is.8:l9-20). 
 

3. Wahre Prophezeiung erhöht + verherrlicht Christus und gibt ihm vollständige Vorrangstellung (Offb. 19:10; Joh.l6:l3, l4). 
 

4. Wahre Prophezeiung bringt Frucht in Charakter und Verhalten, die der Frucht des Geistes entspricht. Gerechtigkeit steht an 

erster Stelle. (Römer 14:17; Gal 5:22, 23; Matthäus 7:5, l6) 
 

5. Wenn die Prophezeiung Voraussagen über die Zukunft enthält und diese nicht erfüllt sind, kam die Prophezeiung nicht von 

Gott (es sei denn, die Person oder Personen haben die Bedingungen der Prophezeiung nicht erfüllt) (5.Mose 18:20-22) 

Manchmal beginnt ein Mensch im Heiligen Geist zu prophezeien, überschreitet aber sein "Maß des Glaubens" (Röm 12:6). 
 

6. Auch wenn die Prophezeiung korrekte Vorhersagen oder übernatürliche Offenbarungen enthält, ist sie nicht von Gott, wenn 

sie den Ungehorsam gegen Gott fördert und gegen den Schriften ist. Siehe 5.Mose an. 13:1-5; Apg. 16:16-18. 
 

7. Wahre Prophezeiung, gegeben vom Heiligen Geist, erzeugt Freiheit, nicht Fesselung.  Röm 8:15 "Knechtschaft". (1 Kor.14:33 

"Verwirrung"; 2 Tim. 1:7 "Angst" - Wahre Prophezeiung fördert niemals geistige Diktatur.) 
 

8. Wahre Prophezeiung, gegeben vom Heiligen Geist, wird immer neues Leben in eine Begegnung bringen und mit den 

allgemeinen Zielen Gottes harmonieren. (2 Kor. 3:6). 
 

9. Wahre Prophezeiung, gegeben durch den Heiligen Geist, wird durch den Heiligen Geist in jedem Gläubigen bezeugt, der sie 

hört. 1 Joh. 2:27)  
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Die fünf Gaben des Dienstes 
 

Die Gaben des Dienstes - ein göttlicher Ruf an die Menschen! 
 
Eph.4:8-12 
(Geistliche Gaben) 
7 Jedem einzelnen aber von uns ist die Gnade gegeben worden nach dem Maße der Gabe des Christus. 8 Darum sagt er: 

"Hinaufgestiegen in die Höhe, hat er die Gefangenschaft gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben". 9 Das 

aber: Er ist hinaufgestiegen, was ist es anders, als daß er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde? 10 Der 

hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, auf daß er alles erfüllte. 11 Und er hat die 
einen gegeben als Apostel und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer,  

 

12 zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi, 13 bis wir alle 
hingelangen zu der Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Manne, zu dem 
Maße des vollen Wuchses der Fülle des Christus; 
 

 

• Eine Person, die von Gott zum Vollzeitdienst berufen ist. 

• Wir sehen, dass Paulus uns sagt warum v.12 und für wie lang die Geschenke mir gegeben wurden v.13. 

• Die Salbung des Heiligen Geistes geht mit allen 5 Ämter. 

 

Drei Gründe, warum der Gemeinde die Gaben des Dienstes gegeben wurden: 
 

1. Für die Vervollkommnung der Heiligen (wiedergeborene Gläubige). 

2. Für die Arbeit des Dienstens. 

3. Für den erbaulichen oder geistlichen Aufbau des Leibes Christi. 

 

Vollzeitarbeit und Teilzeitarbeit: 
 

• Es gibt eine Salbung auf jedem Dienstgabe - dem Vollzeit-Diener -, das nicht auf den Laien (Teilzeit) fällt.  

• Kein Teilzeitmensch kann an die Stelle dieser Dienstgaben treten, die Gott gegeben hat. 

• Jeder Mensch ist berufen, im Dienst zu sein, um das Reich Gottes aufzubauen.  

• Wenn wir nicht die Gaben des Dienstes in der Kirche haben, werden die Heiligen nicht reifen und nicht so 

ausgerüstet sein, wie sie es sollten, um die Arbeit des Dienstes zu tun. 

 

Eph.4:11 
11 Und er hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als 

Hirten und Lehrer 

 

 

1 Kor. 12:28 
28 Und Gott hat etliche in der Versammlung gesetzt: erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, sodann 

Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Regierungen, Arten von Sprachen. 

 

• Beachte etwas anderes über die Gaben des Dienstes. In Epheser 4:11 heißt es, dass Jesus diese Gaben den 
Menschen gegeben hat . In 1 Korinther 12:28 heißt es, dass Gott die Gaben des Dienstes in die Kirche gesetzt 

hat. Gott hat den Menschen Gaben für den Dienst gegeben, und Gott hat sie in die Kirche gesetzt - nicht den 
Menschen. Darin besteht ein Unterschied. 

 

• Du trittst in keine Phase des Dienstes ein, nur weil du es willst, weil es dir jemand gesagt hat oder weil dir 

jemand prophezeit hat. Kein Mensch ruft dich zum Dienst; es ist ein göttlicher Ruf. Gott allein setzt Männer 
und Frauen in das Dienstgabeamt. 
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Wen Gott ruft - Gott rüstet aus: 
 

• Diejenigen, die Gott zum Dienst beruft, rüstet Er sie für den Dienst aus. Gott salbt die zum Dienst Berufenen 
und gibt ihnen die geistliche Fähigkeit, in einem Amt zu stehen , zu dem er sie aufruft. 

 

• Wir brauchen einen Dienst ausgestattet mit übernatürlichen Gaben - übernatürliche Ausrüstung. 

 

• Der Dienst besteht nicht im Namen, sondern in der Kraft , die der Herr Jesus Christus, das Haupt der Kirche, 

einer Person verleiht, in einem Dienst zu stehen. 

 

• Du kannst nicht in einen Dienstamt eindringen, zu dem du nicht von Gott berufen bist. Es ist gefährlich, dies zu 

tun. Es könnte dich dein Leben kosten.  

 

• Niemand kann jemand anderen in einen Dienstamt "stecken". Gott allein setzt die Menschen in diese Ämter. 

Andere Menschen mögen eine solche Berufung erkennen und anerkennen, aber es ist Gott, der diese 
Dienstgaben in der Kirche ruft und setzt. 

 

• Wenn du nicht weißt, ob du zum Dienst gerufen wirst oder nicht , wahrscheinlich bist du es nicht. Du siehst, 

wenn du das Predigen oder Lehren in dir hast, es wird schon  herauskommen. 

 

• Es qualifiziert eine Person nicht, in einem dieser Diensteämter zu stehen. Um in einen Dienstamt einzutreten, 
benötigt es einen göttlichen Ruf. Gott gibt den göttlichen Ruf zum Dienst; Er verleiht die geistliche Ausrüstung 

für den Dienst; und Er verlangt bestimmte Qualifikationen von denen im Dienst. 

 

• Die besondere Methode, mit der Gott einen zum Dienst beruft, ist unwichtig. Wichtig ist der Gehorsam 

gegenüber dem Ruf Gottes. 

 
 
 

JESUS IST HERR! 
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(1.12 - Led By The Spirit Of God - The Holy Spirit) 

 (Schriften von Elb 1905) 

 

Der 1. Weg - der innere Zeuge! 
• Ein inneres Wissen! 

 

Der 2. Weg - durch die innere Stimme!  
Röm. 9:1-2 
1 Ich sage die Wahrheit in Christo, ich lüge nicht, indem mein Gewissen mit mir Zeugnis gibt in dem Heiligen Geiste, 2 daß 

ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen;  

 

• Der innere Mensch hat eine Stimme - es wird "die Stimme des Gewissens" genannt! 

• Wir nennen das "die noch kleine Stimme". 
 

Der 3. Weg - die Stimme des Heiligen Geistes! 
Apg. 10:19-20 
19 Während aber Petrus über das Gesicht nachsann, sprach der Geist zu ihm: Siehe, drei Männer suchen dich. 20 Stehe 

aber auf, geh hinab und ziehe mit ihnen, ohne irgend zu zweifeln, weil ich sie gesandt habe. 

 

• Hat die autoritativere Stimme. 
 

1. Wie Gott den Menschen führt. 
 

1. “Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes.” Römer 8:14 

2. "Abba, Vater! Der Geist selbst zeugt mit unserem Geiste, daß wir Kinder Gottes sind." Römer 8: 16 

3. "Der Geist des Menschen ist eine Leuchte Jehovas, durchforschend alle Kammern des Leibes." Sprüche 20:27 

4. Kinder Gottes können erwarten, vom Geist Gottes geführt zu werden. 

5. Nirgendwo sagt Gott, dass Gott uns durch unsere physischen Sinne führen wird. 

6. Nirgendwo sagt die Bibel, dass Gott uns durch unsere Mentalität führen wird. 

7. Gott wird uns leiten, er wird uns durch unsere Geister erleuchten. 

8. Der Mensch ist ein Geist, er hat eine Seele, und er lebt in einem Körper. 
 

2. Das Make-up des Menschen. 
 

1. Mose 1:26-27 

"Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen in unserem Bilde, nach unserem Gleichnis:..." Und Gott schuf den 

Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn."  

 

1. Der Mensch ist ein Geistwesen. Er ist nach dem Bilde Gottes geschaffen. 

2. Gott ist ein Geist. Joh. 4:24 

3. Der Mensch ist ein Geist, er hat eine Seele und er lebt in einem physischen Körper 1 Thess. 5:23 

4. Geister können niemals sterben. Der Mensch ist ein Geist. 
 

Philipper 1:23-24 

23 Ich werde aber von beidem bedrängt, indem ich Lust habe, abzuscheiden und bei Christo zu sein, denn es ist weit 

besser; 24 das Bleiben im Fleische aber ist nötiger um euretwillen  

 

• Paulus spricht über den inneren Menschen, den Geistmensch. 
 

2. Korinther 4:16 

16 Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere Tag für Tag 
erneuert.. 
 

1. Es gibt einen inneren und einen äußeren Menschen. 

2. Der äußere Mensch ist nur das Haus , in dem wir leben. 

3. Der innere Mann ist das wahre Du. 
 



                                                                                                                                             2 | 8 

1.12 - Geführt vom Geist Gottes - dem Heiligen Geist 

___________________________________________________________________________________________________________________________   
 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    

                                                                                                          

 

4. Der innere Mensch wird nie älter; er wird täglich erneuert. 
5. Die innere Mensch ist der geistliche Mensch. 

6. Der Geist des Menschen ist die Kerze des Herrn. 

7. Gott wird uns durch unseren Geist führen. 

8. In Joh. 3:6 sprach Jesus nicht von einer physischen Geburt , sondern von einer geistigen Geburt.  

9. Der Teil des Menschen, der wiedergeboren wird, ist sein Geist. 

10. Der Geist des Menschen erhält das ewige Leben - das Leben Gottes und die Natur Gottes. 

11. Der Geist des Menschen ist eine neue Schöpfung in Christus. 

12. Paul nennt den Geist des Menschen den inneren Menschen. Peter nennt Menschengeist den "verborgenen 
Mann des Herzens". 

13. Wenn die Bibel vom Herzen spricht, spricht sie vom Geist. 
 

2. Kor. 5:17 

Daher, wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung; das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden.  
 

14. Wenn du wiedergeboren bist und eine neue Kreatur wirst, bekommst du keinen neuen Körper. 
15. Der äußere Mann ändert sich nicht. 

16. Er macht den Menschen im Inneren zu einem neuen Menschen in Christus, zu einer neuen Kreatur, zu einer 

neuen Schöpfung. 
 

3. Geistliches Bewusstsein. 
1 Thessalonicher 5:23 

23 Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig; und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde tadellos 

bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. 
 

1. Geistliche Dinge werden für uns umso realer, je geistbewusster wir werden. 

2. Gott führt uns durch unseren Geist. 

3. Werde bewusster gegenüber dem inneren Menschen. 
4. Wir sind Geistwesen, geschaffen von Gott in Jesus. 

5. Der Glaube ist vom Geist oder vom Herzen. 
 

 4. Der Unterschied zwischen dem Geist & der Seele des Menschen. 
Heb. 4:12 

12 Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und durchdringend bis 
zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Beurteiler der Gedanken und 

Gesinnungen des Herzens;  
 

1. Der Geist und die Seele sind nicht das gleiche Ding. 

2. Nur das Wort Gottes kann Geist und Seele trennen. 

3. Mit meinem Geist kontaktiere ich das geistige Reich, mit meiner Seele kontaktiere ich das intellektuelle Reich, 
mit meinem Körper kontaktiere ich das physische Reich. 

 

1 Kor. 14:14  

14 Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. 
 

Johannes 7:37-39  

37 An dem letzten, dem großen Tage des Festes aber stand Jesus und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er 

zu mir und trinke. 38 Wer an mich glaubt, gleichwie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen 

Wassers fließen. 39 Dies aber sagte er von dem Geiste, welchen die an ihn Glaubenden empfangen sollten; denn noch war 

der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. 
 

KAPITEL 5 
1. Der Geist des Menschen ist der Teil des Menschen, der wiedergeboren wird. 

2.  Es ist der Geistmensch, der ein neues Geschöpf in Christus Jesus wird. 

3. Die Seele ist nicht das innerste Wesen. Es ist nicht die Seele, die wiedergeboren wird. 
4. Die Rettung der Seele ist ein Prozess.  
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5. Der Geist eines Menschen, der innerste Mensch, der wahre Mensch, erhält das ewige Leben und wird 
wiedergeboren. Aber sein Intellekt und seine Emotionen (die seine Seele bilden) müssen noch behandelt 
werden. Sie werden nicht wiedergeboren; sie sind zu erneuern. 

 

Römer 12:2 

2 Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, daß ihr prüfen 

möget, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. 

1. Unsere Seelen müssen jedoch erneuert oder wiederhergestellt werden. 

2. Die Seele des Menschen wird gerettet oder wiederhergestellt, wenn sein Geist durch das Wort Gottes 
erneuert wird. 

3. Es ist das Wort Gottes das unsere Seele rettet, unseren Geist erneuert und unsere Seele wiederherstellt. 
 

5. Der innere Mensch muss den äußeren Menschen kontrollieren. 
 

Römer 12:1  
Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott 

wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Dienst ist. 

• Wir müssen nicht aussterben, wir sind ein neues Selbst geworden. Wir müssen das Fleisch kreuzigen. 
 

1 Kor. 9:27  

27 sondern ich zerschlage meinen Leib und führe ihn in Knechtschaft, auf daß ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, 

selbst verwerflich werde.  

1. Paulus brachte seinen Körper in Unterwerfung unter den inneren Menschen. 

2. Der innere Mensch muss den äußeren Mensch dominieren. 

3. Durch deinen Geist wird Gott dich führen. 
 

6. Wie Gott den wiedergeborenen Gläubigen führt. 
 

Römer 8: 16  
16. Abba, Vater! Der Geist selbst zeugt mit unserem Geiste, daß wir Kinder Gottes sind. 
 

1. Vom inneren Zeugen geführt zu werden, ist der erste Weg, oder der primäre Weg, auf dem Gott alle seine 

Kinder führt. 

2. Ein Christ unter dem Neuen Testament braucht keine Führung durch Propheten zu suchen. 
3. Führung durch Propheten zu suchen ist unbiblisch. 

4. Der Dienst des neutestamentlichen Propheten soll nur bestätigen, was die Menschen bereits in ihrem eigenen 
Geist haben. 

5. Unter dem Alten Bund, nur der Priester und der Prophet und der König wurden vom Heiligen Geist gesalbt, 
um in diesen Ämter zu stehen . 

6. Unter dem alten Bund haben die Menschen durch den Propheten nach dem Geist Gottes gefragt. 

7. Unter dem Neuen Testament haben wir nicht nur den Geist Gottes auf uns, sondern wir haben Ihn in uns. 
8. Der innere Zeuge ist ebenso übernatürlich wie die Führung durch Visionen. 

9. Viele Leute sind auf der Suche nach dem Spektakulären und verpassen das Übernatürliche. 
 

7. Der Heilige Geist führt uns durch unseren Geist. 
 

1 Johannes 5:10 

10. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich selbst; wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil 

er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, welches Gott gezeugt hat über seinen Sohn. 
 

Römer 8:14  

14 Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. 
 

Röm. 8:16 

16. Abba, Vater! Der Geist selbst zeugt mit unserem Geiste, daß wir Kinder Gottes sind. 

1. Der Heiliger Geist wird uns führen.  
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2. Wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind, weil "Sein Geist mit unseren Geistern Zeugnis ablegt. 
 
 
 

8. Gott lebt in uns durch seinen Geist. 
 

Hes. 36:26, 27  

26. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben; und ich werde das steinerne 

Herz aus eurem Fleische wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. 27 Und ich werde meinen Geist in euer 
Inneres geben; und ich werde machen, daß ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahret und tut  
 

1. Gott hat einen besseren Weg für seine Kinder als durch Zufall. 

2. Gott wohnt nicht in irdischen Häusern. Er wohnt in uns. 
 

9. Gott führt uns durch das innere Zeugnis. 
 

Ps. 18:29  
29 Denn mit dir werde ich gegen eine Schar anrennen, und mit meinem Gott werde ich eine Mauer überspringen. 

 

1. Gott führt sowohl durch eine innere Stimme als auch durch einen inneren Zeugen. 

2. Viele Male ignorieren wir den inneren Zeugen. 

3. Wir suchen das Sensationelle und verpassen das Übernatürliche. 
4. Gott führt seine Kinder, vor allem durch das innere Zeugnis. 

 

10. Dein innerer Mensch hat eine Stimme. 
 

Röm. 9:1 

Ich sage die Wahrheit in Christo, ich lüge nicht, indem mein Gewissen mit mir Zeugnis gibt in dem Heiligen Geiste, 
 

1. Die Hauptmethode wie der Geist führt, ist durch das innere Zeugnis. 

2. Die zweite Methode ist von der inneren Stimme. 

3. Der innere Mensch, der ein Geistermensch ist, hat eine Stimme. 

4. Wir nennen diese Stimme des inneren Menschen, Gewissen oder die noch kleine Stimme. 
5. Dein Geist hat eine Stimme, dein Geist wird zu dir sprechen. 

6. Wenn der Heilige Geist spricht, ist er autoritativer. 

7. Die noch kleine Stimme ist die Stimme unseres eigenen Geistes, die spricht. 
 

11. Vom Gewissen geführt zu werden. 
 

1. Diese Dinge geschehen im Geist des Menschen, dem inneren Menschen. Er ist an erster Stelle eine neue 
Kreatur, ein neuer Mensch in Christus. Zweitens, alte Dinge sind vergangen, die Natur des Teufels ist 

verschwunden. Drittens, alle Dinge sind in seinem Geist neu geworden, nicht in seinem Verstand oder Körper. 

2. Jetzt hat er die Natur Gottes in seinem Geist. 

3. Eine Person, die nicht wiedergeboren wurde, kann der Stimme ihres Gewissens nicht folgen. Sein Geist ist 
ungeneriert. 

4. Wenn du das Leben und die Natur Gottes in dir hast, wird dein Gewissen dir nicht erlauben, einfach alles zu 
tun. 

 

12. Der Unterschied zwischen wiedergeboren sein & mit dem Geist erfüllt zu sein. 
 

1. Wir müssen differenzieren zwischen der Geburt aus dem Geist und der Erfüllung mit dem Geist. 
2. Der wiedergeborene Christ kann mit dem gleichen Geist erfüllt werden, den er bereits in sich hat. 
3. Die neue Geburt ist ein Wasserbrunnen in dir, der in das ewige Leben entspringt. 

4. Die Erfüllung des Heiligen Geistes ist nicht nur ein Fluss. 

5. Es gibt die Erfahrung nach der neuen Geburt des Seins mit dem Geist. Und so fließen aus dem Bauch, dem 

innersten Wesen oder dem Geist, Flüsse lebendigen Wassers.  
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13. Der Heilige Geist in dir weiß Dinge. 
 

2. Korinther 6:16 

16 Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, 

wie Gott gesagt hat: "Ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk 

sein".  

 

1. Der Heilige Geist lebt in deinem Geist. Er kommuniziert mit dir durch deinen Geist, nicht direkt mit deinem 

Verstand. 
2. Es ist dein Geist, der Dinge vom Heiligen Geist aufnimmt und sie dann durch eine innere Intuition oder ein 

inneres Zeugnis an deinen Verstand weitergibt. 
3. Dein Geist weiß Dinge, die dein Kopf nicht weiß, weil der Heilige Geist in deinem Geist ist. 

4. Der Glaube ist vom Geist. 

5. Lerne, deinen Geist zu entwickeln. 
 

14. Heiliger Geist überzeugt - Dein Geist verurteilt. 
1. Joh. 3:20-21  

20 daß, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. 21 Geliebte, wenn unser Herz uns 
nicht verurteilt, so haben wir Freimütigkeit zu Gott,  
 

1. Der Heilige Geist verurteilt dich nicht, wenn du als Christ Unrecht tust. 

2. Es ist dein Geist, der dich verurteilt. 
 

Johannes 16:7-9 

7 Doch ich sage euch die Wahrheit: Es ist euch nützlich, daß ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Sachwalter 

nicht zu euch kommen; wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. 8  Und wenn er gekommen ist, wird er die 
Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. 9Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben;  

 

1. Jesus sagte, dass die einzige Sünde, für die der Heilige Geist die Welt verurteilen wird, die Sünde ist. 
2. Es ist dein eigenes Gewissen, die Stimme deines eigenen Geistes, die weiß, wann du Unrecht getan hast. 
3. Der Heilige Geist ist da, um mich zu trösten, mir zu helfen und mir den Weg zurück zu zeigen. 

 

Johannes 14:16 -AMP 

16 And I will ask the Father, and He will give you another Comforter (Counselor, Helper, Intercessor, Advocate, 

Strengthener, and Standby), that He may remain with you forever— 
 

1. Dein Gewissen ist die Stimme deines Geistes 

2. Die Bibel spricht davon, dass Christen sogar ihr Gewissen verbrannt haben. 
 

1 Timotheus 4:2  
2 die in Heuchelei Lügen reden und betreffs des eigenen Gewissens wie mit einem Brenneisen gehärtet sind, 
 

1. Gefühle sind die Stimme des Körpers.  Die Vernuft ist die Stimme der Seele oder des Verstandes. Das 
Gewissen ist die Stimme deines Geistes 

2. Basiere deinen Glauben auf dem Wort, nicht auf deinen Gefühlen. 

3. Siehe dich selbst als ein wiedergeborener, geisterfüllter Christ durch das, was das Wort über dich sagt. 

4. Es ist in deinem Geist, wo der Heilige Geist Zeugnis ablegt. 
 

15. Der Heilige Geist bringt etwas zu deiner Erinnerung. 
Joh. 16:13 
13. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten; denn er wird nicht 

aus sich selbst reden, sondern was irgend er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen.  

 

1. Der Heilige Geist spricht zu deinem Geist weiter - entweder durch einen inneren Zeugen, oder durch eine noch 
kleine Stimme (dein Gewissen). 

2. Der Heilige Geist wird dir zeigen, was kommen wird.  
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3. Der Heilige Geist wird dir zeigen und Er wird dir alle Dinge in dein Gedenken bringen, wenn du lernst, mit Ihm 

zusammenzuarbeiten . 

4. Alle Gottes Führungen sind übernatürlich. Einige jedoch sind nicht spektakulär. 
 

16. Der Heilige Geist und das Wort stimmen überein. 
 

1 Thess. 5:21 

21 prüfet aber alles, das Gute haltet fest! 
 

1. Das Wort Gottes und der Geist Gottes stimmen überein. 

2. Wenn der Geist Gottes zu dir spricht, wird er immer im Einklang mit dem Wort Gottes sein. 

3. Du kannst beurteilen, ob "die Offenbarungen" richtig oder falsch sind , indem du sie einfach nach dem Wort 

beurteilst. 

4. Wir sollten keine Stimmen suchen. Wir sollten den Stimmen nicht folgen. Wir sollten dem Wort Gottes folgen. 
5. Wir sollten nichts annehmen, ohne es im Licht des Wortes Gottes zu untersuchen . 

 

17. Die Wichtigkeit der Sinneserneuerung. 
 

Sprüche 20:27 

27 Der Geist des Menschen ist eine Leuchte Jehovas, durchforschend alle Kammern des Leibes. 
 

1. Wenn du ein mit dem Heiligen Geist gefüllter Christ bist, dein innerer Mensch hat den Heiligen Geist in seiner 
Fülle, nicht in einem Maß. 

2. Es ist nicht der innere Mensch , der etwas falsch machen will, sondern der äußere Mensch (das Fleisch). 
3. Wenn du deinem Fleisch weiter erlaubst dich zu dominieren, du wirst nicht vorwärts gehen. 
4. Wenn du deinen Sinn nicht erneuerst, wirst du das Wort Gottes weiterhin verpassen. 

5. Wenn du deinen Verstand nicht mit dem Wort Gottes erneuerst, dein unerneuerter Wille wird dich und 
deinen Geist beherrschen, und das wird dich ein Baby oder ein fleischlicher Christ  halten. 

 

1. Korinther 3:1-3 
 1 Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in 
Christo. 2 Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht Speise; denn ihr vermochtet es noch nicht; aber ihr vermöget es 

auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. 3 Denn da Neid und Streit unter euch ist, seid ihr nicht fleischlich und 

wandelt nach Menschenweise?  
 

• Denn wenn einer sagt: Ich gehöre zu Paulus! der andere aber: Ich zu Apollos! — seid ihr da nicht fleischlich? 
 

2 Petrus 1:4 

4 durch welche er uns die größten und kostbaren Verheißungen geschenkt hat, auf daß ihr durch diese Teilhaber der 

göttlichen Natur werdet, indem ihr dem Verderben entflohen seid, das in der Welt ist durch die Lust. 
  

• Wenn wir die göttliche Natur in uns haben, wird unser Geist uns nicht sagen, dass wir etwas falsch machen 

sollen. 
 

18. Auf der Suche nach Führung. 
 

1. Paulus sagte, "Ich erkenne...” Er sagte nicht, ich habe eine Offenbarung. Er sagte, ich erkenne"   
2. Paulus erkannte durch den inneren Zeugen. 

3. Wenn wir geistiger werden, können wir lernen, besser mit Ihm zusammenzuarbeiten.   

4. Manchmal erhielten einige Führung durch eine Vision, andere durch einen Engel, der erschien und ihnen sagte  

was sie machen sollten. 
5. Zu oft, während Gott versucht, mit unserem Geist Zeugnis abzulegen, hören wir nicht zu, weil wir eine  

Vision oder ein Engel wollen. 

6. Wir haben kein Recht, eine Vision oder einen Engel zu suchen . 

7. Wir müssen dem Herrn dienen und dann in dieser Atmosphäre kann der Heilige Geist zu uns sprechen. 

8. Er spricht nicht von sich selbst, sondern von dem, was er hört (Beispiel= vom Vater zu Jesus).  
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19. Empfangen durch Prophezeiung. 
1. Korinther 14:1 

Strebet nach der Liebe; eifert aber um die geistlichen Gaben, vielmehr aber, daß ihr weissaget! 
 

1. "Sind alle Apostel? Sind alle Propheten? Sind alle Lehrer? Sind alle Arbeiter von Wundern?" 

2. In Apg. 21:8-14 gibt es zwei verschiedene Dinge, die funktionieren: Die Gabe der Prophezeiung & der Dienst 
des Propheten. 

3. Weil man prophezeit, macht es ihn nicht zum Propheten. 

4. Die Gabe der Prophetie spricht zu den Menschen zu Erbauung, Ermahnung und Trost. 

5. Prophetie ist eine übernatürliche Äußerung in einer bekannten Sprache. 

6. Ein Prophet ist in diesem Amt und nutzt diesen Dienst. 

7. In der einfachen Gabe der Prophezeiung gibt es keine Vorhersage, keine Prädikation. 
8. Ein Prophet hat die Offenbarungsgaben (das Wort der Weisheit, das Wort des Wissens und / oder die 

Unterscheidung der Geister), und wirkt zusammen mit der Prophezeiung. 

9. Du beurteilst Prophezeiungen nach dem Wort Gottes. 

10. Wenn die Prophezeiung nicht im Einklang mit dem Wort Gottes steht, ist sie nicht richtig. 

11. Du musst persönliche Prophezeiungen nach dem beurteilen, was du in deinem eigenen Geist hast. 
12. Baue dein Leben nicht auf Prophezeiungen oder leite dein Leben nicht durch sie. 

13. Baue dein Leben auf das Wort. 
 

1. Korinther 14:32 

32 Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. 

 
Apg. 13:2 

2 Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem 

Werke aus, zu welchem ich sie berufen habe. " 
 

1. Sie waren bereits berufen; diese war eine Bestätigung . 

2. Wenn sie kein Zeugnis ablegt oder etwas bestätigt, was du bereits hast, akzeptiere keine persönliche 
Prophezeiung. 

20. Von einer Vision geführt zu werden. 
 

1. Manchmal führt Gott durch Visionen. 

2. Es gibt drei Arten von Visionen: geistliche Visionen, Trancen und offene Visionen. 
3. In einer geistlichen Vision, siehst du mit den Augen deines Geistes, nicht mit deinem physischen Auge. 

4. Die zweite Art des Sehens ist, wenn man in eine Trance fällt, deine physikalische Sinne sind suspendiert. 

5. Die dritte Art des Sehens ist eine offene Vision, in der deine physischen Sinne offen sind. 
 

 
21. Schließe nicht deinen Geist weg, der dich führt. 

 

1. Paulus hatte eine innere Wahrnehmung, eine innere Vorahnung, einen inneren Zeugen, dass die Reise 

gefährlich wäre. 
2. Das ist der primäre Weg, gemäß dem Gott uns führt. 

3. Der Heilige Geist, der in unserem Geist wohnt, muss mit uns durch unseren Geist kommunizieren und nicht 
durch unseren Verstand. 

4. Wer seinen Geist verschließt und nie auf ihn hört (denn der Geist des Menschen ist die Kerze des Herrn), wird 
zum Krüppel des Lebens und zur leichten Beute für Egoismus. 

5. Du suchst keinen Rat, wenn die Bibel dir bereits gesagt hat, was du machen musst. 
6. Die Bibel sagt dir, wie du dich in allen Lebenslagen zu verhalten hast. 

 

 

22. Trainiere & entwickle & erziehe deinen Geist. 
Sprüche 20:27 
27 Der Geist des Menschen ist eine Leuchte Jehovas, durchforschend alle Kammern des Leibes. 
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1. Der Herr erleuchtet uns und führt uns durch unsere Geister. 

2. Wir sind Geistwesen, nicht nur seeliche und körperliche Wesen. 

3. Wir müssen unsere Geister entwickeln , damit sie sicherere Führer werden. 

4. Wir haben den Körper und die Seele (Sinn) entwickelt, aber den Geist des Menschen fast unberührt gelassen. 

5. Wir trainieren und entwickeln unsere menschlichen Geister durch: 

 

- Meditation im Wort 

- Üben des Wortes, dem Wort den ersten Platz zu geben. 

- Sofort der Stimme deines Geistes gehorchen. 

Josua 1:8  
8 Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Munde weichen, und du sollst darüber sinnen Tag und Nacht, auf daß du 
darauf achtest, zu tun nach allem, was darin geschrieben ist; denn alsdann wirst du auf deinem Wege Erfolg haben, und 

alsdann wird es dir gelingen.  
 

1. Das hebräische Wort meditate trägt auch diesen Gedanken mit sich: zu forschen. 

2. Sei ein Täter des Wortes, indem du in allen Umständen tust, was das Wort dir sagt. 

3. Ein über besorgtes Gebet voller Verdrießlichkeit, funktioniert nicht. 
 

Philipper 4:7 

7 und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christo Jesu.  

 

1. Man kann diesen Frieden in Philipper 4:7 nicht haben, ohne ein Täter des Wortes zu sein.  
2. Du kannst nicht ein Täter des Wortes sein und Unglauben reden. 

3. Das Training, die Entwicklung, das Erziehen unserer Geister kommt wenn wir dem Wort Gottes den ersten 

Platz in unserem Leben geben. 

4. Dein neugeborener Geist hat das Leben und Natur Gottes. 
 

I Korinther 14:2  
2 Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht Menschen, sondern Gott; denn niemand versteht es, im Geiste aber redet 

er Geheimnisse.  

 
 

1. Wenn du in Zungen betest, dein Geist ist er, der betet. Der Heilige Geist gibt die Äußerung.  

2. Der Glaube ist vom Geist. 

 
Geführt vom Geist Gottes - Dem Heiligen Geist 

 
Der 1. Weg - der innere Zeuge! 

 
Der 2. Weg - durch die innere Stimme! 

 
Der 3. Weg - die Stimme des Heiligen Geistes! 

 
 

JESUS IST HERR! 
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(1.13 - Falling In the Presence Of God) 

 (Schriften von ELB 1905) 

 

A. Historischer Hintergrund 
 

Elektrizität war schon immer da, seit Gott das Universum erschaffen hat, aber sie musste entdeckt und dann 

kontrolliert werden, und der Mensch wusste nicht, wie das geht, aber heute genießen wir die Vorteile dieser 

Entdeckung - sie war schon immer da!   
 

Elektrizität ist Gottes Macht im Natürlichen Bereich - Er ist der Autor von allem im Natürlichen.  

Der Heiliger Geist ist Gottes Kraft im Geistigen Reich.  
 

Hast du schon einmal Strom gefasst, es wird dich schüttern und dein Haar wird hoch stehen und dich 

niederschlagen, warum? Weil du eine unsichtbare Macht gefasst hast. 

• Es war nicht ungefühlt - aber es war unsichtbar und ungehört. 
 

Im geistlichen Reich gibt es eine übernatürliche Kraft Gottes, die unsichtbar und ungehört ist. Glaubst du, es ist 

weniger stark als Strom? Nein, es ist nicht. 
 

Warum fallen Menschen unter die Macht Gottes? Wenn das Natürliche in Kontakt kommt mit dem 

Übernatürlichen - etwas muss geben. 
 

Kirchengeschichtliche Aufzeichnungen. 
 

In den Versammlungen von John Wesley, Begründer des Methodismus - Hunderte von Menschen würden 

"unter die Kraft fallen", wie es bekannt wurde. 
 

• In der Autobiographie von Charles Finney, einem Presbyterianer, er erinnert sich an eines seiner 

Treffen, bei dem, als er predigte, Menschen anfingen, auf den Boden zu fallen und nach einer Zeit 

waren über 400 Menschen unter der Kraft Gottes auf dem Boden, dann wurden sie wiedergeboren. 

• In den Sitzungen von George Whitfield, einem Mitarbeiter von John Wesley, würden die Menschen 

auch unter die Macht Gottes fallen. 

• In der Autobiographie von Peter Cartwright, einem methodistischen Prediger, würden die Menschen 

unter die Macht Gottes fallen, als er in Versammlungen predigte - als Ergebnis, die Menschen wurden 
gerettet. 

  

Warum passieren diese Dinge? 
 

Mensch ohne Gott ist geistig tot, und das ist der Grund, warum Gott Jesus auf die Erde geschickt hat.  

Johannes 14:9 

9 esus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch, und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer 

mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, und wie sagst du: Zeige uns den Vater? –  

Der Mensch konnte Jesus mit seinem physischen Sinnen sehen. 

 

• Der Mensch konnte Jesus mit seinem physischen Sinnen sehen. 

• Der Mensch konnte die Wunder sehen, die er tat, und auch Gott bei der Arbeit sehen 

• Wir können den Heiligen Geist nicht mehr sehen als den Wind, aber wir können die Ergebnisse des 

Windes sehen. 

• Gott tut einige Dinge, die Menschen sehen können. 

• Er demonstriert seine Macht, die Menschen wissen zu lassen, dass er am Werk ist. 
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B. Die Herrlichkeit Gottes hat sich manifestiert. 
 

In einigen Treffen bekannter Geistlicher des Evangeliums sprechen sie von einer Herrlichkeitswolke, die über  die 

Gemeinde hereinbricht, wo Menschen anfangen zu fallen, sie waren drinnen und unter der Einfluss Gottes (wie Ezekiel 

1:28; 2:1-2 sie erlebten die Herrlichkeit Gottes). 

 

Zeugnisse von Menschen, die unter die Macht gefallen sind, haben angegeben, wie oft zwei Dinge geschehen; 

 

• Wenn die Kraft Gottes über sie kommt, fallen sie und kommen auf eine Weise in Kontakt mit Gott, die sie nie 

zuvor hatten, manchmal haben sie einen Besuch von Jesus, etc. Die Zeit, die sie auf dem Boden liegen, kann von 

Minuten bis Stunden dauern. 

• Die Macht Gottes vertrieb alle Dämonen oder heilte alle Krankheiten und körperlichen Probleme. 

 

C. Ist das Fallen unter die Macht biblisch? 
Die Antwort lautet Ja! 

 

Johannes 18:1-6 
1 Als Jesus dieses gesagt hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Bach Kidron, wo ein Garten war, in welchen er 

hineinging, er und seine Jünger. 2 Aber auch Judas, der ihn überlieferte, wußte den Ort, weil Jesus sich oft daselbst mit 

seinen Jüngern versammelte. 3 Als nun Judas die Schar und von den Hohenpriestern und Pharisäern Diener genommen 

hatte, kommt er dahin mit Leuchten und Fackeln und Waffen. 4 Jesus nun, der alles wußte, was über ihn kommen würde, 

ging hinaus und sprach zu ihnen: Wen suchet ihr? 5 Sie antworteten ihm: Jesum, den Nazaräer. Jesus spricht zu ihnen: Ich 

bin's. Aber auch Judas, der ihn überlieferte, stand bei ihnen. 6 Als er nun zu ihnen sagte: Ich bin's, wichen sie zurück und 

fielen zu Boden. 
 

• Man könnte sagen, das war in der Gegenwart Jesu. Jesus sagte in Matthäus 18:20.... 

 

Matt. 18:20 

20 Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. 

 

• Wenn die Menschen dann in der Gegenwart Jesu rückwärts fielen, warum sollten sie dann nicht heute? Er ist hier! 

 

Matthäus 28:1-4 
1 Aber spät am Sabbath, in der Dämmerung des ersten Wochentages, kam Maria Magdalene und die andere Maria, um 

das Grab zu besehen. 2 Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben; denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel 

hernieder, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. 3 Sein Ansehen aber war wie der Blitz, und sein Kleid 

weiß wie Schnee. 4 Aber aus Furcht vor ihm bebten die Hüter und wurden wie Tote. 

 

• Das waren Soldaten, Männer, die stark waren. 

• Das bedeutet, dass sie gefallen sind. Hast du je einen Toten aufstehen sehen?  

 
Matthäus 17:1-6  
1 Und nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie auf einen 

hohen Berg besonders. 2 Und er wurde vor ihnen umgestaltet. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider 

aber wurden weiß wie das Licht; 3 und siehe, Moses und Elias erschienen ihnen und unterredeten sich mit ihm. 4 Petrus 

aber hob an und sprach zu Jesu: Herr, es ist gut, daß wir hier sind. Wenn du willst, laß uns hier drei Hütten machen, dir eine 

und Moses eine und Elias eine. 5 Während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine 

Stimme kam aus der Wolke, welche sprach: Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe; 

ihn höret. 6 Und als die Jünger es hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. 

 

 

• Dies geschah am Berg der Verklärung, als Gott sprach, fielen sie unter die Macht - kein Wunder, dass, wenn Er 

sich heute unter uns manifestiert, Menschen fallen werden. 
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Apg. 9:4 
4 und auf die Erde fallend, hörte er eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? 
 

Apg. 26:14 
14 Als wir aber alle zur Erde niedergefallen waren, hörte ich eine Stimme in hebräischer Mundart zu mir sagen: 

Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es ist hart für dich, wider den Stachel auszuschlagen. 
 

• Apg. 9 erzählt von Sauls Bekehrung auf dem Weg nach Damaskus, wo er auf die Erde fiel. 

• Apg. 26:14 sagt, dass sie alle gefallen sind, aber die anderen haben nichts bekommen, aber sie sind 

trotzdem gefallen. Warum?  Sie kamen in Kontakt mit dem Übernatürlichen. 
 

 

D. Die Schriften lehren drei Arten der Niederwerfung. 
 

1.  Freiwillige Niederwerfung. 

Lukas 17:16 
16 und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm; und derselbe war ein Samariter.  
 

• Das ist, wenn wir freiwillig auf die Knie fallen oder vor Gott stehen, um zu loben, zu beten, zu fürbitten 

und zu danken. 
 

2.  Niederwerfung unter starker Gebetslast. 
 

Matthäus 26:36-39 
36 Dann kommt Jesus mit ihnen an einen Ort, genannt Gethsemane, und er spricht zu den Jüngern: Setzet euch 

hier, bis ich hingegangen bin und dort gebetet habe. 37 Und er nahm den Petrus und die zwei Söhne des 

Zebedäus mit, und fing an betrübt und beängstigt zu werden. 38 Dann spricht er zu ihnen: Meine Seele ist sehr 

betrübt bis zum Tode; bleibet hier und wachet mit mir. 39 Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht 

und betete und sprach: Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber; doch nicht wie ich 

will, sondern wie du willst. 
 

• Es kann eine schwere Last der Fürbitte auf dich zukommen und dich auf dein Gesicht fallen lassen. 

 
3.  Überwältigung durch Gottes Gegenwart. 
 

Hesekiel 1:28 & 2:1-2   

28 Wie das Aussehen des Bogens, der am Regentage in der Wolke ist, also war das Aussehen des Glanzes 

ringsum. Das war das Aussehen des Bildes der Herrlichkeit Jehovas. Und als ich es sah, fiel ich nieder auf mein 
Angesicht; und ich hörte die Stimme eines Redenden. 

1 Und er sprach zu mir: Menschensohn, stelle dich auf deine Füße, und ich will mit dir reden. 2 Und als er zu mir 

redete, kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße; und ich hörte den, der zu mir redete. 
 

 

 

• Ezekiel hatte eine göttlich bewilligte Erscheinung. 

• Er fiel unter die Macht und der Heilige Geist ließ ihn wieder auferstehen. 

• Die Leute finden es lustig, wenn Menschen fallen und warten, bis wir sehen, wie Gott sie wieder 

aufrichtet. 

• Warum ist er umgefallen? Er war überwältigt von der Gegenwart Gottes. 

• Hast du bemerkt, was er gesehen hat? Er sagte, er sah "das Erscheinen des Abbildes der Herrlichkeit des 
Herrn." 
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Als sie Salomons Tempel einweihten. 
 

2 Chron.5:13-14 
13 es geschah, als die Trompeter und die Sänger wie ein Mann waren, um eine Stimme ertönen zu lassen, Jehova 

zu loben und zu preisen, und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten und mit Zimbeln und mit 

Musikinstrumenten und mit dem Lobe Jehovas, weil er gütig ist, weil seine Güte ewiglich währt: da wurde das 

Haus, das Haus Jehovas, mit einer Wolke erfüllt. 14 Und die Priester vermochten wegen der Wolke nicht 
dazustehen, um den Dienst zu verrichten; denn die Herrlichkeit Jehovas erfüllte das Haus Gottes. 

 
 

Was war das für eine Wolke? 
 

Die Shechinah Herrlichkeit von Gott kam wie eine Wolke herein und füllte den Tempel. 

• Es war nicht ungefühlt - aber es war unsichtbar und ungehört. 

• Hesekiel sah den Ruhm und er fiel. 

• Die Herrlichkeit Gottes, die Wolke des Herrn, erfüllte den Tempel - und die Priester konnten nicht 
stehen. 

 

 

 

 

Ist "Im Geist erschlagen" oder "Unter die Macht fallen" biblisch - JA! 

 
 
 
 

JESUS IST HERR! 
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(1.14 – The God Kind of Faith) 

 
(Schriften von ELB 1095) 

 

1. Gott spricht die Schöpfung ins Dasein - durch den Glauben! 
 

Gott spricht und benutzt Seinen Glauben, um das inneres Bild zu erschaffen, das im Inneren von Ihm war - Es sei Licht 

und es wurde Licht (1. Mose 1:1-3). 

• Das Wort Gottes sagt uns in Hebräer Brief, dass die Welten durch eine Substanz namens Glaube geschaffen 

wurden.  (Heb.11:1-3)                

 
Heb. 11:3 
3 Durch Glauben verstehen wir, daß die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so daß das, was man sieht, nicht 

aus Erscheinendem geworden ist. 

 

• Die Menschheit ist erschaffen nach ihrem Bild - Vater, Sohn und Heiliger Geist   - so operiert der Mensch auch durch 

Worte & Glaube. (1. Mose 1: 26-31)  

 

2.   Jesus benutzte seinen Glauben in seinem Dienst! 
 

• Er wirkte in seinem ganzen Dienst im Glauben, und das Wort sagt, dass er dem Vater gefiel (Mat.3:17; Markus 

1:11; Lukas 3:22), auch ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Warum? Weil es für Gott unmöglich ist, 

Dir ohne Glauben zu gefallen. (Heb.11:6) 

• Er diente als Mensch unter dem alten Bund, nicht als Sohn Gottes, er zeigte uns, was wir auch mit unserem 

Glauben tun können! 

 

Phil.2:7-8 
7 sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist, 

8und, in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam ward bis zum Tode, ja, zum 

Tode am Kreuze. 

 

• Wenn du den Willen Gottes des Vaters sehen willst, blick auf den Dienst Jesu - Wenn du Jesus gesehen hast, 

hast du den Vater gesehen - (Joh. 14:8-10; Joh. 6:38; Joh. 8:28) 

 
Joh. 8:28   Amplified Bible. 
 “….I do nothing from myself _ of My own accord, or on My own authority – but I  say [exactly] what My Father has taught 

Me”      

• Jesus sagte, wenn du an ihn glaubst, dass auch du die Werke tun würdest, die er getan hat, und noch größer. 

• Jesus lehrte seine Jünger, genauso zu handeln wie er - im Glauben! 

 

Johannes 14:12 
1 "Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als 

diese tun, weil ich zum Vater gehe. 

 

3.   In Christus - Du bist eine Neue Schöpfung! 
 

• Wenn du Jesus in dein Leben als Herr und Retter aufgenommen hast, dann bist du ein "neues Geschöpf", das 

fähig ist, das zu tun, was Jesus getan hat! 

 
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! 

 

• Gott hat jedem "wiedergeborenen Gläubigen" nicht irgendeinen Glauben gegeben, sondern "SEINE ART DES 

GLAUBENS"!  
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Röm.12:3 

3 Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben worden, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, 

als zu denken sich gebührt, sondern so zu denken, daß er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens 

zugeteilt hat. 

• Die Bibel sagt, dass wir den gleichen (oder denselben) wertvollen Glauben haben wie Jesus oder den Glaube 

Gottes. 
 

2 Petrus 1:1 
1 Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben durch 

die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus: 

• Die Bibel sagt, dass wir uns dem Bild des Sohnes Gottes anpassen sollen. 
 

Röm.8:29 

29 Denn welche er zuvorerkannt hat, die hat er auch zuvorbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit 

er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern.  
 

4.  Warte nicht auf Gott - Er wartet auf dich! 
 

• Wenn du wiedergeboren wirst, bist du der Gerechte in Christus - das Werk ist vollbracht. 
 

Heb.10:38 
38 "Der Gerechte aber wird aus Glauben leben"; und: "Wenn jemand sich zurückzieht, so wird meine Seele kein 

Wohlgefallen an ihm haben". 
 

5.  Geistliche Welt und eine natürliche Welt! 
 

• Gott ist Geist und lebt in der geistigen Welt! 

• Der Mensch ist auch ein Geist, aber auch ein 3-teiliges Wesen, das in einer natürlichen Welt lebt, die immer 

noch von der Geisterwelt kontrolliert und beeinflusst wird. 
 

1 Thes.5:23 
23 Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig; und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde tadellos 

bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. 

• Wir müssen lernen, aus unserem Geist heraus zu handeln, indem wir das Wort Gottes und die Autorität, die 

Gott uns im Namen Jesu gegeben hat, benutzen!  

• Wir sind Seine Kinder und Er erwartet, dass wir wie Er sind! 

• Du hast ein natürliches Glaubenssystem in dir, aber wenn du wiedergeboren wirst, wurde dein Glaubenssystem 

in einen "Gläubigen" umgewandelt, der jetzt glauben könnte, was du nicht mit deinen Augen oder Sinnen 

sehen könntest. Dein Glaube wurde erhoben, um in der Lage zu sein, für Dinge im Übernatürlichen wie Gott zu 

wirken und zu glauben. 
 

6. Die Verheißungen werden vom Glauben empfangen! 
 

• Warum ist der Glaube für den Gläubigen so wichtig - die Verheißungen Gottes werden durch den Glauben 

vererbt - du musst verstehen, wie das System der Anwendung deines Glaubens funktioniert. 
 

Heb.6:12 
12 auf daß ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, welche durch Glauben und Ausharren die Verheißungen 

ererben. 

• Die Verheißungen Gottes werden in das natürliche Reich aufgenommen, wenn wir lernen, das Wort Gottes im 

Glauben auszusprechen! 

• Wo bekommen wir Unser Glaube? Er kommt vom Wort Gottes! 
 

Röm.10:17 
17 Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. 
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• Es kommt nicht durch das Lesen des Wortes, sondern durch das Hören des Wortes! 

• Wie das System funktioniert - Sprechen > Zuhören > natürliches Ohr > geistiges Ohr > in den Geistmensch > der 

Glaube wird freigesetzt > baut den Geistmensch > auf; dann in Worten mit entsprechenden Handlungen am 

Problem oder Berg freigesetzt! 

 

Jakobus 2:17 
17 Also ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, an sich selbst tot. 

 

7. Wie wir in der Art des Glaubens Gottes arbeiten. 
 

• Nachdem wir unseren Glauben an unseren geistigen Menschen aufgebaut haben, geben wir diesen Glauben 

durch die Worte unseres Mundes in der Verheißung Gottes frei. 

• Jesus sagte in Markus 11:22-26, dass wir zu unserem Berg (oder Problem) in unserem Leben sprechen sollen, 

Gott wird es nicht für uns tun, wir müssen es tun! 

 
Markus 11:22-26 
22 Und Jesus antwortet und spricht zu ihnen: Habet Glauben an Gott. 23 Wahrlich, ich sage euch: Wer irgend zu diesem 

Berge sagen wird: Werde aufgehoben und ins Meer geworfen! und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, 

daß geschieht, was er sagt, dem wird werden was irgend er sagen wird . 24 Darum sage ich euch: Alles, um was irgend ihr 

betet und bittet, glaubet, daß ihr es empfanget, und es wird euch werden. 25 Und wenn ihr im Gebet dastehet, so vergebet, 

wenn ihr etwas wider jemand habt, auf daß auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergebe. 26 

Wenn ihr aber nicht vergebet, so wird euer Vater, der in den Himmeln ist, auch eure Übertretungen nicht vergeben. 

 

• Jesus gab dir die Vollmacht, das zu tun! 

 
Mat.28:16-20 
16 Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa, an den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. 17 Und als sie ihn sahen, warfen 

sie sich vor ihm nieder; einige aber zweifelten. 18 Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Gewalt 

gegeben im Himmel und auf Erden. 19 Gehet nun hin und machet alle Nationen zu Jüngern, und taufet sie auf den Namen 

des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, 20 und lehret sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und 

siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. 

 

Markus 16:15-18 
15 Und er sprach zu ihnen: Gehet hin in die ganze Welt und prediget das Evangelium der ganzen Schöpfung. 16 Wer da 

glaubt und getauft wird, wird errettet werden; wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. 17 Diese Zeichen aber werden 

denen folgen, welche glauben: In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben; sie werden in neuen Sprachen reden, 

18 werden Schlangen aufnehmen, und wenn sie etwas Tödliches trinken, so wird es ihnen nicht schaden; Schwachen werden 

sie die Hände auflegen, und sie werden sich wohl befinden." 

 

• Der Heilige Geist wartet darauf, dass die Worte, die du gesprochen hast, in Erfüllung gehen, du sollst sprechen 

und nicht zweifeln! 

• Jesus wacht auch über deine Worte, um sicherzustellen, dass sie vom Vater empfangen werden! Er ist der 

Mittler zwischen uns und Gott dem Vater. 

1 Tim.2:5 
5 Denn Gott ist einer, und einer Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus;  

 

8.    Wie das System funktioniert. 
 

Der Bau eines Hauses als Beispiel; 

• Verwende einen Plan oder einen Bauplan des gewünschten Hauses. 

• Nimm einen Baumeister und Baumaterialien. 

• Das Haus wird über einen längeren Zeitraum nach Plan gebaut. 

• Du stoppst den Bau dieses Hauses nicht, bis es fertig ist.  
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Ein Berg oder ein Problem in deinem Leben als Beispiel; 
 

• Der Plan oder die Blaupause ist das Wort Gottes oder die Verheißung Gottes, das ist der Rahmen, in dem dein 

Glaube durch den Heiligen Geist aufgebaut wird. 

• Der Bauherr ist der Heilige Geist und das Baumaterial ist die Substanz des Glaubens! 

• Das Wort Gottes sagt uns, dass das Königreich als Saatzeit und Ernte ist, es gibt einen Prozess, der Zeit braucht, 

was immer du von Gott in deinem Leben brauchst, du musst es aus dem unbestechlichen Samen des Wortes 

Gottes bekommen und pflanze das in deinem Herzen und nachdem du im Glauben stehst, wird es eine Ernte 

von diesem SAMEN hervorbringen! 

• Zweifel und Unglaube werden den Samen zerstören und auch die Liebe und man wird beleidigt sein! 

 

9. Jesus unser Beispiel! 
 

Das Leben Jesu  unser Beispiel - die Bibel sagt, dass wir in Seinem Bild angepasst werden sollen. 

 

1. Er verbrachte viel Zeit im Gebet, aber Er betete nie das Problem, er betete die Antwort. Was Gott in der Antwort 
gesagt hat. 

2. Er sprach sorgfältig, nie krummes Reden (Zweifel & Unglaube). Sein Gespräch bestand immer aus dem, was Gott 

sagte. 

3. Er sprach immer die Endergebnisse, nicht das Problem. Niemals proklamierte er die gegenwärtige Umstände. Er 

sprach die gewünschten Ergebnisse. 
4. Er benutzte das geschriebene Wort, um Satan zu besiegen. 

 
 
 

DAS WORT GOTTES, DAS IM HERZEN EMPFANGEN IST, VON DER ZUNGE GEFORMT UND AUS DEM MUND GESPROCHEN 
WIRD, IST SCHÖPFERISCHE KRAFT. 

 
 
 
 
 

JESUS IST HERR! 
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(1.15 - Prosperity - This Is Gods Will for all Mankind) 

 
(Schriften von ELB 1905) 

 

Wichtiger Hinweis! 

Von Anfang an bis heute war es Gottes Wille, dass seine Schöpfung, die "Menschheit" genannt wird, in allen Bereichen 
des Lebens gedeiht, auch in "Finanzen" und "Heilung". In den Schriften findest du die finanziellen Segnungen sowohl im 
"Alten Testament" als auch im "Neuen Testament", denn Gott macht keinen Unterschied zwischen den Menschen, was 
er für den einen getan hat, wird er auch für den anderen tun. Der "Gläubige" wie auch die "Kirche" oder der "Leib Christi" 
müssen lernen zu glauben und zu akzeptieren, dass dies Gottes Wille ist, in den "Gesetzen des Wohlstands" zu handeln 
und dann durch den Glauben die Verheißungen zu empfangen. 
 
Ein "Gelübde der Armut" ist gegen den Willen Gottes, gegen den Schriften und gegen das, wofür Jesus am "Kreuz" 
gestorben ist, und gibt Satan und dem "Fluch" legalen Zugang zum Leben eines Menschen. Wohlstand (auf biblischer 
Art) fällt unter den "Segen", während Armut unter den "Fluch" fällt. Jesus ist Herr des "Segens", während Satan den 
"Fluch" beherrscht. 
 
"Religion und Tradition" durch falsche Lehre haben gelehrt, dass es "demütig, göttlich und heilig" ist, arm zu sein, und 
das ist es, was Gott will und, dass Er gegen Menschen ist, die Geld haben, aber das ist nicht wahr und ist eine Täuschung 
und eine Lüge, Gott ist gegen die "Liebe zum Geld" und was dies einem Menschen antun kann. Armut hält Menschen, 
Familien, Städte, Länder, Nationen und sogar die Kirche in Knechtschaft und unter der geistigen Kontrolle Satans. In den 
"Gesetzen des Wohlstands" zu wandeln und zu handeln ist wahre Demut, dagegen ist es eigentlich Stolz, in den 
"Gesetzen der Armut" zu wandeln und zu handeln, und Gott ist gegen Stolz. 
 
Die endgültige Entscheidung liegt bei jeder Person oder Kirche, ob sie Gottes Wohlstandsvorsorge  akzeptiert oder 
ablehnt, er wird niemanden aufzwingen. 

1.  Gottes Wille ist – Wohlstand/Gedeihen! 
 

Joh. 17:17   (Jesus sagte) 
17 Heilige sie durch die Wahrheit: dein Wort ist Wahrheit. 

 

Joh. 10:10 (Jesus sagte) 
10 Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, auf daß sie Leben haben 

und es in Überfluß haben. 

 

3 Joh. 1:2 (auch Psalm 35:27) 
2 Geliebter, ich wünsche, daß es dir in allem wohlgehe und du gesund seiest, gleichwie es deiner Seele wohlgeht. 

 

Aus 3. Joh. 1:2 (Gottes Wort - Die Wahrheit) 

• Wir sollen gedeihen, während unsere Seele auch gedeiht - Verstand, Wille und Emotionen. 

• Unsere Seele muss gedeihen bevor wir in jedem Bereich unseres Lebens gedeihen. 

• Die Bibel sagt, dass die Segnungen Abrahams uns gehören - wir sind gesegnet und auch ein Segen für andere 

Menschen! 

 

2. Die Bedeutung des Gesegnetseins. 
 

Nach W.E.Vine und Websters Wörterbuch - die Definition; 

 

• Es bedeutet, zum Gedeihen zu bringen, glücklich zu machen, Gnade zu schenken, heiligen Zwecken zu weihen, 

erfolgreich zu machen, in zeitlichen Angelegenheiten, die dieses Leben betreffen, wohlhabend zu machen, zu 

bewachen und zu bewahren. 
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3. Die Definition zu Gedeihen. 

 

1. Die Definition der Welt; 

• Finanzielle Macht, politische Gunst und Macht, soziale Gunst und militärische Macht zu haben. 

 

2. Gottes Definition - das ist wahres Gedeihen; 

• Ist die Fähigkeit, Gottes Fähigkeit und Macht zu nutzen, um die Bedürfnisse der Menschheit zu befriedigen, 

ungeachtet dessen, was diese Bedürfnisse sein mögen. 

 

3. Eine andere Definition; 

• Um sich in etwas Wünschenswertem zu übertreffen. 

 

4. Wohlstand/Gedeihen ist für den ganzen Menschen. 
 
4.1. Geistiger Wohlstand: 

• Wiedergeboren zu werden. (Röm 10:9,10, 2 Kor. 5:17)                                                                                         

• Mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. 

• Ein Zeuge für Gott zu sein und andere wiedergeboren zu bekommen.  (Mk 16:15-16)                                                                                                                          

• Frei zu sein von der Macht der Sünde und dem Gesetz der Sünde und des Todes.  (Röm 8:2) 

 

4.2. Seelenwohlstand: 

• Einen Verstand in Frieden zu haben, der durch das Wort erneuert wird. (Phil 4:6-7) 

• Unseren Willen mit dem Gottes in Einklang zu bringen. 

• Unsere Emotionen im Gleichgewicht und unter Kontrolle zu haben.  19 welche wir als einen sicheren und festen 

Anker der Seele haben, der auch in das Innere des Vorhangs hineingeht... (Heb. 6:19) 

                                                                                        

4.3. Physischer Wohlstand - 2 Bereiche: 
 

• A. Gesundheit - göttliche Heilung, Gesundheit, Leben. (1 Pet. 2:24, Mk 16:15-20, Jak. 5:16-18)                                                                                                              

• B. Reichtum - keine Schulden & Geben, wie Gott es sagt. (2 Kor. 9:8, Lukas 6:38, Eph. 6:8)                                                                                                   

 

5. Reichtum - ist es Gottes Wille für den Menschen? 
 

• Gottes WIlle von Anfang an - der Garten Eden - Versorgung & Gedeihen! 

• Gott schafft alles für die Menschheit um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. 

• Gott gibt Herrschaft an die Menschheit der ganzen Erde, und alles darin, einschließlich der Tiere.                                                                       

(1. Mose1: 26-31) 

 

6. Der Fall der Menschheit in die Sünde. 
 

• Gott sagte - nicht essen aus dem Baum der Erkenntnis des Guten & Bösen.                                                             

(1.Mose 2:16,17)                                                                                                                                            

• Mann gehorchte Gott nicht und Sünde trat ein, der Mensch ist erzwungen Gottes Versorgung und perfekten 
Willen zu verlassen.  (1. Mose 3:6, 1.Mose 3:17-24)                                                                                                                                    

• Satan übernimmt die Herrschaft von der Menschheit.  (Lk 4:6)                                                                                                           

• Der Mensch fällt vom geistigen Leben in den geistigen Tod, der Mensch wird aus dem geistigen Leben Gottes in 

den geistigen Tod, die Natur des Satans / Stiefvaters, wiedergeboren. 

• Der Mensch fällt von totaler Wohlstand zu totaler Armut. 

• Durch die Sünde - Der Tod und der "Fluch" treten in die Welt ein und alles wird verflucht.  
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7. Die Beziehung zwischen Gott & Mensch ist zerstört. 
 

• Gott (der Versorger) ist von seiner Schöpfung - dem Menschen - getrennt. 

• Gott segnet den Menschen weiterhin so weit wie möglich. 

• Gott sieht nach einem Weg zurück in die Erde, um die Beziehung zu reparieren und noch einmal zu versorgen - 

Er sucht einen Menschen der ihm glauben und seinen Befehlen gehorchen wird. 

 

8. War Noah wohlhabend? Ja! 
 

• Als die Große Sintflut auf die Erde kam, nahm er alles Wertvolle auf der Erde in Besitz - er nahm den Reichtum 
der Welt mit. 

• Noah und das Leben seiner Familie wurden von Gott gerettet = Prosperität. 

• Noah war zum Zeitpunkt der Flut der wohlhabendste Mensch auf dem Erdboden. (1.Mose 6 &7)                        

• Gott segnete den Menschen immer noch, wo er konnte. 

 

9. War Abraham wohlhabend? Ja! 
 

• Gott findet schließlich einen Mann, mit dem er einen  Vertrag schließt, um Segen in die Erde zurückzubringen. 

• Abraham glaubt an Gott und wird gehorsam, Seinem Wort und Geboten zu folgen. (Röm 4:18-20)                               

• Gott gibt Abraham die Verheißung vieler Segnungen. (1.Mose 17:1-8) 

• Gott ändert Abrams Namen in Abraham - den Vater vieler Nationen. 

• Abraham und Sarah haben ein Kind, wenn sie jenseits der gebärfähigen Jahre sind. (1.Mose 17)                                                   

• Gott segnete Abraham so sehr, dass er sich von seinem Neffen Lot trennen musste, weil ihre Herden und 
Besitztümer so groß wurden.  (1. Mose 13:2-6)                                                                                                       

• Abraham stirbt im Alter von 175 Jahren und die Bibel sagt, dass er wohlhabend war. (1.Mose 25:7-8)    

 

10. Ist der Wohlstand bei Abraham geendet? Nein! 
 

• Abrahams Sohn Isaak gedeiht während einer Hungersnot in dem Land, in dem er lebte - Gott sagte ihm, nicht 

nach Ägypten (Welt) zu gehen, sondern Gott zu vertrauen.                                                                    (1.Mose 26:1-6)                                                                                                  

  

• Gott sagte, dass wegen einem Eid, den er seinem Vater Abraham geschworen hatte, dass Segen und Gunst sein 
würden. (1.Mose 26:2-3)                                                                                                                                             

• Isaak säet in der Hungersnot, und sein Samen erhält 100 mal seinen Samen zurück im selben Jahr. (1.Mo.26:12) 

                                                                            

• Isaak hatte so große Besitztümer von Herden & Wasserbrunnen, dass die Philister ihn tatsächlich beneideten. 

                                                                                                                                                                                        (1.Mose 26:13-14)                                                                                                         

11. Ist der Wohlstand bei Isaak geendet? Nein! 
 

• Jakob auch hatte große Besitztümer, und er erkannte, dass Gott die Person war, die ihn reich machte.  

                                                                                                                                                                                (1.Mose 33:5) 

 

12. Ist der Wohlstand bei Jakob geendet? Nein! 
 

• Abrahams Urenkel Joseph war so gesegnet, dass er in Wohlstand und Gunst wuchs. 

• Joseph beginnt als Sklave im gottlosen Ägypten und weil er der Samen Abrahams war, hat er die ganze Nation 
Ägypten vor 7 Jahren Hungersnot gerettet. 

• Joseph wurde der zweit mächtigster Mann in Ägypten (in der bekannten Welt), neben dem Pharao. 

• Er hatte Gunst vom Pharao und trug seinen Ring - Joseph hatte zu dieser Zeit die Kontrolle über alle 
Lebensmittel in der bekannten Welt damals .  (1.Mose 41:55-57)       
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13. Was geschah mit zukünftigen Generationen? 
 

• Gottes Menschen vergaßen ihren Bund (Vertrag) Versprechen mit Gott und kamen in Knechtschaft nach Ägypten (ein 

Typ der Welt) und Pharao (ein Typ des Satans) und sie wurden zu Sklaven des Weltsystems. 

• Gottes Menschen verloren ihren Segen und Wohlstand - weil sie ihre Versprechen vergessen hatten - ihren Bund. 

• Statt in Reichtum, Freiheit und Macht zu leben, wie es ihre Vorfahren taten, wurden sie auf Sklaven reduziert. 

• Seit über 400 Jahren waren die Kinder Israel in Knechtschaft - warum? Weil sie ihren Vertrag vergessen hatten oder 

ihn nicht mehr wussten. 

• Heute kommen wir auch in die Knechtschaft des negativen weltlichen Finanzsystems, genauso wie Israel damals. 
Wir haben die Verheißungen vergessen, die Gott uns durch Abraham gegeben hat oder die falsch gelehrt wurden. 

 
14. Hat Gott Israel in Ägypten vergessen? Nein! 

 

• Gott erweckte einen Mann namens Mose, um sein Volk aus Ägypten (dem Weltsystem) zu befreien. 

• Gott sagt zu Mose, sein Volk an Seine Verheißungen zu erinnern und auch nicht Seinem Wort zu missachten. 

• Israel wird aus Ägypten mit Zeichen und Wundern befreit. 

• Gott weist sie an, das ganze Gold und Silber (den Reichtum Ägyptens oder der Welt) zu nehmen= das ist Wohlstand! 

 
15. Kanaan Land - Gottes Wille für sein Volk! 

 

• Kanaanisches Land (das Verheißene Land), ein Land, wo Milch und Honig fließt, ist immer noch Sein Wille für heute - 

unser Kanaanisches Land sind die Verheißungen Gottes in Seinem Wort. 

• Gott versprach ein Land, wo Versorgung, Wohlstand und Segen fließt, und alles, was sie tun mussten, war Seinem 
Wort zu folgen und ihm zu gehorchen. 

• Nach dem Verlassen Ägyptens missachtet Israel wieder Gott und bleibt 40 Jahre in der Wüste, bis die ungehorsame 

Generation aussterbt - normalerweise wären es nur etwa 11 Tage gewesen. 

 

16. Gottes Wille im Alten Testament. 
 

• Im gesamten Alten Testament ist Gottes Wille für die Menschheit sichtbar - Wohlstand durch Gehorsam gegenüber 
seinem Wort! 

• Die Segnungen kamen durch Abraham und kamen herunter und setzten sich zu jedem Samen nach ihm fort. 

• 5.Mose 28:15-65 listet den Fluch und 5.Mose 28:1-14 die Segnungen auf. 

• Joh. 10:10 sagt, dass Satan kommt, um zu stehlen, zu töten und zu zerstören, und Jesus kommt, um Leben zu geben. 

Satan ist der Autor (oder Urheber) von Armut, Krankheit und Krankheit. Hebr 12:2a sagt, dass Jesus der Autor und 

Vollender unseres Glaubens ist. 

 

17. War Jesus wohlhabend? Ja! 
 

• Ganz am Anfang sehen wir, dass Jesus in einem Stall geboren wurde, nicht weil seine Eltern arm waren - weil es in der 
Stadt keine Zimmer gab, weil sie voll war. 

• Die weisen Männer kamen im Alter von 2 Jahren zu Jesus ins Haus wo seine Eltern wohnten - nicht in einem Stall. 

• Die drei Weisen waren Könige - sie öffneten Jesus ihre Schätze, um 2 Dinge durch die Gaben herzustellen oder zu 
zeigen ; 

1. Was die Könige von Jesus dachten. 

2. Was Jesus von den Königen halten würde. 

• Ihr Geben hat die Qualität und das Königtum der Domäne Jesu begründet . 

• Jesus wurde im Alter von 2 Jahren als König anerkannt und etabliert. 

• Der Dienst Jesu war groß genug, um einen Schatzmeister zu haben, der über das Geld wacht - genug, damit Judas 

Geld veruntreut, denn die Bibel sagt, dass er ein Dieb war. 

• Der Dienst Jesu war groß genug, um einen Stab von 12 Vollzeitmitarbeitern und Unterstützungsteams zu haben , die 

die Dinge aufbauten - sie alle brauchten Nahrung. 

• Joh. 4:8 sagt, dass seine Jünger weggegangen waren, um etwas Fleisch zu kaufen, dafür brauchte man Geld. 
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• Jesus trug einen Mantel ohne Anschein, der durchgehend von oben gewebt war - die Qualität des Kleidungsstücks 
identifizierend - eine Qualität, die nur von Königen und reichen Kaufleuten getragen wurde. 

• Bevor Jesus zum Kreuz ging, goss eine Frau Parfüm im Wert von schätzungsweise $8.000 auf seine Füße, damit er 

gesegnet würde - Jesus rügte sie nicht (er war nicht armutsorientiert), aber seine Jünger taten es. 

• Nun, man könnte sagen, dass das Wort Gottes sagt, dass Jesus arm geworden ist, aber das Wort sagt mehr.... 

 
2 Kor.8:9 
 9 Denn ihr kennet die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, daß er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, auf daß 
ihr durch seine Armut reich würdet. 
 

• Gemeint war, dass der Reichtum, den er im Himmel hatte, mit seinem Reichtum auf der Erde verglichen wurde. 

1. Von dem Moment an, als er den Himmel verließ, um zur Erde zu kommen, war alles, was er auf der Erde 

besaß, Armut im Vergleich zu dem, was er im Himmel besaß. 

2. Unser Herr Jesus verließ die Herrlichkeit des Reichtums im Himmel und trat in die Armut des minderwertigen 

Reichtums der Erde ein, damit wir Miterben werden könnten. 

• Im Himmel wartete noch alles auf ihn. 

 

18. Wie wirkt sich das auf dich als Gläubiger des Neuen Testaments aus? 
 

18.1. Der Zehnte ist Deine Verbindung zur Erlösung des "Segens". 
• In Gottes Königreich ist der Zehnte ein Lebensstil - (Geben & Empfangen)  

• Der Zehnte ist, wie wir Gott ehren und seinen Segen für unser Leben aktivieren.  

• Wir wählen in den Segen Gottes oder in den Flüche der Welt zu operieren. (5. Mose 30:19-20) 

• Der Zehnte hält unser Herz frei von der Liebe zum Geld und macht uns von Gott abhängig! 

18.2. Soll ich als Christ den Zehnten geben? 

• Wir sehen eine Darstellung des Zehnten bis in den Garten Eden - vor dem "Gesetz"       (1.Mose 2:16-17) 

• Gott sagte Adam, dass er von jedem Baum essen könne, außer einem, weil er Ihm gehörte. 

In 1. Mose 4,4-5 
4 und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und Jehova blickte auf Abel und auf seine 

Opfergabe; 5aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Und Kain ergrimmte sehr, und sein Antlitz senkte sich. 

• Die ersten Früchte von Kain & Abel. 

• Ein Teil unseres gesamten Einkommens gehört Gott (3.Mose 27:30-32). Der Zehnte bedeutet 1 x Zehntel 

unseres Einkommens (vor Steuern) gehört Gott. Abram brachte seinen Zehnten zum Hohenpriester und 

Melchisedek sprach den Segen Gottes über ihn aus. (1.Mose 14:18-23) 

• Gott ehrt ein Gelübde um den Zehnten abzugeben, so wie er den Zehnten selbst ehrt (1.Mose 28:18-22) 

• Wenn du deinen Zehnten in die Kirche bringst, bringst du den Zehnten zu Jesus, dem "Haupt der Kirche", 

deinem Hohenpriester.  

• Jesus gibt dir dann den Segen, so wie Melchisedek es für Abram getan hat. 

• Der Segen, der vom Zehnten kommt, führt dich auf den Weg zu Erfolg und Wohlstand. 

18.3. Es gab ein Gesetz zum Zehnten unter dem alten Bund 
          (5.Mose14:22-29-Gewinn und Tiere) 

• Jesus kam, um das Gesetz zu erfüllen, nicht um es zu zerstören. (Matt. 5:17-20)                                                                          

• Die Liebe erfüllt die Anforderungen des alten Bundes und das Gesetz. (Röm. 13:10)                        
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18.4. Gott will, dass unsere Liebe zu Ihm uns zum Zehntengeben bewegt.  

• Abram gab den Zehnten wegen seiner Liebe und Dankbarkeit gegenüber Gott, nicht aus Pflichtgefühl.  

• Du solltest den Zehnten als Gelegenheit sehen, Gott deine Liebe und Dankbarkeit zu zeigen.  

• Jesus befahl den Zehnten nicht, weil das Gesetz der Liebe den Zehnten enthielt.  

• Liebe Gott so sehr, dass der Zehnte für dich automatisch wird.  

18.5. Der Zehnte: Der Schlüssel zur Ermächtigung des Königreichs  
 

5.Mose 30:19-20.         (Das Recht zu wählen) 

3.Mose 27:30.               (Alle Zehnten - sind heilig) 

1.Mose 12:1-4.              (Der Segen, der Abram von Gott versprochen wurde) 

1.Mose 13:1, 2.             (Abram - reich an Vieh, Silber, Gold) 

1.Mose 14:18-20.         (Melchisedek segnet Abram - gab einen Zehnten) 

1.Mose 28:18-22.         (Jakob schwört Gott, einen Zehnten zu geben) 

1.Mose 31:13.               (Gott erinnert Jakob an sein Gelübde an Gott) 

1.Mose 1:22, 28.           (Gott spricht den "Segen" über die Menschheit aus) 

1.Mose 9:1, 26.             (Gott spricht den "Segen" auf Noah/Söhne aus) 

Gal 3:13-14                    (Christus erlöst uns vom "Fluch" in den "Segen Abrahams"). 

Heb. 6:20-28                  (Jesus wird in der Reihenfolge von Melchisedek) 

 
Gott hat jedem Menschen das Recht gegeben, zu wählen. Du kannst Leben oder Tod, Segen oder Fluchen, Gottes Art und 
Weise, Dinge zu tun oder den Weg der Welt wählen. Der Zehnte macht für die Welt keinen Sinn, aber es ist Gottes Art, 
sein Volk mit dem Segen zu verbinden.  

 
18.6. Du hast das Recht zu wählen.  
5.Mose 30:19-20  
19 Ich nehme heute den Himmel und die Erde zu Zeugen gegen euch: Das Leben und den Tod habe ich euch vorgelegt, den 
Segen und den Fluch! So wähle das Leben, auf daß du lebest, du und dein Same, 20indem du Jehova, deinen Gott, liebst 

und seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst; denn das ist dein Leben und die Länge deiner Tage, daß du in dem Lande 

wohnest, welches Jehova deinen Vätern, Abraham, Isaak und Jakob, geschworen hat, ihnen zu geben. 

• Jeden Tag kannst du den Segen Gottes oder den Fluch wählen. 

• Du kannst den Weg der Welt gehen oder dem Reich Gottes folgen.  

18.7. Ermächtigung des Königreichs durch den Zehnten. 

• Zehn Prozent des gesamten Zuwachses (vor Steuern) gehören Gott.  (3.Mose 27:30) 

• Der Zehnte ist der Weg, um den Fluss der Segnungen Gottes aufrechtzuerhalten und in Frieden zu bleiben. 

• Gott versprach, Abraham wegen seines Gehorsams zu segnen.  (1.Mose 12:1-4) 

• Der Segen ist nicht das Auto, das Haus, das Geld usw.; diese Dinge sind das Ergebnis des Segens.  

• Der Segen verleiht dir die übernatürliche Fähigkeit , negative Umstände zu überwinden.  

• Gehorsam bringt den Segen zur Welt.  

• Teilgehorsam und verzögerter Gehorsam sind immer noch Ungehorsam.  

• Abraham gehorchte Gott und wurde sehr reich. (1.Mose 12:4, 13:1-2)  
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18.8. Der Segen - dauerhaft in Abrams Leben verankert, als er Melchisedek den Zehnten überreichte  
          (1.Mo. 14:19, 20). 

• Abraham gab Melchisedek alle Zehnten von dem, was er im Kampf gewonnen hatte (1.Mose 14:20) 

• Jakob, Abrahams Enkel, legte ein Gelübde an Gott ab, den Zehnten zu geben, und Gott setzte ihn in seinem 

Segen fest. (1.Mose 28:18-22)  

• Gott erinnerte sich an das Gelübde Jakobs und erinnerte ihn daran.  (1.Mose 31:13). 

18.9. Gott segnete die Menschheit, indem er Worte des Segens sprach. (1.Mose 1:22, 28). 

• Adam und Eva trennten sich vom Segen Gottes, als sie im Garten Eden sündigten.  

• Die Sünde blockierte den Segen bis Noahs Zeit.  

• Gott sprach den Segen wieder über Noah und seine Söhne aus. (1.Mose 9:1)                                                       

• Der Segen wurde durch die Generationen weitergegeben, von Abraham bis Jesus, von Jesus bis zum 

"Gläubigen"! 

18.10. Durch Jesus - wir sind Teilhaber am Segen  
             (Gal 3:13-14). 

• Jesus ist unser Hoherpriester für immer, deshalb, wenn ihr zehnt, zehnt ihr zu Ihm.  

• Wie Abraham seinen Zehnten zu Melchisedek gebracht hat, zahlen wir unseren Zehnten an Jesus und 

empfangen den Segen.  (Hebr. 6:20- 7:16)  

• Wenn du deine Zehnten bezahlst, schenkst du ihn Jesus und du erlebst den Segensaustausch.  

(5. Mose 8:17-18) 

17 und du in deinem Herzen sprechest: Meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen geschafft! 18 

Sondern du sollst Jehovas, deines Gottes, gedenken, daß er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen; auf daß er 
seinen Bund aufrecht halte, den er deinen Vätern geschworen hat, wie es an diesem Tage ist.  

 

• Wenn du reich wirst, vergiss nicht wo dein Reichtum herkommt. (5. Mose 8:17-18) 

• Alles gehört sowieso zu Gott! 

• Es braucht "Glaube um den Zehnen zu geben" - um den Zehnten nicht zu geben braucht man "keinen Glaube". 

• Das ganze Königreich basiert auf Glauben und auf Geben sowie Empfangen.  (Joh. 3:16)                                                                                                       

• Gott ist nicht dabei zu versuchen, dich von deinem Geld zu trennen und dich arm zu machen. Er ist dabei zu 
versuchen dich mit der "Ermächtigung des Segens" zu verbinden , um dir "Wohlstand und Überfluss" zu geben. 

• Das Zehntegeben ist deine Transaktion im "Natürlichen", die dich mit dem "Übernatürlichen" verbindet, 

welches dann die "Segnungen" ins Natürlichen freigibt . 

• Der erste Mord in der Geschichte des Menschen war, als Kain Abel wegen des Zehnten tötete (erste Früchte).       

(1. Mose 4:-15) 

• Dir ist von Gott das Recht gegebn, die endgültige Entscheidung zu treffen. 

• Der Zehnte war vor dem Gesetz da, das gegeben wurde. 

• Ein Gelübde der Armut ist direkt gegen das Wort Gottes und das Opfer Jesu am Kreuz. 

• Die Armut zu akzeptieren und in ihr zu wandeln ist eigentlich nicht demütig, sondern in der Tat, im Stolz zu 
gehen! 

• Die Welt will nicht in Armut leben und wird unseren Gott nicht akzeptieren, falls sie glaubt, dass er ein Gott der 

Armut ist. 

• Wie kann ein Christ ein Segen für die Welt sein, wenn er nicht zuerst von Gott gesegnet wird. 

• Satan ist der Autor von Armut, Mangel und Schuld. 

• Der Regen vom Himmel auf die Erde ist frei, aber es braucht Geld, um ihn in die Häuser der Menschen zu 

pumpen, das Evangelium ist durch das Blut Jesu erkauft, aber frei und verfügbar gemacht worden und nimmt 

auch Geld, um es in die Häuser der Menschen zu stecken. 
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A Abschließende Bemerkung. 
 
Satan hat die Kirche und den Leib Christi getäuscht, eine "Armutslehre" anzunehmen und das, was das Wort 
über "wahren Wohlstand" sagt, abzulehnen - nach dem, was Gott sagt. Durch das Werkzeug der "Religion 
und Tradition" hat der Feind die Kirche glauben lassen, dass das Wandeln in Armut eine heilige und demütige 
Position ist, die von Gott verlangt wird, aber nichts weiter könnte von der Wahrheit entfernt sein! Es ist die 
Liebe zum Geld, die Gott als die Wurzel allen Übels sieht, nicht das Geld selbst. Wenn ein Gläubiger Gott den 
Zehnten und das Opfer darbringt, bleibt er abhängig (demütig) von Gott als seiner Quelle der Versorgung und 
das Werk des Aufbaus des Reiches Gottes kann ausgeführt werden. Das Wort Gottes sagt, dass der Reichtum 
der Bösen (der Ungerechten - der Nichtwiedergeboren) für die Gerechten (die Gerechten - die 
wiedergeborenen Gläubigen) aufgelegt wird, aber dies kann nur empfangen werden, indem man in Wahrheit 
das tut, was das Wort Gottes sagt, im Glauben, in der Autorität des Gläubigen! 
 
Armut, Mangel und Schuld (der Fluch) sind durch den von Adam & Eva vollzogenen Akt der Sünde in die 
Schöpfung Gottes eingetreten und sind die direkte Folge des "Fluches" und nicht ein Urteil Gottes über die 
Menschheit.  
 
Gott ist kein Respektierer der Person, deshalb wird er auch für den heutigen neutestamentlichen Gläubigen 
tun, aber er hat sich entschieden, durch sein Wort durch die Kraft des Glaubens innerhalb seiner eigenen 
Gesetze zu wirken. Deshalb ist es wichtig, diese Wohlstandsgesetze kennen zu lernen, zu wissen, wie sie 
funktionieren und dann in ihnen zu wirken. 
 
Bevor Gott jemandem die Finanzen des Königreichs anvertraut, legt er zuerst das Prinzip "Zehnten und Opfer" 
fest - 10% deines Einkommens, 100% deines Herzens! 
 
 

Es ist Gottes Wille, dass die Menschheit wohlhabend ist, ohne Schulden und ohne Mangel an 
irgendeinem Lebensbereich - 

Geist / Seele / Körper / Finanzen / Soziales / Ehe / Familie / Dienst. 
 

 
 

JESUS IST HERR! 
 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                             1 | 7 

1.16 - Heilung - Das ist Gottes Wille für alle Menschen! 

___________________________________________________________________________________________________________________________   
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    

                                                                                                          

(1.16 - Healing - This Is Gods Will for all Mankind) 

(Schriften von ELB 1905) 

 

Wichtiger Hinweis. 

Von Anfang an bis heute war es Gottes Wille, dass seine Schöpfung, die "Menschheit" genannt wird, in allen Bereichen 

des Lebens gedeiht, auch in "Finanzen" und "Heilung". In den Schriften findest du die Segnungen der Heilung und 

Gesundheit sowohl im "Alten Testament" als auch im "Neuen Testament", denn Gott macht keinen Unterschied 

zwischen den Menschen, was er für den einen getan hat, wird er auch für den anderen tun. Der "Gläubige" wie auch die 

"Kirche" oder der "Leib Christi" müssen lernen zu glauben und zu akzeptieren, dass dies Gottes Wille ist, in den 

"Gesetzen der Heilung" zu handeln und dann durch den Glauben die Verheißungen zu empfangen. 

Ein "Gelübde der Krankheit" ist gegen den Willen Gottes, gegen den Schriften und gegen das, wofür Jesus am "Kreuz" 

gestorben ist, und gibt Satan und dem "Fluch" legalen Zugang zum Leben eines Menschen. Heilung (auf biblischer Art) 

fällt unter den "Segen", wo Krankheit und Leident unter den "Fluch" fallen. Jesus ist Herr des "Segens", während Satan 

den "Fluch" beherrscht. 

"Religion und Tradition" haben durch falsche Lehre gelehrt, dass es "demütig, göttlich und heilig" ist, krank zu sein und 

zu bleiben, zu leiden und, dass es das ist, was Gott will, aber das ist nicht wahr und ist eine Täuschung und eine Lüge, 

Gott ist gegen die "Krankheit und Leiden" und was dies einem Menschen antun kann. Krankheit hält Menschen, 

Familien, Städte, Länder, Nationen und sogar die Kirche in Knechtschaft und unter der geistigen Kontrolle Satans. In den 

"Gesetzen der Heilung" zu wandeln und zu handeln ist wahre Demut, dagegen ist es eigentlich Stolz, in den "Gesetzen 

der Krankheit" zu wandeln und zu handeln, und Gott ist gegen Stolz. 

Die endgültige Entscheidung liegt bei jeder Person oder Kirche, ob sie Gottes Heilungsangebot annehmen oder 

ablehnen, er wird niemanden aufzwingen. 

1. Gottes Wille im Alten Testament. 

 

Psalm 145:8-9 

8 Gnädig und barmherzig ist Jehova, langsam zum Zorn und groß an Güte. 9Jehova ist gut gegen alle, und seine 

Erbarmungen sind über alle seine Werke.  

 

• Jetzt weißt du, warum du deine Heilung empfangen kannst. 

 

Psalm 103:1-6 

1 Von David. Preise Jehova, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen! 2 Preise Jehova, meine Seele, und 

vergiß nicht alle seine Wohltaten! 3 Der da vergibt alle deine Ungerechtigkeit, der da heilt alle deine Krankheiten; 4 der 

dein Leben erlöst von der Grube, der dich krönt mit Güte und Erbarmungen; 5 der mit Gutem sättigt dein Alter; deine Jugend 

erneuert sich wie die des Adlers. 6 Jehova übt Gerechtigkeit und schafft Recht allen, die bedrückt werden. 

 

• Du kannst nicht zum selben Gott zur Heilung gehen, wenn du denkst, dass er dich krank gemacht hat. 

• Achte auf die Wörter, auf alle . 

• Er heilt alle deine Krankheiten. 

 

Hosea 4:6a 

6 Mein Volk wird vertilgt aus Mangel an Erkenntnis; weil du die Erkenntnis verworfen hast, so verwerfe ich dich, daß du mir 

nicht mehr Priesterdienst ausübest; und du hast das Gesetz deines Gottes vergessen: so werde auch ich deine Kinder 

vergessen. 

 

• Weil die Menschen nicht wissen, was Gottes Wort wirklich über Heilung sagt. 
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Psalmen 107:19-20 

19 Dann schreien sie zu Jehova in ihrer Bedrängnis, und aus ihren Drangsalen rettet er sie. 20Er sendet sein Wort und heilt 

sie, und er errettet sie aus ihren Gruben 

 

• Selbst wenn wir unser eigenes Problem verursachen, schickt er sein Wort, um sie zu heilen. 

 

2. Mose 23:25-26 

25 "Und ihr sollt Jehova, eurem Gott, dienen: so wird er dein Brot und dein Wasser segnen, und ich werde Krankheit aus 

deiner Mitte entfernen. 26Keine Fehlgebärende und Unfruchtbare wird in deinem Lande sein; die Zahl deiner Tage werde 

ich voll machen. 

 

• Hier ist der Wille Gottes. 

 

2.Mose 15:26  

26 und er sprach: Wenn du fleißig auf die Stimme Jehovas, deines Gottes, hören wirst, und tun, was recht ist in seinen 

Augen, und horchen wirst auf seine Gebote und beobachten alle seine Satzungen, so werde ich keine der Krankheiten auf 

dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe; denn ich bin Jehova, der dich heilt.  

 

• Er ist derjenige, der uns heilt. 

  

Jeremia 30:17 

17 Denn ich will dir einen Verband anlegen und dich von deinen Schlägen heilen, spricht Jehova, weil man dich eine 

Verstoßene nennt: "Das ist Zion, nach der niemand fragt!"  

 

• Gott wird deine Wunden heilen, die du durch Unfälle und Krieg erhalten hast. 

 

 

2. Traditionen wurden in die Kirche eingebracht, um dich zu binden. 
 

Die Traditionen des Menschen haben das Wort Gottes wirkungslos gemacht. (Mark. 7:13) 
 

• Gottes Wort wird nicht mit den Traditionen des Menschen funktionieren. 

• Die Tradition sagt, dass Gott die Krankheit benutzt, um uns zu lehren. 

• Das Wort Gottes sagt in 2 Timotheus 3:16 Gott benutzt die Schrift, um uns zu lehren, und Johannes 16:13 sagt, 

dass der Geist der Wahrheit in alle Wahrheit führt. 

• Tradition sagt, dass Gott die Ehre bekommt, wenn Menschen krank sind und leiden, also warum gehen 

Menschen zum Arzt, um so schnell wie möglich geheilt zu werden, um die Ehre Gottes zu erlangen? 

• Tradition sagt, dass Heilung mit den Aposteln vergangen ist, aber Jesus ist derselbe gestern, heute und für 

immer, wie mit Gott (falls die Heilung gestorben ist, muss Gott gestorben sein) 

• Tradition sagt, dass Gott dem Apostel Paulus einen Dorn in die Seite gesteckt hat, um ihn demütig zu halten, 

Die Bibel sagt, dass dieser Dorn ein Gesandter des Satans war, um ihm eine schwere Zeit zu bereiten, Satan ist 

auch der Autor des Stolzes, die Bibel sagt, dass wir uns demütigen sollen 1 Petrus 5:6-7, Gott benutzt die 

Krankheit nicht, um uns zu demütigen und warum sollte Gott den Autor des Stolzes benutzen, um einen 

Gläubigen Demut zu lehren - das macht nicht einmal logisch Sinn? 

• Tradition sagt, dass Gott die Herrlichkeit bekommt, wenn wir krank sind und leiden, die Bibel sagt, dass wenn 

sie die Lahmen gehen sahen und die Blinden sehend, haben sie den Gott Israels verherrlicht. (Matt.15:30-31) 

• Traditionen werden dein Leben nur verkürzen. 
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3. Gottes Wille im Dienst Jesu 
 

Man kann den Willen Gottes an drei Stellen sehen, 

1.    Himmel 

2.    Der Dienst von Jesus. 

3.    Der Garten Eden. 

• Adam kannte keine Krankheit, er musste lernen, wie man stirbt. 

• Adam hätte den Satan aus dem Garten werfen sollen, so solltest auch du im Leben! 

• Gib Satan nicht deine Worte, damit er dich krank machen kann. 

 

Joh.10:10 

10 Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, auf daß sie Leben haben 

und es in Überfluß haben. 

 

• Zeichne die Grenze klar, Satan stiehlt, tötet und zerstört & Jesus gibt Leben und in Fülle. 

• Jesus sagte, dass er nur den Willen desjenigen tat, der ihn gesandt hat - Gott (Joh. 14) 

 

 

Mat.20:29-34 

29 Und als sie von Jericho auszogen, folgte ihm eine große Volksmenge. 30 Und siehe, zwei Blinde, die am Wege saßen, als 

sie hörten, daß Jesus vorübergehe, schrieen und sprachen: Erbarme dich unser, Herr, Sohn Davids! 31 Die Volksmenge aber 

bedrohte sie, daß sie schweigen sollten. Sie aber schrieen noch mehr und sprachen: Erbarme dich unser, Herr, Sohn Davids! 

32 Und Jesus blieb stehen und rief sie und sprach: Was wollt ihr, daß ich euch tun soll? 33 Sie sagen zu ihm: Herr, daß unsere 

Augen aufgetan werden. 34 Jesus aber, innerlich bewegt, rührte ihre Augen an; und alsbald wurden ihre Augen sehend, 

und sie folgten ihm nach. 

 

 

Mark. 8:22-26 

22 Und er kommt nach Bethsaida; und sie bringen ihm einen Blinden und bitten ihn, daß er ihn anrühre. 23 Und er faßte 

den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Dorfe hinaus; und als er in seine Augen gespützt hatte, legte er ihm die 

Hände auf und fragte ihn, ob er etwas sehe. 24 Und aufblickend sprach er: Ich sehe die Menschen, denn ich gewahre solche, 

die wie Bäume umherwandeln. 25 Dann legte er wiederum die Hände auf seine Augen, und er sah deutlich, und er war 

wiederhergestellt und sah alles klar. 26 Und er schickte ihn nach seinem Hause und sprach: Geh nicht in das Dorf, sage es 

auch niemand im Dorfe  

 

 

Joh. 9:1-7 

1 Und als er vorüberging, sah er einen Menschen, blind von Geburt. 2 Und seine Jünger fragten ihn und sagten: Rabbi, wer 

hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, daß er blind geboren wurde? 3 Jesus antwortete: Weder dieser hat gesündigt, noch 

seine Eltern, sondern auf daß die Werke Gottes an ihm geoffenbart würden. 4 Ich muß die Werke dessen wirken, der mich 

gesandt hat, so lange es Tag ist; es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. 5 So lange ich in der Welt bin, bin ich das 

Licht der Welt. 6 Als er dies gesagt hatte, spützte er auf die Erde und bereitete einen Kot aus dem Speichel und strich den 

Kot wie Salbe auf seine Augen; 7 und er sprach zu ihm: Gehe hin, wasche dich in dem Teiche Siloam (was verdolmetscht 

wird: Gesandt). Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. 

 

 

Mt.9:27-30 

Zwei Blinde geheilt 

27 Und als Jesus von dannen weiterging, folgten ihm zwei Blinde, welche schrieen und sprachen: Erbarme dich unser, 

Sohn Davids! 28 Als er aber in das Haus gekommen war, traten die Blinden zu ihm; und Jesus spricht zu ihnen: Glaubet ihr, 

daß ich dieses tun kann? Sie sagen zu ihm: Ja, Herr. 29 Dann rührte er ihre Augen an und sprach: Euch geschehe nach 

eurem Glauben. 30 Und ihre Augen wurden aufgetan; und Jesus bedrohte sie und sprach: Sehet zu, niemand erfahre es! 
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Matthäus 4:23-24 

Jesus heilt eine große Menschenmenge 

23 Und Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte 

jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volke. 24 Und sein Ruf ging aus in das ganze Syrien; und sie brachten zu 

ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren, und Besessene und Mondsüchtige und 

Gelähmte; und er heilte sie. 

 

 

Matthäus 8:16-17 

Viele geheilt nach dem Sabbat Sonnenuntergang 

16 Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm; und er trieb die Geister aus mit einem Worte, 

und er heilte alle Leidenden, 17 damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaias geredet ist, welcher spricht: "Er 

selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten."  

 

 

Matthäus 9:35 

Die Barmherzigkeit Jesu 

35 Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des 

Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. 

 

 

Matthäus 10:1,7-8 

Die zwölf Apostel 

1 Und als er seine zwölf Jünger herzugerufen hatte, gab er ihnen Gewalt über unreine Geister, um sie auszutreiben, und 

jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. 

 7 Indem ihr aber hingehet, prediget und sprechet: Das Reich der Himmel ist nahe gekommen. 8 Heilet Kranke, wecket Tote 

auf, reiniget Aussätzige, treibet Dämonen aus; umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebet. 

 

Mt.8:1-3 

Jesus reinigt einen Leprakranken 

1 Als er aber von dem Berge herabgestiegen war, folgten ihm große Volksmengen. 2Und siehe, ein Aussätziger kam herzu 

und warf sich vor ihm nieder und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. 3Und er streckte seine Hand aus, 

rührte ihn an und sprach: Ich will; sei gereinigt! Und alsbald wurde sein Aussatz gereinigt. 

 

• Dies ist der Wille Gottes - "Ich will, sei rein" - denn Jesus hat nur gesagt und getan, was der Vater sagte. 

 

Matthäus 12:15-16 

Siehe, mein Diener. 15 Als aber Jesus es erkannte, entwich er von dannen; und es folgten ihm große Volksmengen, und er 

heilte sie alle 

 

Lukas 4:18-19 

Jesus in Nazareth abgelehnt 

16 Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen war; und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbathtage in die Synagoge 

und stand auf, um vorzulesen. 17 Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaias gereicht; und als er das Buch aufgerollt 

hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war: 18 "Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute 

Botschaft zu verkündigen; er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden das Gesicht, Zerschlagene 

in Freiheit hinzusenden, 19 auszurufen das angenehme Jahr des Herrn".  (3. Mose 25:8-12). 

 

Matthäus 15:30-31 

Jesus heilt große Menschenmengen 

30 Und große Volksmengen kamen zu ihm, welche Lahme, Blinde, Stumme, Krüppel und viele andere bei sich hatten, und 

sie warfen sie ihm zu Füßen; und er heilte sie, 31 so daß die Volksmengen sich verwunderten, als sie sahen, daß Stumme 

redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme wandelten und Blinde sahen; und sie verherrlichten den Gott Israels.  

 



                                                                                                                                             5 | 7 

1.16 - Heilung - Das ist Gottes Wille für alle Menschen! 

___________________________________________________________________________________________________________________________   
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    

                                                                                                          

 

Markus 6:53-56 

Viele berührten ihn und wurden geheilt 

53 Und als sie hinübergefahren waren, kamen sie in das Land Genezareth und legten an. 54 Und als sie aus dem Schiffe 

gestiegen waren, erkannten sie ihn alsbald 55 und liefen in jener ganzen Umgegend umher und fingen an, die Leidenden 

auf den Betten umherzutragen, wo sie hörten, daß er sei. 56 Und wo irgend er eintrat in Dörfer oder Städte oder aufs Land, 

legten sie die Kranken auf den Marktplätzen hin und baten ihn, daß sie nur die Quaste seines Kleides anrühren dürften; und 

so viele irgend ihn anrührten, wurden geheilt. 

 

Lukas 9:1-2, 6 

Die Zwölf aussenden 

1 Als er aber die Zwölfe zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Gewalt über alle Dämonen, und Krankheiten zu 

heilen; 2 und er sandte sie, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. Sie gingen aber aus und 

durchzogen die Dörfer nacheinander, indem sie das Evangelium verkündigten und überall heilten.  

 

Lukas 10:1, 8-9 

Die Siebzig Gesandten 

1 Nach diesem aber bestellte der Herr auch siebzig andere und sandte sie zu je zwei vor seinem Angesicht her in jede 

Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. 8 Und in welche Stadt irgend ihr eintretet, und sie nehmen euch 

auf, da esset, was euch vorgesetzt wird, und heilet die Kranken in ihr 9 und sprechet zu ihnen: Das Reich Gottes ist nahe 

zu euch gekommen. 

 

4. Der Weg, nicht geheilt zu werden! 
 

Lukas 10:16 

16 Wer euch hört, hört mich; und wer euch verwirft, verwirft mich; wer aber mich verwirft, verwirft den, der mich 

gesandt hat. 

 

• Empfange die Person Gottes, die Er zu dir gesandt hat, um für dich für deine Heilung zu beten. 

• Falls du die Person ablehnst, die Gott gesandt hat, um für dich zu beten, und dann lehnst du auch deine Heilung 

ab! 

 

5. Was geschah mit der Kirche, nachdem Jesus gegangen war. 
 

Apg. 10:38 

38 Jesum, den von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geiste und mit Kraft gesalbt hat, der umherging, wohltuend und 

heilend alle, die von dem Teufel überwältigt waren; denn Gott war mit ihm.  

 

 

6. Lerne für die Gemeinde zu beten. 
 

Apg. 4:29-30 

29 Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten, dein Wort zu reden mit aller Freimütigkeit, 30 indem 

du deine Hand ausstreckst zur Heilung, und daß Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen 

Knechtes Jesus.  

 

• Der Geist Gottes, der Heilige Geist, der uns salbt, das Werk zu tun. 

• Es ist der Geist Gottes, der jetzt hier ist, der deinen Körper heilen wird, 

• Dein Glaube wird die Tür öffnen, damit du geheilt werden kannst. 

• Wenn die Krankheit geht............... das ist Heilung! 

• Wenn neue Glieder entstehen.......................das ist ein Wunder! 
 

Die Gemeinde zu wiederholen....... 
Die heilende Salbung Jesu wirkt in mir und beeinflusst eine Heilung in mir.  
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Die Bibel sagt; 

Jesaja 53:4-5 (ELB 1905) 

4 Fürwahr, er hat unsere Leiden getragen, und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir, wir hielten ihn 

für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt; 5 doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um 

unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine 

Striemen ist uns Heilunggeworden. 
 

Jesaja 53:4-5 (AMP) 

4 Surely He has borne our griefs (sicknesses, weaknesses, and distresses) and carried our sorrows and pains [of 

punishment], yet we [ignorantly] considered Him stricken, smitten, and afflicted by God [as if with leprosy]. 

5 But He was wounded for our transgressions, He was bruised for our guilt and iniquities; the chastisement [needful to 

obtain] peace and well- being for us was upon Him, and with the stripes [that wounded] Him we are healed and made 

whole. 
 

1 Petrus 2:24 (ELB 1905) 

24welcher selbst unsere Sünden an seinem Leibe auf dem Holzegetragen hat, auf daß wir, den Sünden abgestorben, 

der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr heil geworden seid. 
 

1 Peter 2:24 (AMP) 

24 He personally bore our sins in His [own] body on the tree [as on an altar and offered Himself on it], that we might die 

(cease to exist) to sin and live to righteousness. By His wounds you have been healed. 
 

7. Das Gebet des Glaubens. 
 

Leg deine Hand auf den Teil deines Körpers und bete und stimme mir zu, 

 

Im Namen des Herrn Jesus Christus spreche ich zu jeder Krankheit und jedem Leiden, jeder Schwäche, jedem bösen 

Geist, der deinen Geist quält und dir Ärger bereitet, jeder Sucht, jeder Drogensucht, jede Alkoholabhängigkeit, jede Art 

von pervertiertem Lebensstil, von dem du frei sein willst, ich binde diese Dinge und mache sie harmlos und unwirksam 

und befehle sie jetzt wegzugehen, 

 

Im Namen des Herrn Jesus Christus befehle ich dir, deine Heilung und deine Befreiung jetzt zu empfangen, Im Namen 

Jesu sei ganz von der Spitze deines Kopfes bis zu den Fersen deiner Füße - empfange deine Heilung . 

 

• Beginne, Gott zu danken und Ihn zu preisen. 

• Glaube, dass du erhälts - jetzt! 

 

Diener, sagt im Namen Jesu; 
• Ich spreche zu allen Krankheit und Erkrankungen - im Namen Jesu sei geheilt. 

• Ich spreche zu blinde Augen - im Namen Jesu seid geöffnet. 

• Ich spreche zu allen tauben Ohren - seid geöffnet und werde im Namen Jesu geheilt. 

• Ich spreche zu Völkerzungen - im Namen Jesu zu lösen. 

• Ich spreche zu allen Herzproblemen - im Namen Jesu seid geheilt. 

• Ich spreche zu Nieren - um im Namen Jesu geheilt zu werden. 

• Ich spreche zu den Lebern - im Namen Jesu seid geheilt. 

• Ich spreche zu den Glieder zu wachsen - im Namen Jesu. 

• Ich spreche zu allen Tumoren zu sterben und das geistliche Leben zu kommen - im Namen Jesu. 

• Ich spreche zu Blutkrankheiten - im Namen Jesu geheilt zu werden. 

• Ich verbinde und komme gegen jeden Fluch und jede geistliche Unterdrückung - werde gelöst und im Namen 

Jesu sei freigelassen. 

 

Zweite Methode zum Empfangen von Heilung  - Hände auf die Kranken legen und sie werden sich erholen - 

Markus 16:18 

• Heilungschlange und Hände auf die Kranken legen (und beten)  
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8. Behalte deine Heilung, nachdem du sie erhalten hast. 
 

• Viele Menschen verlieren ihre Heilung, noch bevor sie sie erhalten, weil sie sie nicht sofort gesehen haben. 

• Einige Menschen, die ihre Heilung sofort erhalten, aber die meisten erhalten ihre Heilung als einen Prozess 

(Samen, Zeit und Ernte - Prinzip - Markus 4:1-9) im Laufe der Zeit, denn es ist nicht immer sofort, aber der 

Empfang der Verheißung ist durch den Glauben, sofort.  

 

Markus 11:22-26 

22 Und Jesus antwortet und spricht zu ihnen: Habet Glauben an Gott. 23 Wahrlich, ich sage euch: Wer irgend zu 

diesem Berge sagen wird: Werde aufgehoben und ins Meer geworfen! und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, 

sondern glauben, daß geschieht, was er sagt, dem wird werden was irgend er sagen wird . 24 Darum sage ich euch: 

Alles, um was irgend ihr betet und bittet, glaubet, daß ihr es empfanget, und es wird euch werden. 25 Und wenn 

ihr im Gebet dastehet, so vergebet, wenn ihr etwas wider jemand habt, auf daß auch euer Vater, der in den 

Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergebe. 26 Wenn ihr aber nicht vergebet, so wird euer Vater, der in den 

Himmeln ist, auch eure Übertretungen nicht vergeben. 

 

 

• Manche Menschen erhalten ihre Heilung nur, um sie allmählich zu verlieren, da der Feind sie davon zu 

überzeugen beginnt, dass sie ihre Heilung nicht wirklich erhalten haben, und er tut dies, indem er den Druck der 

alten Symptome der ursprünglichen Krankheit wieder auf ihren Körper ausübt und gleichzeitig diese Gedanken 

in den Kopf der Person setzt, damit sie anfängt zu zweifeln und dann sagt und bekennt: "Ich schätze, ich wurde 

doch nicht geheilt", und dies ist der Beginn des Prozesses, die Heilung oder das Wunder zu verlieren. 

 

• Wir sollen diesem Angriff widerstehen, indem wir uns durch das Wort Gottes und die Gedanken gegen die 

Symptome wehren, während wir Gott für die Heilung danken - so hältst du deine Heilung, deinen 

Heilungsprozess oder dein Wunder, dies ist auch ein geistlicher Kampf! 

 

• Die Person wurde beim ersten Mal wirklich geheilt, aber da sie die Heilung verliert, ist es beim zweiten Mal fast 

unmöglich, geheilt zu werden - Warum? Weil die Person sagt und denkt, dass sie beim ersten Mal nie wirklich 

geheilt wurde, so zweifeln und Unglauben blockieren den Glaubens- und Empfangsprozess beim zweiten Mal. 

 

 

 

9. Ein letztes Wort zum Thema Heilung 

 

 

Heilung - Das ist Gottes Wille für alle Menschen! 
 

 

 

 

 

 

JESUS IST HERR! 
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(1.17 – Real Life Examples of The Healing Ministry.) 

 (Scriften von ELB 1905) 

 

Einleitung 
 
In seinem irdischen Wirken lehrte Jesus die Wahrheit aus dem "Wort Gottes" und demonstrierte sie dann 

praktisch durch und durch in seinem Wirken. Jesus sprach und tat nur, was sein Vater sagte und tat, Jesus tat 

den vollkommenen Willen seines Vaters, Gottes (Johannes 14)! Das Wort Gottes ist absolute Wahrheit 

(Johannes 17:17) und endgültige Autorität über JEDE Situation und jeden Bereich des Lebens einer Person, 

einschließlich Geist, Seele, Körper, Finanzen, Soziales, Ehe, Familie, und besonders im Bereich der Heilung. Jeder 

negative Bericht, der aus dem System der Welt kommt, egal wie qualifiziert die Person im natürlichen Geben 

dieses Berichts sein mag, mag eine Tatsache an sich sein, ist aber nicht die absolute Wahrheit und endgültige 
Autorität der Situation - das Wort Gottes ist es! 

 

Als Jesus im "Heilungsdienst" tätig war, zeigte er den Menschen, was auch für sie möglich war, wenn sie an ihn 

glaubten und wie er durch den Glauben handelten. Obwohl er Gott in Fleischform war (Johannes 1,14), wirkte 

und diente er als Prophet im Alten Testament ohne seine göttlichen Privilegien und diente als Mensch mit dem 

geschriebenen Wort Gottes. 

 

Als Jesus die Erde verließ, um nach seiner Auferstehung in den Himmel zurückzukehren, übertrug er seine 

Autorität über Fluch, Krankheit, Tod und Leiden auf seine "Kirche", den "Leib Christi" weltweit und auch auf 

jeden, der "wiedergeboren" und mit der Kraft von oben erfüllt werden sollte, den Heiligen Geist (Markus 16,15-
18; Matthäus 28,18-20; Apg 1,4-8; Apg 10,38). 

 

Warum ist der Heilungsdienst so wichtig? Weil es beweist, dass Gott auch heute noch existiert und dass er die 

Menschen auch heute noch heilt. Der Heilungsdienst ist nicht nur für die Menschen in den "fünffachen Ämtern", 

sondern für jeden normalen, wiedergeborenen Gläubigen, der bereit ist zu glauben, dass der Name Jesu über 

Fluch, Krankheit, Tod und Leiden steht und die Menschen heilt. Heilung und Wunder sind mit den Jüngern nicht 

vergangen, es ist noch heute! Damit der Heilungsdienst vergeht, muss Gott sterben, denn Jesus ist derselbe 

gestern, heute und in Ewigkeit (Hebr. 13:8) und Gott auch! 

 

Der heilende Dienst wird in einem Gläubigen wachsen, wenn er heraustritt und in GLAUBEN und AKTIONEN zu 
diesem Glauben wirkt. Der Prozess beginnt mit meist kleinen Heilungserfahrungen und wächst mit der Zeit, um 

an größere Dinge zu glauben, zum Beispiel an die Auferweckung der Toten. Man muss kein Diener des 

Evangeliums sein, um in der Heilung zu wirken - die Autorität ist der Menschheit durch und nur im Namen Jesu 

gegeben worden (Markus 16:15-18; Matthäus 28:18-20; Apg. 1:4-8, Apg. 10:38). 

 

Die folgenden Beispiele des Heilungsdienstes sind aus meinen eigenen persönlichen Erfahrungen als 

"wiedergeborener" Gläubiger, bevor ich im Jahr 2000 zum Pastor des Evangeliums geweiht wurde. Sie sollen 

dir helfen zu verstehen, wie Gott durch dich wirken kann, wenn du um Heilung und Befreiung betest. 

 

Lasse dich nicht entmutigen und gib nicht auf, wenn du keine sofortigen Ergebnisse siehst, nachdem du gebetet 
hast, unser Glaube muss wachsen, indem wir ihn immer wieder verwenden, und schließlich wirst du die Kraft 

Gottes manifestiert sehen. Die großen Heildiener und Dienste wurden nicht über Nacht großartig, es dauerte 

eine Weile, bis sie etwas über die Heilungs- und Befreiungsdienste lernten und wie man im GLAUBEN arbeitet, 

und eines war sehr klar, sie gaben nicht auf! 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Grundlegende Schriften: 
 

Phil. 2:7-8 (Über Jesus sprechend) 
7 But stripped Himself [of all privileges and rightful dignity], so as to assume the guise of a servant (slave), in that 
He became like men and was born a human being. 8 And after He had appeared in human form, He abased and 

humbled Himself [still further] and carried His obedience to the extreme of death, even the death of the cross! 

(AMPC) 
 

Phil. 2:7-8 (ELB 1905) 
7sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestaltannahm, indem er in Gleichheit der 

Menschen geworden ist, 8und, in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbsterniedrigte, indem er 

gehorsam ward bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuze. 
 

Johannes 14:10-14 (Jesus spricht) 
10 Glaubst du nicht, daß ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht 

von mir selbst; der Vater aber, der in mir bleibt, er tut die Werke. 11 Glaubet mir, daß ich in dem Vater bin und der 
Vater in mir ist; wenn aber nicht, so glaubet mir um der Werke selbst willen. 12 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: 

Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater 

gehe. 13 Und was irgend ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, auf daß der Vater verherrlicht 

werde in dem Sohne. 14Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. 
 

Matthäus 10:1, 7-8 (Jesus spricht) 
1 Und als er seine zwölf Jünger herzugerufen hatte, gab er ihnen Gewalt über unreine Geister, um sie auszutreiben, 

und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen.  7 Indem ihr aber hingehet, prediget und sprechet: Das Reich der 
Himmel ist nahe gekommen. 8 Heilet Kranke, wecket Tote auf, reiniget Aussätzige, treibet Dämonen aus; umsonst 

habt ihr empfangen, umsonst gebet. 
 

Lukas 10:1, 8-9 (Jesus spricht) 
Die Siebzig Gesandten 
1 Nach diesem aber bestellte der Herr auch siebzig andere und sandte sie zu je zwei vor seinem Angesicht her in jede 

Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. 
 8 Und in welche Stadt irgend ihr eintretet, und sie nehmen euch auf, da esset, was euch vorgesetzt wird, und heilet 
die Kranken in ihr 9und sprechet zu ihnen: Das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. 
 

Markus 16:15-18 (Jezus spricht) 
15 Und er sprach zu ihnen: Gehet hin in die ganze Welt und prediget das Evangelium der ganzen Schöpfung. 16 Wer 

da glaubt und getauft wird, wird errettet werden; wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. 17 Diese Zeichen 
aber werden denen folgen, welche glauben: In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben; sie werden in 

neuen Sprachen reden, 18 werden Schlangen aufnehmen, und wenn sie etwas Tödliches trinken, so wird es ihnen 

nicht schaden; Schwachen werden sie die Hände auflegen, und sie werden sich wohl befinden.  
 

Matthäus 28,19 (Jesus spricht) 
18 Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. 19 

Gehet nun hin und machet alle Nationen zu Jüngern, und taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes, 
 

Apostelgeschichte 1:8 (Jesus spricht) 
8 Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist; und ihr werdet meine Zeugen 

sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde.  
 

Apg. 10:38 
38 Jesum, den von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geiste und mit Kraft gesalbt hat, der umherging, wohltuend 

und heilend alle, die von dem Teufel überwältigt waren; denn Gott war mit ihm.  
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1. Ein kurzes Bein wächst nach und der Rücken wird wieder gerade 
 

Während ich in einem Gottesdienst war, rief der Pastor zur Gemeinde für jeden, der Heilung brauchte, und eine 

Reihe von Menschen trat vor. Ein Mann hatte ein um etwa 2,5 cm kürzeres Bein als der andere. Der Pastor bittet 

den Mann, sich vor der Bühne auf einen Stuhl zu setzen und die Leute konnten sehen. Der Pastor hob dann 

beide Beine des Mannes parallel zum Boden, um den Unterschied in der Länge zu sehen. Ich assistierte dem 

Pastor damals, also war ich Zeuge dessen, was als nächstes geschah. Der Pastor forderte Heilung im Namen 

von Jesus und für das kürzere Bein zu wachsen. Während ich zusah, wuchs das kürzere Bein über einen Zeitraum 
von etwa 10 Minuten auf volle Länge. 
 

Einige andere Leute, die herauskamen, hatten Rückenprobleme, da ihre Rückenknochen nicht gerade, sondern 

schief waren, das konnte man sehen, als die Leute ihre beiden Arme über den Kopf hoben und ihre Hände 

zusammenlegten. Es war leicht zu erkennen, dass in allen Fällen die linke und die rechte Hand eines jeden 
Menschen nicht gleich sind. Nachdem der Pastor für jede Person gebetet hatte, konnte ich sehen, wie sich die 

Arme langsam dorthin erstreckten, wo die Hände gleich wurden, Gott das Problem in ihren Rückgraten 

korrigierte und gleichzeitig ihren Rücken begradigte, der Prozess dauerte etwa 10-15 Minuten. 
 

• Sei geduldig und gib nicht auf, wenn du keine sofortigen Ergebnisse für dein Gebet in der Heilung 
siehst. 

2. Der Junge am Strand betet für sich selbst. 
 

Ich kann mich an eine Zeit erinnern, als ich mit meinen beiden kleinen Söhnen an den Strand ging. Der Jüngste 

war etwa 9 Jahre alt und hatte Bauchschmerzen. Ich sagte ihm, er solle sich auf ein Strandtuch legen und dann 
würde ich für ihn beten. Ich legte ihm die Hände auf und betete im Namen Jesu, aber nichts geschah, er hatte 

noch die Schmerzen. Ich sagte ihm, er solle nur einen Moment warten, während ich eine kurze Strecke wegging, 

um über die Situation zu beten. Ich fragte den Herrn, was geschah, denn ich betete im Glauben im Namen von 

Jesus für seine Heilung, aber nichts geschah. Während ich auf die Antwort wartete, hörte ich eine Stimme hinter 

mir sagen: "Dad, mir geht es jetzt gut", es war mein Sohn und er hatte keine Schmerzen mehr. Ich fragte ihn, 

was passiert sei, und er sagte: "Ich betete für mich selbst", und gerade dann sagte der Herr zu mir, dass er alt 

genug sei, um jetzt auch für sich selbst zu beten. 
 

• Lehre die Menschen, für sich selbst und andere zu beten. 

• Warte nicht darauf, dass der Pastor oder die Ältesten für dich beten.  
 

3. Junger Mann mit gebrochenem Knöchel. 
 

Während meiner Zeit beim Erlernen des Straßendienstes oder der Evangelisation erinnere ich mich an einen 

jungen Mann, der zu mir kam, um zu reden, er hatte einen gebrochenen Knöchel in einem Gips und er war auf 

Krücken, um ihm beim Laufen zu helfen. Ich fragte ihn, was mit seinem Knöchel passiert sei und er erzählte mir, 

dass er ihn sich gerade am Tag vor unserem Treffen gebrochen habe.  Ich fragte ihn, ob er Christ sei, er sagte 

ja. Ich fragte dann, ob du glaubst, dass Gott heilt, er sagte ja. Dann bat ich ihn, sich auf einen Stuhl zu setzen. 
Ich legte beide Hände um seinen Gips auf seinen gebrochenen Knöchel und sprach im Namen von Jesus für die 

Knochen und den Knöchel zu heilen. Er sagte zu mir: "Was machst du, weil es im Gips heiß wird?" Ich sagte ihm, 

dass es die heilende Salbung war, die Kraft Gottes, die ihn heilte. Nachdem wir fertig waren, ging er noch auf 

den Krücken weg. In der nächsten Woche kam ein junger Mann zu mir und sagte: "Erinnerst du dich an mich?" 

Ich sagte, dass sein Gesicht bekannt sei, aber ich konnte mich nicht an ihn erinnern. Er sagte mir, dass er die 

Person sei, für die ich letzte Woche für den gebrochenen Knöchel gebetet habe. Ich schaute auf den Knöchel 

und es gab keinen Gips, er war geheilt. Er erzählte mir dann, dass er am nächsten Tag, nachdem ich gebetet 

hatte, zum Arzt ging und ihn bat, es noch einmal zu röntgen. Der Arzt sagte, er sei nicht mehr gebrochen und 

habe den Gips abgeschnitten, normalerweise würde der Heilungsprozess 6-8 Wochen dauern, aber Gott 

brauchte nur ein paar Minuten.  
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• Leg die Hände auf die Kranken und sie werden gesund werden. 

• Gott ist immer noch im Heilgeschäft! 

• Deine Aufgabe ist es, Hände zu legen und zu beten, Gott tut die Heilung durch den Heiligen Geist und 
Seine Engel. 

4. Kellnerin mit gedrehtem Knöchel. 
 

Eine weitere Erfahrung, die ich gemacht habe, während ich in einem Hotel als Schichtingenieur vor dem 

Vollzeitdienst gearbeitet habe. Eine junge Kellnerin bereitete Tische in einem der Restaurants im Hotel vor und 

als sie plötzlich ging, verrenkte sie sich den Knöchel und hatte schreckliche Schmerzen und konnte nicht laufen. 

Ich erinnere mich, dass es, wenn man schnell auf der beschädigten Stelle betet, oft sofort zu einer Heilung 

kommt. Ich fragte sie, ob ich für sie beten dürfe und sie sagte wegen der hohen Schmerzen ja. Ich legte die 

Hände auf ihren Knöchel und betete um Heilung im Namen von Jesus. Die Schmerzen und Schäden an ihrem 

Knöchel gingen sofort weg und sie konnte wieder laufen. Sie war etwas schockiert über das, was passiert ist, 

dass Gott sie so schnell geheilt hat. 

 

• Leg schnell die Hände auf beschädigte Stellen und bete, denn oft findet die Heilung sofort statt. 

• Sei schnell und nutze jede Gelegenheit, um zu beten und zu glauben, dass Menschen geheilt werden 
können. 

5. Joe mit Tumor in der rechten Lunge. 
 

Wieder während ich in einem Hotel als Schichtingenieur arbeitete, stieß ich auf eine Person, die ein Christ war, 

der einen Freund hatte, der ein Krebsproblem hatte. Ich bat ihn, mir mehr Details zu geben, weil sowohl er als 

auch ich an Gottes Heilkraft glaubten. Er sagte, daß der Names seines Freundes Joe war und er 59 Jahre alt war 

und mit einem Tumor die Größe eines Golfballs am Eingang zu seinem rechten Lungenflügel bestimmt worden 
war und der seine Lunge beeinflußt hatte, zu dem die Kapazität von 100% bis gerade 20% Volumen verringert 

worden war. Die Ärzte sagten, dass sie nichts mehr tun könnten, um ihm zu helfen, also sollte er sich einfach 

zurückziehen und den Rest seines Lebens genießen, bevor er starb. Ich bat diese Person, mit Joe zu sprechen, 

ob ich ihn wegen der Krebs-Situation treffen könnte. Mir wurde die Erlaubnis erteilt und ich traf Joe und er 

erklärte mir seinen Zustand. Ich sagte, dass ich glaube, dass Gott heilt, und ich möchte für ihn beten, und er 

sagte, das wäre in Ordnung. Ich fragte ihn, ob er Christ sei, er sagte ja. Ich fragte, ob er Gott erlauben würde, 

ihn zu heilen, er sagte ja. Ich fragte ihn, ob er irgendjemandem gegenüber unverzeihlich sei, er sagte nein. Ich 

verbrachte dann die nächsten Wochen damit, für ihn zu beten im Namen von Jesus und dann rief ich ihn eines 

Tages an, um zu fragen, wie er vorankam. Er sagte mir, dass das Volumen seiner rechten Lunge von 20% wieder 
auf 80% gestiegen sei. Ich sagte ihm, er solle Gott weiterhin erlauben, ihn zu heilen. Sein nächster Termin mit 

dem Arzt war am Freitag der gleichen Woche. Am Freitag rief ich Joe noch einmal an und er sagte, dass der Arzt 

ihn mit dem neuen Röntgenbild in sein Büro gebracht hat, um Joes Zustand zu besprechen. Der Arzt stellte das 

Röntgenbild auf das Licht und zeigte, wo der Tumor sein sollte und sagte: "Joe, ich weiß nicht, wo dein Tumor 

ist, aber er ist nicht mehr da." Joe sagte, dass es weg war, aber er fühlte eine Wärme über diesem Bereich seiner 

Brust und ich sagte ihm, dass die heilende Salbung ihn immer noch entfernte und heilte, als die Wärme weg 

war, war der Prozess beendet. 

 

• Glaube Gott für das Unmögliche und bewege dich im Glauben an Gottes Wort im Namen Jesu. 

• Die Salbung (Kraft Gottes) hat die Fähigkeit, Krebszellen im Körper eines Menschen aufzulösen und 
zu zerstören, ohne andere normale Zellen zu zerstören - manchmal sofort, aber normalerweise über 
einen längeren Zeitraum. 

• Es ist wichtig, dass die Person, die das Gebet empfängt, keine Unversöhnlichkeit in ihrem Herzen hat, 
so dass es für sie keine Blockaden gibt, um ihre Heilung zu empfangen. 
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6. Eine alte Frau wurde vom Auto angefahren 
 

Das nächste Beispiel für den Heilungsdienst ist das meiner Mutter, die zum Zeitpunkt ihres Unfalls 65 Jahre alt war. 

Der Unfall ereignete sich 1993, als sie und ihre Freundin gerade von einer Busfahrt am späten Nachmittag 

zurückkamen. Beide waren gerade aus dem Bus gestiegen und hatten eine belebte Straße überquert, die auf beiden 
Seiten durch eine Grasinsel getrennt war. Beide Frauen überquerten die erste Doppelspur ohne Verkehrsprobleme. 

Sie überquerten die Grasinsel (mittlerer Streifen) auf der nächsten Doppelspur, aber es war kein Verkehr zu sehen, 

so dass alles für sicher gehalten wurde. Als sie den letzten Teil der Straße zum Fußweg auf der anderen Seite 

überquerten, kam ein Auto aus dem Einkaufszentrum, das mit hoher Geschwindigkeit in die belebte Straße einfuhr 

und die beiden Frauen nicht sah, traf das Auto zuerst meine Mutter und dann ihre Freundin. 
Die Freundin endete mit einem gebrochenen Bein, ist aber immer noch ein guter Zustand, während meine Mutter 

wegen der Aufprallgeschwindigkeit auf die Motorhaube des Autos stieg, dann auf die Windschutzscheibe, die sie mit 

dem Kopf zerschmetterte und dann durch den Aufprall nach vorne vom Auto auf die Straße ca. 5-6 Meter geworfen 

wurde, normalerweise hätte dies eine Person im Alter von 65 Jahren getötet. 

 
Ich erhielt einen Anruf aus dem Krankenhaus und ging sofort zur Notaufnahme, wo ich den zuständigen Arzt traf. Als 

ich ins Krankenhaus ging, sagte ich, Herr, ich bete täglich für ihren Schutz, also warum hatte sie den Unfall. Er sagte 

zu mir nur einen einfachen Satz: "Sie ist in meinen Händen." Der Arzt berichtete mir von ihrem Zustand, der wie folgt 

war: Sie hatte beide Knochen in ihrem linken Bein unter dem Knie gebrochen, alle Rippen an zwei Stellen auf der 

linken Seite gebrochen, Becken gebrochen, beide Handgelenke gebrochen, Knöchel gebrochen auf der linken Seite, 

Schulter zertrümmert auf der linken Seite als  
auch der Schädel, der durch den Aufprall auf die Windschutzscheibe gerissen wurde. Er wusste nicht, welche inneren 

Schäden es gerade noch gab. Er sagte, sie würden ihr 24-48 Stunden zu leben geben. Als er das sagte, sagte ich: 

"Mein Gott ist größer", er ging, weil er sagte, dass er schon einmal Wunder gesehen hatte, so verstand er, was ich 

tun wollte. 

 
Als ich im Wartezimmer wartete, betete ich und fragte den Herrn, was zu tun sei, und er sprach in meinen Geist, um 

das Wort Gottes (die Antwort) über den ärtzlichen Bericht zu beten. Am nächsten Tag ging ich zurück ins 

Krankenhaus, wo sie auf die Intensivstation gebracht wurde, wo sie elf Tage blieb und nicht starb. Der innere Schaden 

an ihr war, dass das Gehirn geschädigt wurde, als es den Schädel traf. Als ich weiter für sie betete, sagte mir der Herr 

jedes Mal, Sein Wort über jedes Problem zu beten im Namen Jesu.  
Ihr Gedächtnis war auch in die Zeit des 2. Weltkrieges zurückgekehrt, aber als ich das Wort Gottes betete, kam ihr 

Gedächtnis in die Gegenwart zurück. Ein weiterer Tag, an dem ich in ihr Zimmer kam, um sie zu besuchen, waren 

viele Ärzte gerade damit fertig, über ihren Zustand zu sprechen, und als ich sie fragte, was sie besprachen, sagte sie 

mir, dass sie keinen Hirnschaden mehr finden könnten, es war weg (danke Jesus - nur Er konnte so ein Wunder tun). 

 

Sie kam aus dem Krankenhaus in etwa 3 ½ Monate auf Spazierstöcken, aber geheilt, aber während ihrer Zeit im 
Krankenhaus nahm sie Jesus als Herrn und Retter an. Später erfuhr ich, dass, während sie und ihre Freundin auf der 

Straße lagen und auf den Krankenwagen warteten, ein christliches Paar, das vorbeifuhr und die beiden Frauen sah, 

betete und sagte: "Herr, wenn diese beiden Frauen dich nicht kennen, nimm sie nicht", selbst dann beschütze Gott 

sie. Sie war tatsächlich in Seiner Hand! Zum Zeitpunkt dieses Schreibens 2018 ist sie jetzt 90 Jahre alt - Gott sei Dank!  

 

• Glaube Gott für das Unmögliche, akzeptiere nicht, was die Welt über eine Situation sagt. 

• Sprich und bekenne das Wort Gottes über den Bericht der Ärzte, der nicht der Abschlussbericht ist. 

• Nimm den Tod nicht an, wenn du die Fähigkeit und Autorität hast, Worte des Lebens im Namen Jesu zu 
sprechen. 

• Gottes Wort ist absolute Wahrheit, endgültige Autorität und die Antwort auf jede Situation im Leben, 
wenn man daran glaubt. 
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7. Ein Teenager mit einem Gehirntumor. 
 

 

Die folgende Erfahrung ist eine persönliche, die meines jüngsten Sohnes Peter, der zum Zeitpunkt dieser Erfahrung gerade 

vierzehn Jahre alt war im Jahr 1996. Eines Tages wurde ihm schwindelig und er musste sich eine Weile im Bett ausruhen, 

und wir dachten, dass dies aufgrund seines Alters nur ein schnelles Vergehen sei, aber es entwickelte sich so weit, dass wir 

ihn zur Untersuchung ins Krankenhaus brachten. Die Ärzte sagten, dass sie einen Fleischball von der Größe eines Golfballs 

in seinem Gehirn gefunden hatten, der zwar nicht schädlich war, aber später, als sein Zustand am schlimmsten wurde und 

nach Tests festgestellt wurde, dass es sich tatsächlich um einen Tumor handelte, der aktiv war und sich im Gehirn im 

Kommunikationsbereich der zentralen Nerven befand, der nicht operiert werden konnte, sondern nur durch 

Strahlenbehandlung! 

 

Die Ärzte verschrieben ihm dreißig Strahlenschüsse auf den Kopf, um den Tumor zu stoppen. Als er mit der Behandlung 

begann, betete ich und fragte den Herrn, was ich tun sollte, und Er sprach in meinem Geist, dass ich beten und Sein Wort 

(den Schriftvers) über jede Situation, die Antwort auf das Problem sprechen sollte. Also betete ich im Namen von Jesus 

Gottes Wort über den Tumor in Autorität als Gläubiger und am Ende seiner medizinischen Behandlung wurde der Tumor 

erneut untersucht, er war auf die Größe eines halben Fingernagels reduziert. Sie waren froh, dass die Strahlenbehandlung 

funktioniert hatte, aber ich wusste, dass Gott den Tumor übernatürlich auf diese Größe reduziert hatte, indem Sein Wort 

ihn zerstörte und auflöste.  

 

Alles wurde jetzt für gut gehalten, aber er entwickelte weitere Komplikationen, indem eines seiner Augen erblindete. Er 

fragte mich, was er tun solle, und ich sagte, glaube einfach, dass Gott dein Auge heilen wird. Der Herr sagte mir, ich solle 

Sein Wort über das Problem beten, was ich tat, aber das Auge wurde völlig blind. Das zweite Auge fing an  

blind zu werde und ich sagte ihm, er solle weiter daran glauben, dass Gott ihn heilen und sein Augenlicht wiederherstellen 

würde. Weil der Tumor so groß war, hatte er die Sehnerven zu beiden Augen gequetscht, aber das wussten wir erst viel 

später. 

 

Er war jetzt völlig blind und glaubte immer noch an Gott für die Heilung, als er sich seinem 15. Geburtstag im Juli 1997 

näherte. Aufgrund der Schäden, die der Tumor an seinem Kommunikationszentrum in seinem Gehirn angerichtet hatte, 

konnte er keine feste Nahrung mehr essen, sondern nur noch Flüssigkeiten, so dass seine letzte Mahlzeit an seinem 15. 

Geburtstag war. Die Situation im Natürlichen sagte, dass er sterben würde und dass es keine Hoffnung von den Ärzten 

gäbe, aber Gottes Wort sagte anders als die Ärzte berichten. Ich betete und erklärte das Wort Gottes über ihm, dass er 

nicht sterben, sondern leben und das Wort Gottes verkünden würde. Um ihn sauber zu halten, nahm ich ihn jeden zweiten 

Tag aus seinem Bett, setzte ihn in einen Rollstuhl und wusch ihn in der Dusche, aber er beschwerte sich, dass er keine 

Dusche wollte. 

 

An einem Dienstagmorgen im September 1997 sagte ich ihm, es sei Zeit für eine Dusche, er beschwerte sich noch einmal, 

als ich ihn abholte, um ihn in den Rollstuhl zu setzen. Als ich ihn in den Rollstuhl setzte, starb er in meinen Armen und ich 

konnte deutlich sehen, dass er weg war, sein Gesicht war weiß, Augen und Mund vollständig geöffnet und der Kopf zur 

Seite geneigt. Ich bekam einen Schock und sagte zu seiner Mutter, die hinter seinem Rollstuhl stand, dass er weg war, wir 

beide brachen in Tränen aus, aber ich erinnere mich, dass mein Pastor eines Tages in einem Gottesdienst sagte, wenn 

jemand jemals vor dir stirbt, leg Hände auf sie und befiehl das Leben zurück in sie im Namen von Jesus! Ich tat genau das, 

was er sagte, und in kurzer Zeit kam er zurück, seine Augen und sein Mund schlossen sich und seine Farbe kam zurück. Zu 

diesem Zeitpunkt war der Krankenwagen auf dem Weg, ihn ins Krankenhaus zu bringen. 

 

Als wir im 1. Krankenhaus ankamen, untersuchte ihn der Arzt und sagte mir, dass er ein Krankenhaus brauchte, das nur 

Pflege und keine Maschinen hatte, und für einen kurzen Moment konnte ich nicht verstehen, was der Arzt meinte, dann 

verstand ich, er war beim Sterben und die Ärzte sagten, ich solle ihn gehen lassen. Ich wollte immer noch nicht glauben, 

dass er sterben würde, weil ich das Wort Gottes im Glauben über jede einzelne Situation seines Zustandes betete und 

glaubte, dass Gott Sein Wort ehren würde! Am selben Tag wurde er in das 2. Krankenhaus verlegt, das nur Pflege hatte, 

dies war immer noch der Dienstag. Jeden Tag und jede Nacht waren wir neben seinem Bett und in der gleichen Woche, 

am Donnerstag Abend gegen 23-24 Uhr, fing er an, in eine besondere Art der Atmung zu gehen, die darauf hinwies, dass 

er starb. Kurz bevor er starb, öffnete er die Augen und sah mich an, wollte etwas sagen und starb dann leise.  
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Ich betete Psalm 23 über ihn und verließ dann das Krankenhaus, um nach Hause zu gehen und seinem älteren 

Bruder zu sagen, dass sein Bruder gestorben war. Ich ging vom Krankenhaus auf den Parkplatz, es war spät in 

der Nacht und es regnete. Ich sagte zum Herrn, wenn er im Himmel ankommt, soll er Jesus begegnen und ihm 

sagen, dass ich ihn liebe. 

 

Etwa eine Woche später rief mich ein Fürsprecher (eine Person, die für Menschen betet) an und sagte, dass der 

Herr ein Bild und ein Wort für mich gegeben habe. Sie sagte in einer Vision, dass sie Jesus im Himmel stehen 
sah und dass Peter zu Jesus ging und seinen Kopf auf die Brust Jesu legte, und dann sagte Jesus zu Peter: "Papa 

hat gesagt, dass er dich liebt". Als ich das betete, gab es niemand mit mir auf dem Parkplatz, so dass niemand 

wusste, was ich betete, aber der Herr schickte mir diese Worte zurück, um mir mitzuteilen, dass Er Peter bei 

sich im Himmel hatte. Ich wusste, dass Peter im Himmel sein würde, da er sein Leben dem Herrn nur wenige 

Wochen vor seinem Tod gab - er wurde tatsächlich wiedergeboren. Nachdem ich diese Worte vom Herrn 

erhalten hatte, betete ich noch einmal zu Ihm und stellte einige Fragen.  

 

"Herr, ich betete dein Wort über jede Situation während Peters' Krankheit und glaubte an den Glauben, dass er 

nicht sterben würde, aber er tat es, warum?" Ich fuhr fort: "Dein Wort ist totale Wahrheit und letzte Autorität, 
und Du wachtst über Dein Wort, um es zu erfüllen, und Jesus ist die Gewissheit, dass es sich erfüllt oder 

Wirklichkeit wird." Dann sprach der Herr in meinen Geist und sagte: "Ich erhörte zwei der drei Gebete, die du 

zu Mir gebetet hast, ich löste mich auf und entfernte den Krebsball nach meinem Wort, ich gab dir sein 

Augenlicht nur für eine kurze Zeit zurück, bevor er nach meinem Wort starb, aber ich konnte dir sein Leben 

nicht zurückgeben". Er fuhr fort: "Ich werde mein Wort nicht über den freien Willen eines Menschen stellen", 

ich dachte darüber nach, was Er sagte, dann erhielt ich die Offenbarung, dass Peter zwei Mal starb.  

 

 

Peter starb das erste Mal in meinen Armen, als ich ihn in den Rollstuhl setzte, er ging direkt in den Himmel und 

war für kurze Zeit bei Jesus, und als ich betete, dass das Leben in seinen Körper zurückkehrt, wurde er vom 
Himmel zur Erde zurückgezogen. Nach vielen Monaten Krankheit war Peters Körper nicht mehr in der Lage, sein 

Leben zu erhalten. Er war im Himmel gewesen, hatte den Himmel erlebt und wollte nicht in seinem Körper und 

zurück auf der Erde sein, er wählte einfach den Himmel und Jesus über das Leben hier auf der Erde. Der Herr 

hatte mir noch ein paar Tage mit meinem Sohn gegeben, damit ich meinen Glauben an Gottes Wort neu 

positionieren konnte und am Ende nicht meinen Glauben verlor. Das hat meinen Glauben daran, dass Gott das 

Gebet heilt und beantwortet, nur gestärkt, aber es hat mir auch gezeigt, dass wir als Gläubige eine Rolle zu 

spielen haben. Wir sind die Hände und die Stimme Gottes auf der Erde, um zu beten, zu befehlen und das Wort 

des Guten über jede Situation der Heilung zu sprechen. 

 
 

• Obwohl Peter starb und in den Himmel kam, gab ich nicht auf, für die Menschen zu beten, um sie zu 
heilen. 

• Bete im Namen Jesu das Wort Gottes, die Schrift, die diese Situation beschreibt. 

• Lasse dirvom Heiligen Geist führen, Schritt für Schritt, denn Er ist der Geist der Wahrheit und wird 
dich in alle Wahrheit führen. 

• Gott wird den freien Willen einer Person nicht außer Kraft setzen, auch wenn diese eine falsche 
Entscheidung trifft. 

• Du kannst Gott Fragen & Weisheit über jede Situation, die du durchmachst, stellen. 

• Jeder "Wiedergeborene Gläubige" hat die Autorität und das Recht, für Heilung und/oder Wunder zu 
beten und von Gott zu erwarten, dass er das Gebet im Glauben im Namen Jesu erhört. 
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SCHLUSSWORT 

 
 

Die heilende Salbung ist für jeden Menschen, der Jesus als Herrn und Retter empfängt, und sie müssen 
"wiedergeboren" und "im Heiligen Geist erfüllt oder getauft" werden, um die Autorität über Krankheit, 
Leiden, Tod und den Fluch durch und im Namen Jesu zu haben! 
 
Jesus ist "Herr" über Krankheit und Leiden und "HOHER PRIST" über Heilung! 
 
 
Wenn wir jede Gelegenheit nutzen, die Hände auf die Kranken zu legen oder für die Kranken zu beten, wird 
Gott unsere Position des Glaubens ehren und uns erlauben, im Heilungsdienst zu wachsen. 
 
 
Ja, es wird Zeiten geben, in denen es den Anschein hat, dass Gottes Wort nicht funktioniert hat, aber es gibt 
Gründe, warum dies geschehen ist, und Gott wird es erklären, wenn du fragst und nicht aufgibst, sondern 
weiter auf den Sieg drängst. Normalerweise beginnen die Erfahrungen mit kleinen Heilungen, Kopfschmerzen 
oder Zahnschmerzen, aber mit zunehmender Reife wächst auch unser Heilungsdienst. 
 

 
 

Ein Beispiel dafür, was zu beten ist, um wiedergeboren zu werden (gerettet) & mit dem Heiligen 
Geist erfüllt zu werden. 

 
Erlösung 

Lieber himmlischer Vater, ich weiß, dass ich ein Sünder bin und Vergebung brauche. 

Ich glaube, dass Christus Jesus am Kreuz starb und die Strafe für meine Sünden zahlte. 

Ich bitte dich, mir meine Sünden zu vergeben, und ich bin nun bereit, mich von meinen Sünden 

abzuwenden. 

Ich lade nun Jesus Christus ein, in mein Herz und Leben als mein Herr und Retter zu kommen. 

Vater, danke, dass du mir meine Sünden vergibst. 

Ich bin bereit, durch Gottes Gnade Christus als dem Herrn meines Lebens zu folgen und zu 

gehorchen. 

Amen! 

 

Taufe im Heiligen Geist 

Vater, du hast auch in deinem Wort gesagt: "Wenn ihr, die böse seid, euren Kindern gute Gaben 

geben könnt: Wie viel mehr wird euer himmlischer Vater den Heiligen Geist denen geben, die 

ihn bitten?" Ich bitte dich jetzt, mich mit dem Heiligen Geist zu erfüllen, und ich erwarte, in 

Zungen zu sprechen, während du mir die Fähigkeit gibst, in meiner neuen geistlichen Sprache 

zu sprechen, danke in Jesus Namen. 

Amen! 

 
JESUS IST HERR!  
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(1.18 - Living in the Supernatural - Naturally) 

 
(Schriften von ELB 1905) 

 
Grundlegende Schriften: 
Gal. 5:16-18 
(Im Geist wandeln) 
16. Ich sage aber: Wandelt im Geiste, und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. 17 Denn das Fleisch gelüstet 

wider den Geist, der Geist aber wider das Fleisch; diese aber sind einander entgegengesetzt, auf daß ihr nicht das tuet, was 

ihr wollt. 18 Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter Gesetz.  

 

2 Kor. 4:18  

18. indem wir nicht das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht; denn das, was man sieht, ist zeitlich, 

das aber, was man nicht sieht, ewig. 

 

• Das geistliche Reich ist das ewige Reich, es ist permanent und nicht veränderbar, aber alles im natürlichen 

Reich ist temporär und unterliegt Veränderungen. 

• Wie wird das gemacht?  Indem wir wissen wer und was wir sind und im Geiste am Wort Gottes arbeiten! 
 

1.  Was genau ist ein Mensch? 
 

1.Mose. 1: 26-27    

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! 27 Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn; Mann 

und Weib schuf er sie.  

 

• Es wird gesagt, dass Gott uns in sein Bild gemacht und um Autorität über die ganze Erde zu haben. 

• Der Mensch ist in drei Teile geschuffen worden, er ist ein Geist, er hat eine Seele (Sinn, Emotionen) und er lebt in 

einem Körper. (1 Thes.5:23) 

 

1 Kor. 15:44-49 
44. es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistiger Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es 
auch einen geistigen. 45 So steht auch geschrieben: "Der erste Mensch, Adam, ward eine lebendige Seele"; der letzte Adam 

ein lebendig machender Geist. 46 Aber das Geistige war nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistige. 47 Der 

erste Mensch ist von der Erde, von Staub; der zweite Mensch vom Himmel. 48 Wie der von Staub ist, so sind auch die, welche 

von Staub sind; und wie der Himmlische, so sind auch die Himmlischen. 49 Und wie wir das Bild dessen von Staub getragen 

haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. 

 
1 Thes.5:23   

23 Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig; und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde tadellos 

bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus 

 

• Die göttliche Ordnung ist: dein Geist zuerst, die Seele zweitens und dein Körper drittens, dein Geist soll auf dem 
Thron deines Lebens sein und nicht die anderen. 

• Der Mensch ist dazu bestimmt, im Geiste natürlich zu wirken. 

• Die Urbewohner in Australien, Asien und Afrika bis hin zu den amerikanischen Indianern haben gelernt, in der 

übernatürlichen Welt des Geistes und gleichzeitig in der natürlichen Welt zu leben. 

 

 

Die Christen in den westlichen Ländern von heute werden von ihrem Verstand beherrscht und haben ihren Geist aus den 

Augen verloren. Der Mensch wurde von einem göttlichen Schöpfer geschaffen, um sowohl in der übernatürlichen als 
auch in der natürlichen Welt zu wirken. 
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1. Mein Geist kontaktiert Gott im Reich des Geistes. 

2. Meine Seele kontaktiert den Selbstteil von mir (Selbsterfahrung) 

3. Mein Körper und die Sinne (Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten) kontaktieren das natürliche Reich (in dem 

ich lebe). 

4. Von meinem Geist kommt "geistige Kraft genannt Glaube" und er wird durch das Wort Gottes gespeist. 

5. Aus meine Seele (Geist) kommt "Die Willenskraft" und wird durch Lesen gespeist. 

6. Von meinem physikalischen Körper kommt "Stärke" um weiterzumachen und er wird mit natürlicher Nahrung 

gefüttert. 

7. Der entscheidende Faktor zwischen dem geistigen Bereich und dem natürlichen Bereich ist der Verstand, dein 

Verstand muss zum Wort Gottes erneuert werden. 
 

2. Wie leben wir im Geiste 
Gal. 5:16   

Sagt,  wenn du im Geist wandelst, wirst du die Begierde des Fleisches nicht erfüllen, oder mit anderen Worten, wenn du auf den 

Wegen Gottes wandelst,  wirst du die Wünsche des Fleisches und der Seele nicht erfüllen. 
 

• Indem wir auf die Stimme unseres menschlichen Geistes (unseres Gewissens) hören und ihr gehorchen. 

• Der Heilige Geist spricht zu unserem menschlichen Geist und dann spricht unser Geist zu uns. 
 

Das christliche Leben ist einfach, es ist leicht, die Stimme Gottes zu hören, im Übernatürlichen zu fließen, 
 

Das Wort Gottes sagt, dass alle, die vom Geist Gottes geleitet werden, Söhne Gottes sind. 
 

• Lerne, dich von deinen Sinnen zu trennen, wenn es um die Dinge Gottes geht. 

• Die geistliche Führung erfolgt im Allgemeinen durch die innere Stimme, das innere stille Zeugnis oder die Richtung. 
 

ES IST SEHR NATÜRLICH FÜR UNS, GEISTLICH ZU SEIN UND VOLLKOMMEN GEISTLICH, NATÜRLICH ZU SEIN. 
 

Punkte zur Orientierung:  
1. Gott kontaktiert, kommuniziert direkt durch unseren Geist und nicht durch unseren Verstand, unsere Sinne oder 

Emotionen. 

2. Der Heilige Geist widerspricht nie, niemals dem geschriebenen Wort Gottes - überprüfe mit dem Wort, was du hörst. 

3. Der Heilige Geist drängt nie, Er ist ein Gentleman, und immer wenn es Druck gibt, kommt er nicht von Gott. 
4. Der Heilige Geist will mit dir kommunizieren, dich führen und leiten - erinnere dich daran, dass die Leitung als stiller 

innerer Zeuge, Wissender und Intuition kommen wird. 
 

3. Lasse dich von deinem Gewissen leiten. 
 

• In den "Endtagen" werden die Menschen von Gott wegfallen, ihre Herzen werden kalt werden. 
 

1 Tim.4:1-2 
1 Der Geist aber sagt ausdrücklich, daß in späteren Zeiten etliche von dem Glauben abfallen werden, indem sie achten auf 

betrügerische Geister und Lehren von Dämonen, 2 die in Heuchelei Lügen reden und betreffs des eigenen Gewissens wie mit einem 

Brenneisen gehärtet sind, 
 

• Der Stimme deines Geistes (deines Gewissens) zu ignorieren, wird dich härten und dich unempfindlich gegenüber dem 
Heiligen Geist machen. 

• Beispiel eines Handwerkers und seiner Hände - schwielig. 

• Bemerkung:  Wenn der Verstand nicht ständig erneuert wird und der Geist vom Wort Gottes gespeist wird, dann verliert 

das Gewissen viel von seiner Zuverlässigkeit und Kraft.  

• Wenn das Gewissen ignoriert wird, wird es verhärtet und wir werden geistig unsensibel und dann von unserer Seele 

beherrscht. Sobald dies geschieht, sind wir offen für jeden Wind der Lehre, einschließlich der Lehren der Dämonen. 
 

Spr.20:27  

27 Der Geist des Menschen ist eine Leuchte Jehovas, durchforschend alle Kammern des Leibes.  

• Jedes Licht, jede Offenbarung, die du von Gott erhältst, wird durch deinen Geist und nicht durch deinen Verstand 

kommen. 
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Röm.9:1 sagt Paul;  

1. Ich sage die Wahrheit in Christo, ich lüge nicht, indem mein Gewissen mit mir Zeugnis gibt in dem Heiligen Geiste, 2 daß 

ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. 
 

4. Die praktische Anwendung im Leben 
 

• Alles, was du von Gott erhältst, kommt durch den Glauben, und der Glaube ist die Substanz der erwünschten 

Dinge. 
 

1 Joh. 3:21-22 sagt; 

21 Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, so haben wir Freimütigkeit zu Gott, 22 und was irgend wir bitten, 

empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. 
 

• Das Gewissen ist die Stimme des menschlichen Geistes und spricht laut und deutlich, wenn das Wort Gottes 

verletzt wird (es sei denn, unser Gewissen ist verbrannt - verhärtet).  

• Das Gewissen bewacht unseren Glauben. 

• Wenn mein Gewissen mich dazu verurteilt, zu sagen, dass das, was ich gebetet habe, gegen das Wort Gottes ist, 

oder mein Gewissen sagt, dass ich nicht glaube, was ich gebetet habe, kann mein Herz nicht den notwendigen 

Glauben hervorbringen. 
 

5. Wie man den menschlichen Geist entwickelt. 
 

Sacharja 4:6 

6.'Da antwortete er und sprach zu mir und sagte: Dies ist das Wort Jehovas an Serubbabel: Nicht durch Macht und nicht 

durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht Jehova der Heerscharen. 
 

Du bist ein Geistwesen, das ewig lebt, und du musst anfangen, als Geistwesen zu denken, nicht als seelisches oder 

körperliches Wesen. Du musst anfangen, dich auf das Reich des Geistes einzulassen. 
 

• Beginne, dich zu disziplinieren, erneuere deinen Geist mit Gottes Wort, um geistlich zu denken und zu handeln. 

• Ich bin, was die Bibel sagt, dass ich bin- glaube es! 

• Ich habe, was sie sagt, und ich kann alles tun, was sie sagt. 

• Lass dich nicht von deiner Seele (dem Verstand, dem Willen oder den Emotionen) beherrschen, das blockiert die 

Bewegung des Heiligen Geistes. 
 

Wir müssen uns daran erinnern, dass wir Diener des Geistes sind, nicht nur Diener des Wortes. Der ideale Dienst ist 

wenn einer das Wort lehren kann und in den Gaben des Geistes fließen kann. 
 

• Jesus ist unser Beispiel, wie er Gottes Wort fast immer lehrte, bevor er in den Dienst der Heilung oder des 

Übernatürlichen floss. 

• Zuerst das Wort, dann der Dienst - das stellt ein ausgeglichenes geistliches Leben dar. 
 

6. Die zwei Salbungen von Gott 
 

1. Die Salbung, die aus dem Wort Gottes kommt - das kommt, wenn man studiert und Zeit im Wort verbringt, es kommt 

nicht durch Gebet und Fasten!! 
 

• Diese Salbung ermöglicht es dir, zu lehren und zu predigen. 
 

2. Die Salbung, die aus dem Gebet und Fasten kommt, - das kommt, wenn man Zeit im Geist betet und fastet, es gibt 

keinen anderen Weg, sie zu empfangen. 
 

• Diese Salbung lässt dich im Geiste fließen. 

• Die beiden Salbungen sind getrennt und können nicht einanderen ersetzten. 

• Viele Menschen versuchen, im Geiste zu handeln, indem sie Gesetze des Glaubens anwenden, oder umgekehrt - 

es wird nicht funktionieren. 
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Beispiel: Der Adler 
Er hat zwei Flügel in der Luft, beide Flügel sind wichtig. 
Wir auch, so wir der Adler, müssen beide Salbungen haben, um in der kommenden Bewegung des Geistes ausgeglichen zu 

sein. Keiner von beiden kann den Ort des anderen nehmen, keiner ist wichtiger als der andere. Beide sind 

essentiell und ergänzen sich gegenseitig. 

 

• Das Wort ohne den Geist - du wirst vertrocknen. 

• Der Geist ohne das Wort - du wirst explodieren. 

• Das Wort und der Geist zusammen - du wirst wachsen und vorwärts gehen! 
 

Der Geist wird für die Salbung sorgen, die das Joch zerstört - während das Wort uns geistig auf Kurs hält. 
 

7. Schritte, um eine Person des Geistes zu werden. 
 

 
1. Gottes Wort meditieren - um unseren Geist zu erneuern. 

2. Beten im Geist - viel Zeit im Geist beten, fasten und still sein, bevor Gott, das macht uns empfindlich vor 

    Gott 

3. Praktiziere die Stimme des Geistes zu hören - in praktischen alltäglichen (kleinen) Dingen. 

4. Gib dem Wort den ersten Platz in deinem Leben. 

 

• Wir müssen uns trainieren, Männer / Frauen des Geistes zu sein. Wir müssen uns trainieren, im Bewusstsein 

unseres Geistmenschen, des Heiligen Geistes und des geistigen Reiches zu leben und zu wandeln. 

• Aber durch regelmäßiges tägliches Üben, beginnend mit kleinen Dingen, können wir lernen zu hören, Vertrauen 

zu gewinnen und der Führung unseres Gewissens, der Stimme unseres neu geschaffenen Geistes, zu folgen! 

 

 

 

 

 

ES IST GANZ NATÜRLICH, GEISTLICH ZU SEIN.  
UND 

VOLLKOMMEN GEISTLICH NATÜRLICH ZU SEIN! 

 
 
 
 
 

JESUS IST HERR! 



                                                                                                                                               1 | 1 

A - Wie ein Mann denkt! 

___________________________________________________________________________________________________________________________   
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    

                                                                                                                      

(A - As a Man Thinks.) 

(Von Creflo A. Dollar Jr.) 

(Schriften von ELB 1905, wenn nicht anders vermerkt) 

 

Sprüche 23:7 

7 Denn wie er es abmißt in seiner Seele, so ist er ……... (ELB 1905) 
 

Sprüche 23:7 
7For as he thinks in his heart, so is he …… (AMP) 
 

Matthäus 6,31 
31 So seid nun nicht besorgt, indem ihr saget: ............. (ELB 1905) 
 

Röm.4:17-18 
17 "Ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt" vor dem Gott, welchem er glaubte, der die Toten lebendig 

macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre;  18 der wider Hoffnung auf Hoffnung geglaubt hat, 

auf daß er ein Vater vieler Nationen würde, nach dem, was gesagt ist: "Also soll dein Same sein". (ELB 1905) 

 

• Wenn du denkst, dass du geschlagen bist....................................................................... Dann bist du es. 

 

• Wenn du denkst, dass du es nicht wagst.............................................................. Dann wirst du es nicht. 

 

• Wenn du gerne gewinnen möchtest, aber nicht glaubst, dass du es kannst ....Es ist fast sicher, dass du 

es nicht tun wirst. 

 

• Wenn du denkst, dass du verlieren wirst.................................................. Dann hast du bereits verloren. 

 

• Denn draußen in der Welt wirst du feststellen, dass der Erfolg mit dem Willen eines Menschen beginnt 

……………………………………………………………..…………………………….... es ist alles in einem Zustand des Geistes. 

 

• Wenn du denkst, dass du eine Ausnahmeerscheinung bist............................................. Dann bist du es. 

 

• Man muss höher denken, um aufzusteigen..........................................................Du musst dir selbst 

sicher sein, bevor du jemals einen Preis gewinnen kannst. 

 

• Denke groß und deine Taten werden wachsen ………………………….Denke klein und du wirst zurückfallen. 

 

• Denke daran, dass du es kannst.......................................................................... Und du wirst es können. 

 

Es ist reine Einstellungssache. 

 

Die Kämpfe (Sieg) des Lebens gehen nicht immer an den stärkeren oder schnelleren Menschen. 

 

• Aber früher oder später der Mann, der gewinnt...... ist der Mann, der denkt, dass er es kann. 

 

 

Denn wie ein Mann in seinem Herzen denkt....... Das ist er auch! 

 

JESUS IST HERR!  
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(B - Promises of God for Children.) 

(Schriften von ELB 1905, wenn nicht anders vermerkt) 
 

Nach Römer 4:17 nenne ich die Dinge, die nicht so sind, als wären sie es bereits (Vergangenheitsform). 
 

Gott, ich danke dir, dass deine zärtliche Barmherzigkeit über meinem Kind (Kindern) liegt. Ich danke dir, dass 

er (sie) wiedergeboren, mit dem Heiligen Geist erfüllt und dir gehorsam ist. Ich danke dir, dass dein Wort in 

seinem (ihrem) Mund ist (Jesaja 59,21), dass er (sie) durch deinen Geist gelehrt wird und groß ist sein (ihr) 

Frieden (Jesaja 54,13). Ich bin nicht bewegt von dem, was ich fühle oder was ich im Natürlichen sehe. Ich bin 

nur von Deinem Wort bewegt und nenne es im Namen Jesu getan! 
 

----------------------------------------------------------------------------- 

Psalmen 103:17 
17 Die Güte Jehovas aber ist von Ewigkeit zu Ewigkeit über die, welche ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskinder 

hin;  

 

Jesaja 54:13 
13 Und alle deine Kinder werden von Jehova gelehrt, und der Friede deiner Kinder wird groß sein.  

 

Jeremia 31:16-17 
16 So spricht Jehova: Halte deine Stimme zurück vom Weinen und deine Augen von Tränen; denn es gibt Lohn für 

deine Arbeit, spricht Jehova, und sie werden aus dem Lande des Feindes zurückkehren. 17 und Hoffnung ist da 

für dein Ende, spricht Jehova, und deine Kinder werden in ihr Gebiet zurückkehren.  

 

Sprüche 11:21 
21 Die Hand darauf! Der Böse wird nicht für schuldlos gehalten werden; aber der Same (Kinder) der Gerechten wird 

entrinnen.  

 

Psalmen 112:1-2 
1 Lobet Jehova! Glückselig der Mann, der Jehova fürchtet, der große Lust hat an seinen Geboten! 2 Sein Same (Kinder)  wird 

mächtig sein im Lande; es wird gesegnet werden das Geschlecht der Aufrichtigen.  

 

Jesaja 49:25 
25 Ja, so spricht Jehova: Auch die Gefangenen des Helden werden ihm entrissen werden, und die Beute des Gewaltigen wird 

entrinnen. Und ich werde den befehden, der dich befehdet; und ich werde deine Kinder retten.  

 

Psalmen 145:9 
9 Jehova ist gut gegen alle, und seine Erbarmungen sind über alle seine Werke.  

 

Jesaja 44,3 
3 Denn ich werde Wasser gießen auf das Durstige, und Bäche auf das Trockene; ich werde meinen Geist ausgießen auf 

deinen Samen (Kinder), und meinen Segen auf deine Sprößlinge. 

 

Jesaja 59:21 
21 Und ich, dies ist mein Bund mit ihnen, spricht Jehova: Mein Geist, der auf dir ist, und meine Worte, die ich in deinen 

Mund gelegt habe, werden nicht aus deinem Munde weichen, noch aus dem Munde deiner Nachkommen, noch aus dem 

Munde der Nachkommen deiner Nachkommen (deiner Kinder und Kindeskinder), spricht Jehova, von nun an bis in 

Ewigkeit.  

 

Jesaja 54:17 
17 Keiner Waffe, die wider dich gebildet wird, soll es gelingen; und jede Zunge, die vor Gericht wider dich aufsteht, wirst du 

schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte Jehovas und ihre Gerechtigkeit von mir aus, spricht Jehova.  

 

Jesus ist der Herr. 
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(C – What I Confess & Never Again – Confession Lists.) 

(Von Don Gossett) 

 (Schriften von ELB 1905, wenn nicht anders vermerkt) 

„Was ich bekenne“, habe ich 
Eine mutige Herausforderung um nur "das Wort zu sprechen" Matt.8:8 

 

01.  Ich BEKENNE - Jesus als mein Herr (Röm. 10:9-10)...............................................................................Ich HABE die Erlösung! 

02.  Ich BEKENNE - Durch seine Streifen bin ich geheilt (Jes. 53:5).....................................................................Ich HABE Heilung! 

03.  Ich BEKENNE - Der Sohn hat mich frei gemacht (Joh. 8:36)…………………………………………………..…….Ich HABE absolute Freiheit! 

04.  Ich BEKENNE - Die Liebe Gottes ist in meinem Herzen durch den Heiligen Geist ausgegoßen (Röm. 5:5)............................Ich  

        HABE die Fähigkeit alle zu lieben! 

05.  Ich BEKENNE - Die Gerechten sind mutig wie ein Löwe (Sprüche 28:1)...............................Ich HABE Mut wie ein Löwe in der 

       geistlichen Kriegsführung. 

06.  Ich BEKENNE - Er wird mich nie verlassen oder vergesen (Heb. 13:5-6).............................Ich HABE die Gegenwart Gottes auf 

       jedem Schritt, den ich nehme! 

07.  Ich BEKENNE - Ich bin der Erlöste des Herrn (Ps. 107:2; I).............................................Ich HABE Erlösungsvorteile jeden Tag! 

08.  Ich BEKENNE - Die Salbung des Heiligen lebt in mir (1 Joh. 2:27)....................................Ich HABE Jochzerstörende Ergebnisse 

        durch diese Salbung (Jes. 10:27) 

09.  Ich BEKENNE - Im Namen Jesu kann ich Teufel austreiben (Mark16:17).................................................Ich HABE dynamische 

       Befreiungen als Sieger über den Teufel. 

10.  Ich lege meine Hände auf die Kranken und sie werden sich erholen (Markus 16:18)....................................Ich HABE positive 

       Heilungen für die Unterdrückten. 

11.  Ich BEKENNE - ich bin ein Zweig der Lebendigen Rebe (Joh. 15:5)................................ Ich HABE Weinleben, wo ich hingehe! 

12.  Ich BEKENNE - Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus (2 Kor. 5:21).................................... Ich HABE die Fähigkeit, frei in 

       Gottes heilige Gegenwart zu stehen, und in Satans Gegenwart als Sieger! 

13.  Ich BEKENNE - Ich bin ein Tempel des lebendigen Gottes (2. Kor. 6:16)................................ Ich HABE Gott, der in mir wohnt 

        und in mir wandelt! 

14.  Ich BEKENNE - mein Gott wird alle meine Bedürfnisse decken (Phil. 4:19)......................... Ich HABE genung für jeden Bedarf! 

 

Meine „Nie wieder“ Liste 

 

01.  Nie wieder werde ich gestehen, dass ich nicht kann ................................Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. 

       (Phil. 4:13) 

02.  Nie wieder werde ich Mangel bekennen, denn....................................................Mein Gott wird all meine Bedürfnisse nach 

        seinem Reichtum an Herrlichkeit erfüllen durch Christus Jesus. (Phil. 4:19) 

03.  Nie wieder werde ich die Angst bekennen, denn........................................Gott hat mir nicht den Geist der Furcht gegeben, 

        sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. (2 Tim. 1:7) 

04.  Nie wieder werde ich Zweifel und Mangel an Glauben bekennen, denn......................Gott hat jedem Menschen das Maß des 

       Glaubens gegeben. ……………(Röm. 12, 3) 

05.  Nie wieder werde ich Schwäche bekennen, denn.....................Der Herr ist die Kraft meines Lebens (Ps 27:1) ...aber das Volk, 

       welches seinen Gott kennt,…………..wird sich stark erweisen und handeln. (Dan. 11:32) 

06.  Nie wieder werde ich die Vorherrschaft des Satans über mein Leben bekennen, denn.......................... Größer ist der, der in 

        mir ist, als der, der in dieser Welt ist. (1 Joh. 4:4) 

07.  Nie wieder werde ich eine Niederlage eingestehen, ...........denn Gott gibt mir immer den Sieg in Christus Jesus. (2 Kor.2:14) 

08.  Nie wieder werde ich den Mangel an Weisheit bekennen, denn................Christus Jesus ist mir von Gott Weisheit gegeben. 

       (1 Kor.1:30)                                                                                  

09.  Nie wieder werde ich die Krankheit bekennen, denn........................Durch Seinen Streifen bin ich geheilt. (Jes.53:5) und Jesus 

       .............Er selbst  nahme meine Krankheiten. (Matt. 8:17) 

10.  Nie wieder werde ich Sorgen und Frustrationen gestehen, denn......................... Ich werfe all meine Sorgen auf denjenigen, 

       der sich um mich sorgt. (1 Pet. 5:7) .......In Christus bin ich "sorglos"! 

11.  Nie wieder werde ich die Knechtschaft bekennen, denn............Wo der Geist des Herrn ist, ist auch die Freiheit. (2 Kor. 3:17)  

        Mein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. 

12.  Nie wieder werde ich die Verurteilung bekennen, denn.......................Also ist jetzt keine Verdammnis für die, welche in 

       Christo Jesu sind (Röm 8:1) Ich bin im Christus; deshalb bin ich frei vom Verdammnis 

 

JESUS IST HERR!  
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(D - Who You Are in Christ Jesus) 

 

Bekenntnisse dessen, was das Wort Gottes über deine neue Identität sagt! 
(Schriften von ELB 1905, wenn nicht anders vermerkt) 

     

9.1 In Christus bin ich...... 
 

*EIN KIND GOTTES, WIEDERGEBOREN AUS DEM UNBESTECHLICHEN SAMEN GOTTES - DER FÜR IMMER LEBT. ………………………1 Petrus 1:23 

* ALLE MEINE SÜNDEN SIND VERGEBEN UND ICH BIN IM BLUT GEWASCHEN. …………………………Heb. 9:14, Kol. 1:14, Eph.1:7, 1 Joh.1:9, 2:12 

* EINE NEUE SCHÖPFUNG.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2 Kor.5:17 

* DER TEMPEL DES HEILIGEN GEISTES.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..1 Kor. 6:19 

* VON DER MACHT DER FINSTERNIS BEFREIT UND IN GOTTES REICH UMGESETZT. ……………………………………………………………………….  Kol. 1:13 

* ERLÖST VOM FLUCH DES GESETZES. ………………………………………………………………………………………………………………….1 Petrus 1:18-19, Gal.3:13 

* GESEGNET.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  5. Mose 28:1-14, Gal.3:9 

* EIN HEILIGER.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  Röm. 1:7, 1 Kor.1:2, Philip.1:1 

* DER KOPF UND NICHT DER SCHWANZ.  ……………………………………………………………………………………………………….………………………  5. Mose28:13 

* OBEN UND NICHT UNTEN. ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………5. Mose28:13 

* HEILIG UND OHNE SCHULD VOR IHM IN DER LIEBE. …………………………………………………………………………………………………1 Petrus 1:16, Eph.1:4 

* DER AUSGEWÄHLTE  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  Kol.3:12, Röm.8:33 

* BIS ZUM ENDE ETABLIERT. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………1 Kor.1:8, Eph.2:13 

* SIEGREICH   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Off.21:7 

* ERLÖST ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Johannes 8:31-33 

* STARK IM HERRN. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Eph.6:10 

* TOT FÜR DIE SÜNDE ………………………………………………………………………………………………………………………………………….Röm.6:2, 11, 1 Petrus 2:24 

* MEHR ALS EIN EROBERER.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Röm.8:37 

* GEMEINSAMER ERBER MIT JESUS CHRISTUS.   …………………………………………………………………………………………………………………………….Röm.8:17 

* VERSIEGELT MIT DEM HEILIGEN GEIST DER VERHEIßUNG. …………………………………………………………………………………………………….………Eph.1:13 

* IN CHRISTUS JESUS DURCH SEIN WERK.  …………………………………………………………………………………………………………………………….……….1 Kor.1:30 

* VON DER GELIEBTEN AKZEPTIERT.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………Eph.1:6 

* KOMPLETT IN IHM.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….Kol.2:10 

* GEKREUZIGT MIT CHRISTUS.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….Eph.2:5 

* LEBENDIG IN CHRISTUS.   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….Eph.2:5 

* FREI VON VERURTEILUNG. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Röm.8:1 

* VERSÖHNT MIT GOTT.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2 Kor.5:18 

* QUALIFIZIERT, AN SEINEM ERBE TEILZUHABEN.   ……………………………………………………………………………………………………………..……………….Kol.1:2 

* FEST VERWURZELT, AUFGEBAUT, IN MEINEM GLAUBEN VERANKERT UND VOLLER DANKBARKEIT.  …………………………………..…………….Kol.2:7 

* BESCHNITTEN MIT DER BESCHNEIDUNG OHNE HÄNDE.  ……………………………………………………………………………………………………..………….Kol.2:11 

* EIN MITBÜRGER MIT DEN HEILIGEN UND DEM HAUSHALT GOTTES. ………………………………………………………………………………………….…Eph.2:19 

* GEBAUT AUF DEM FUNDAMENT DER APOSTEL UND PROPHETEN, WOBEI JESUS DER WICHTIGSTE ECKSTEIN IST. ……………………….Eph.2:20 

* VON GOTT GEBOREN UND DER BÖSE BERÜHRT MICH NICHT. …………………………………………………………………………………………………..1. Joh.5:18 

* SEIN TREUER ANHÄNGER.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..Off.17:14b, Eph.5:1 

* ÜBERHOLT MIT SEGEN. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….5. Mose 28:2, Eph.1:3 

* SEIN JÜNGER, WEIL ICH LIEBE FÜR ANDERE HABE………………………………………………………………………………………………………………..  Joh. 13:34-35 

* DAS LICHT DER WELT  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Mat.5:14 

* DAS SALZ DER ERDE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  Mat.5:13 

* DIE GERECHTIGKEIT GOTTES.  ……………………………………………………………………………………………………………………………..  2 Kor.5:21; 1. Petr. 2:24 

* TEILHABER SEINER GÖTTLICHEN NATUR.   ………………………………………………………………………………………………………………………………….2 Petr. 1:4 

* VON GOTT BERUFEN.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  2 Tim.1:9 

* DIE ERSTE FRUCHT SEINER SCHÖPFUNG. ………………………………………………………………………………………………………………………….…….Jakobus 1:18 

* VON GOTT AUSERWÄHLT. ………………………………………………………………………………………………………………………1 Thess.1:4, Eph.1:4, 1 Petrus 2:9 

* EIN BOTSCHAFTER FÜR CHRISTUS.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….2 Kor.5:20 

* GOTTES WERK, GESCHAFFEN FÜR GUTE WERKE IN CHRISTUS JESUS.  ……………………………………………………………………………….………….Eph.2:10 

* AUGAPFEL MEINES VATERS. …………………………………………………………………………………………………………………………………….5. Mose32:10, Ps.17:8 

* GEHEILT DURCH DIE WUNDEN VON JESUS  ……………………………………………………………………………………………  Is. 53:5, Matt.8:17, 1 Petrus 2:24 

* IN SEIN BILD VERWANDELT.  …………………………………………………………………………………………………………………………………….  2 Kor.3:18, Philip.1:6 

* MUTIG WIE EIN LÖWE.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….  Spr.28:1 
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9.2 In Christus habe ich...... 
 

* DEN GEIST CHRISTI. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..Philip.2:5, 1 Kor.2:16 

* EINE ERBSCHAFT ERLANGT.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..Gal.3:29, Eph.1:11 

* ZUGANG DURCH DEN EINEN GEIST ZUM VATER.  ………………………………………………………………………………………………………..  Heb.4:16, Eph.2:18 

* ÜBERWINDUNG DER WELT. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1 Joh. 5:4, 5 

* EWIGES LEBEN UND WERDE NICHT VERURTEILT WERDEN. …………………………………………………………………………………………..Joh. 5:24, Joh. 6:47 

* DER FRIEDE GOTTES, DER ALLEN VERSTAND ÜBERSTEIGT. …………………………………………………………………………………………………………  Philip.4:7 

* DIE MACHT DES HEILIGEN GEISTES, DIE MACHT, DIE HÄNDE AUF DIE KRANKEN ZU LEGEN UND ZU SEHEN, WIE SIE SICH ERHOLEN. 

   DÄMONEN AUSTREIBEN, AUTORITÄT ÜBER DIE GANZE MACHT DES FEINDES UND NICHTS WIRD MIR SCHADEN. GOTT HAT MIR 

   NICHT DEN GEIST DER ANGST, SONDERN DER KRAFT, DER LIEBE UND DES GESUNDEN GEISTES GEGEBEN. ……………………………………………… 

……….Mt.28:18-19, Lk.10:17-19, Mk.6:17-18, 2 Tim.1:7 

* MEIN LEBEN VERSTECKT MIT CHRISTUS IN GOTT.   …………………………………………………………………………………………………………………………..Kol.3:3 

* ALLE DINGE SIND MIR MÖGLICH, WEIL DER, DER IN MIR IST, GRÖßER IST ALS DER, DER IN DER WELT IST. ………………….1. Joh. 4:4, Mk.9:23 

      

9.3 In Christus...... 

 

* ICH LEBE NACH DEM GESETZ DES GEISTES VON JESUS CHRISTUS   …………………………………………………………………………………………………Röm.8:2 

* ICH WANDLE IN CHRISTUS JESUS CHRISTUS.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………Kol.2:6 

* ICH KANN ALLE DINGE IN CHRISTUS JESUS CHRISTUS TUN.  ……………………………………………………………………………………………………….Philip.4:13 

* ICH WERDE GRÖßERE WERKE TUN ALS JESUS CHRISTUS.  ……………………………………………………………………………………………………………Joh.14:12 

* ICH JAGE AUF DAS ZIEL ZU, DEN KAMPFPREIS DER HIMMLICHEN BERUFUNG GOTTES. ……………………………………………………………..Philip. 3:14 

* ICH TRIUMPHIERE IMMER IN CHRISTUS.  …………………………………………………………………………………………………………………………………….2 Kor.2:14 

* ICH ZEIGE SEIN LOB.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1 Petrus 2:9 

* ICH BIN MIT CHRISTUS AUFERWECKT WORDEN UND SITZE AN HIMMLISCHEN ORTEN.  …………………………………………………..Kol.2:12, Eph.2:6 

* ICH BIN VON GOTT GELIEBT.  ……………………………………………………………………………………………………………………….Kol.3:12, Röm.1:7, 1 Thess.1:4 

* ICH BIN NICHT BEWEGT VON DEM, WAS ICH SEHE, HÖRE ODER FÜHLE, SONDERN VOM WORT GOTTES. …………………………………….2 Kor.5:7 

* ICH STELLE MEINEN KÖRPER ALS EIN LEBENDIGES OPFER DAR, HEILIG UND WOHLGEFÄLLIG FÜR GOTT.  ……………………………………Röm.12:1 

* ICH BIN NICHT DIESER WELT ANGEPASST, ABER ICH BIN DURCH DIE ERNEUERUNG MEINES GEISTES IN DAS BILD GOTTES VERWANDELT.   

   MEIN VERSTAND WIRD DURCH DAS WORT GOTTES ERNEUERT, UND DURCH DAS WASCHEN VON WASSER DURCH DAS WORT……………… 

…………………………………….Röm.12:2, Eph.5:26 

* ICH FREUE MICH IN DER HOFFNUNG, ICH HABE GEDULD IN DER TRÜBSAL, UND ICH BIN FLEIßIG IM GEBET. ……………………………Röm.12:12  

* ICH WERDE ZUERST DAS REICH GOTTES UND SEINE GERECHTIGKEIT SUCHEN UND ALL DIES WIRD MIR HINZUGEFÜGT WERDEN-Mat.6:33 

* ICH BIN KOMPLETT IN CHRISTUS JESUS.  ………………………………………………………………………………………………………………………………..Joh. 17:21-23 

* ICH SCHÄME MICH NICHT FÜR DAS EVANGELIUM CHRISTI; DENN ES IST DIE KRAFT GOTTES ZUR ERLÖSUNG FÜR JEDEN, DER GLAUBT……. 

                                                                                                                                                                                        ………………………………….Röm.1:16-17      

* ICH GEBE DAS ZEHNTE UND GOTT HAT MICH GESEGNET, JENSEITS DESSEN, WAS ICH ENTHALTEN KANN; TEUFEL, DU BIST GETADELT 

   WORDEN UND DU WIRST  NICHT DIE FRÜCHTE MEINER ARBEIT ZERSTÖREN.  …………………………………………………………………………Mal.3:10-11 

* ICH WERDE GEDEIHEN UND GESUND SEIN, WÄHREND MEINE SEELE GEDEIHT.  …………………………………………………………………………3. Joh. 1:2 

* ICH HABE MITGEFÜHL UND LIEBE FÜR ALLE MENSCHEN, DENN DIE LIEBE GOTTES IST IN MEINEM HERZEN VERGOSSEN WORDEN. ………… 

                                                                                                                                                                     ……………… 1 Joh. 4:11-12, 1 Petr. 3:8, Röm.5:5 

* ICH WERDE MICH FREUEN UND IMMER FROH SEIN!! DENN DIE FREUDE DES HERRN IST MEINE STÄRKE, UND DER HERR IST DIE STÄRKE 

   MEINES LEBENS.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..Neh.8:10, Ps.27:1, 1 Thess.5:16 

* ICH WERDE UNERSCHROCKEN VORWÄRTS GEHEN. ……………………………………………………………………………………………………………………Josua1:5-9 

* ICH WERDE MEINEN NÄCHSTEN SEGNEN UND NICHT VERFLUCHEN. …………………………………………………………………………Mat.5:44, Lukas 6:28 

* ICH WERDE ÜBER DAS WORT GOTTES MEDITIEREN.  ……………………………………………………………………………………………………..Philip.4:8, Josh.1:8 

* ICH WERDE OHNE UNTERLASS BETEN.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………1 Thess.5:17 

* ICH WERDE MICH VOM HEILIGEN GEIST LEITEN LASSEN UND NICHT VON MEINEN GEFÜHLEN.  …………………………………………………Röm.8:14 

* DENN ICH BIN GEWISS, DASS WEDER TOD NOCH LEBEN, WEDER ENGEL NOCH FÜRSTENTÜMER NOCH GEWALTEN, WEDER 

   GEGENWÄRTIGES NOCH ZUKÜNFTIGES, WEDER HOHES NOCH TIEFES, NOCH IRGENDEIN ANDERES GESCHÖPF MICH ZU SCHEIDEN 

   VERMAG VON DER LIEBE GOTTES.   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..Röm.8:38   

* ICH BIN VÖLLIG ÜBERZEUGT, DASS GOTT FÄHIGT IST, DAS, WAS ER VERHEIßEN HAT, ES AUCH TUN WIRD.  ………………………………..Röm.4:21 

* JESUS SAGTE ZU IHM: WENN DU GLAUBST, IST ALLES MÖGLICH FÜR DEN, DER GLAUBT.  ………………………………………………Mark. 9:23, 10:27 

* JESUS ABER SPRACH ZU IHM: WENN DU GLAUBEN KANNST — ALLES IST MÖGLICH DEM, DER GLAUBT. ………………………………Markus 10:27 

 

JESUS IST HERR!  
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(E – Salvation Scriptures.) 

(Schriften von ELB 1905, wenn nicht anders vermerkt) 

Jesaja 64:6 

6 Und wir allesamt sind dem Unreinen gleich geworden, 

und alle unsere Gerechtigkeiten gleich einem unflätigen 

Kleide; und wir verwelkten allesamt wie ein Blatt, und 

unsere Missetaten rafften uns dahin wie der Wind. 
 

Lukas 13:3 

3 Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, 

werdet ihr alle ebenso umkommen.  
 

2. Korinther 5:21 

21 Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde 

gemacht, auf daß wir Gottes Gerechtigkeit würden in 

ihm. 
 

Römer 3:23-24 

23 Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben 

gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes, 24 

und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, 

durch die Erlösung, die in Christo Jesu ist;  
 

Römer 5:8-11 

8 Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, daß 

Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben 

ist. 9 Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut 

gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet 

werden vom Zorn. 10 Denn wenn wir, da wir Feinde 

waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines 

Sohnes, viel mehr werden wir, da wir versöhnt sind, 

durch sein Leben gerettet werden. 11 Nicht allein aber 

das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren 

Herrn Jesus Christus, durch welchen wir jetzt die 

Versöhnung empfangen haben.  
 

Römer 5:12 

12 Darum, gleichwie durch einen Menschen die Sünde in 

die Welt gekommen, und durch die Sünde der Tod, und 

also der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil 

sie alle gesündigt haben; 
 

Römer 5:17-21 

17 Denn wenn durch die Übertretung des Einen der Tod 

durch den Einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, 

welche die Überschwenglichkeit der Gnade und der 

Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen 

durch den Einen, Jesum Christum); 18 also nun, wie es 

durch eine Übertretung gegen alle Menschen zur 

Verdammnis gereichte, so auch durch eine Gerechtigkeit 

gegen alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. 19 

Denn gleichwie durch des einen Menschen Ungehorsam 

die Vielen in die Stellung von Sündern gesetzt worden 

sind, so werden auch durch den Gehorsam des Einen die 

Vielen in die Stellung von Gerechten gesetzt werden. 20 

Das Gesetz aber kam daneben ein, auf daß die 

Übertretung überströmend würde. Wo aber die Sünde 

überströmend geworden, ist die Gnade noch 

überschwenglicher geworden, 21 auf daß, gleichwie die 

Sünde geherrscht hat im Tode, also auch die Gnade 

herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch 

Jesum Christum, unseren Herrn. 
 

Römer 6:23 

23 Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe 

Gottes aber ewiges Leben in Christo Jesu, unserem 

Herrn.  
 

Hebräer 9:27-28 

27 Und ebenso wie es den Menschen gesetzt ist, einmal 

zu sterben, danach aber das Gericht, also wird auch der 

Christus, 28 nachdem er einmal geopfert worden ist, 

um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Male denen, 

die ihn erwarten, ohne Sünde erscheinen zur Seligkeit. 
 

Offenbarung 14:11 

11 Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu 

Ewigkeit; und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die 

das Tier und sein Bild anbeten, und wenn jemand das 

Malzeichen seines Namens annimmt. 
 

Johannes 3:3 

3 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, 

wahrlich, ich sage dir: Es sei denn, daß jemand von 

neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht 

sehen 
 

Galater 2:16 

16 daß der Mensch nicht aus Gesetzeswerken 

gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an 

Jesum Christum, auch wir haben an Christum Jesum 

geglaubt, auf daß wir aus Glauben an Christum 

gerechtfertigt würden, und nicht aus Gesetzeswerken, 

weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt 

werden wird.  
 

Römer 3:28 

28 Denn wir urteilen, daß ein Mensch durch Glauben 

gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. 
 

Epheser 1:13 

13 auf welchen auch ihr gehofft, nachdem ihr gehört 

habt das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, 

in welchem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, 

versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geiste der 

Verheißung,  
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Epheser 2:8-10 

8 Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittelst 

des Glaubens; und das nicht aus euch, Gottes Gabe 
ist es; 9 nicht aus Werken, auf daß niemand sich 

rühme. 10 Denn wir sind sein Werk, geschaffen in 

Christo Jesu zu guten Werken, welche Gott zuvor 

bereitet hat, auf daß wir in ihnen wandeln sollen.  
 

Lukas 4:18-19 

18 "Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt 

hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen; er hat mich 

gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden 

das Gesicht, Zerschlagene in Freiheit 

hinzusenden, 19auszurufen das angenehme Jahr des 

Herrn". 
 

Johannes 1:12-13 

12 so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, 

Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen 

glauben, 13 welche nicht aus Geblüt, noch aus dem 

Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, 

sondern aus Gott geboren sind.  
 

Johannes 3:16-17 

16 Denn also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen 

eingeborenen Sohn gab, auf daß jeder, der an ihn glaubt, 

nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. 17 

Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, auf 

daß er die Welt richte, sondern auf daß die Welt durch 

ihn errettet werde. 
 

Johannes 10:10 

10 Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten 

und zu verderben. Ich bin gekommen, auf daß sie Leben 

haben und es in Überfluß haben. 
 

Johannes 11:25-26 

25 Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das 

Leben; wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er 

gestorben ist; 26 und jeder, der da lebt und an mich 

glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du dies? 
 

Johannes 14:6-7 

6 Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit 

und das Leben. Niemand kommt zum Vater, als nur durch 

mich. 7 Wenn ihr mich erkannt hättet, so würdet ihr auch  

meinen Vater erkannt haben; und von jetzt an erkennet 

ihr ihn und habt ihn gesehen.  
 

 

 

 

 

 

 

Apostelgeschichte 4:10-12 

10 so sei euch allen und dem ganzen Volke Israel kund, 

daß in dem Namen Jesu Christi, des Nazaräers, welchen 

ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den 

Toten, daß durch ihn dieser gesund vor euch steht. 11  

Dieser ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, für 

nichts geachtet, der zum Eckstein geworden ist. 12 Und 

es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer 

Name ist unter dem Himmel, der unter den Menschen 

gegeben ist, in welchem wir errettet werden müssen.  
 

Apostelgeschichte 16:31 

31 Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, und du 

wirst errettet werden, du und dein Haus.  
 

Römer 1:16-17 

16 Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es 

ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem 

Juden zuerst als auch dem Griechen. 17 Denn Gottes 

Gerechtigkeit wird darin geoffenbart aus Glauben zu 

Glauben, wie geschrieben steht: "Der Gerechte aber wird 

aus Glauben leben".   
 

Römer 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. 
 

Römer 10:12-13 

12 Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und 

Grieche, denn derselbe Herr von allen ist reich für alle, 

die ihn anrufen; 13 "denn jeder, der irgend den Namen 

des Herrn anrufen wird, wird errettet werden". 
 

2. Korinther 5:17 

17 Daher, wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue 

Schöpfung; das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu 

geworden.  
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Kolosser 1:13-15 

13 der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und 

versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, 14 in 

welchem wir die Erlösung haben, die Vergebung der 

Sünden; 15welcher das Bild des unsichtbaren Gottes ist, 

der Erstgeborene aller Schöpfung.  
 

Kolosser 1:18 

18 Und er ist das Haupt des Leibes, der Versammlung, 

welcher der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, 

auf daß er in allem den Vorrang habe; 
 

1 Timotheus 1:15 

15 Das Wort ist gewiß und aller Annahme wert, daß 

Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu 

erretten, von welchen ich der erste bin. 
 

1 Timotheus 2:5 

5 Denn Gott ist einer, und einer Mittler zwischen Gott 

und Menschen, der Mensch Christus Jesus, 
 

Titus 3:5 

5 errettete er uns, nicht aus Werken, die, in 

Gerechtigkeit vollbracht, wir getan hatten, sondern nach 

seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der 

Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes, 
 

Hebräer 13:20 

20 Der Gott des Friedens aber, der aus den Toten 

wiederbrachte unseren Herrn Jesus, den großen Hirten 

der Schafe, in dem Blute des ewigen Bundes, 
 

Offenbarung 3:20 

20 Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an; wenn 

jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem 

werde ich eingehen und das Abendbrot mit ihm essen, 

und er mit mir. 

 

 

 

Wie geht es jetzt weiter? 
 

• Besorgen Sie sich eine Bibel und lesen Sich 

                täglich darin, damit Sie Jesus kennenlernen. 

• Reden Sie mit Gott im einfach Gebet. 

• Erzählen Sie anderen von Jesus. 

• Lassen Sie sich taufen, beten Sie ihn an und 

                suchen Sie den Anschluss an eine Gemeinde, in 

                der Jesus gepredigt wird. 

 

 

Jesus ist Herr! 
 

 

 

Wie man errettet warden kann. 
 

1. Gestehen Sie ein, dass sie gesündigt haben: 

Die Bibel sagt:...alle haben gesündigt und verfehlen die 

Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, (Röm.3:23} 
 

2. Gott hat alles für Sie getan: 

Denn so [sehr] hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 

eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, 

nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben hat. 

(Joh.3:16) 
 

3. Erkennen Sie an, dass Sie sich nicht selbst 

     rechtfertigen können:  

Er hat uns nicht aus eigenen gerechten Werken, 

sondern durch seine Zuneigung gerettet! (Titus 3:5) 
 

4. Bitte Sie Gott um Vergebung für Ihre Sünden: 

Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu 

und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns 

reinigt von aller Ungerechtigkeit. (1 Joh. 1, 9) 
 

5. Bitten Sie Jesus Christus, Sie zu retten : 

Denn Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird 

gerettet werden. (Rom.10:13), Sie aber sprachen: 

Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet 

werden, du und dein Haus! (Acts 16:31) 
 

6. Bezeugen Sie Jesus Christus vor anderen 

Menschen, 

dass Sie an Jesus glauben: 

Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn 

bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn 

aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. 

Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu 

werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet 

zu werden; (Rom. 10:9-10) 
 

Ein Gebet, um Jesus als Herrn anzunehmen 
 

"Vater im Himmel, ich komme jetzt zu dir, weil du mich 

gerufen hast. Ich bekenne dir, dass ich verloren bin, ein 

Sünder, denn ich habe gesündigt. Jesus, wasche all 

Schuld von meinem Leben, gib mir ein neues, 

unbeschädigtes Gewissen. Dien Wort sagt, daß jeder, 

der den Namen des Herrn Jesus anruft, errettet wird 

(Römer 10:13). Ich danke dir, daß Du mich errettest. Ich 

glaube, das Jesus für meine Schuld am Kreuz gestorben 

ist. Ich glaube, daß er von der Toten auferstanden ist 

und jetzt ein neues Leben für mich hat. Ich danke dir, 

daß ich jetzt ein neues Wesen geworden bin, du wohnst 

jetzt in meinem Herzen” 
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(F - Ten Major Benefits of Favour.) 

(Schriften von ELB 1905). 

 

Zehn große Vorteile des Wohlgefallens 

Ich habe Gottes Wohlgefallen in mir. 
 

Hinweis: Wo immer du das Untergestrichene siehst, trag 

deinen Namen ein und bekenne die Schrift und das 

Versprechen für dich. 
 

1.  1. Mose 39:21 
21 Und Jehova war mit Joseph und wandte ihm Güte zu und 

gab ihm Gnade in den Augen des Obersten der Feste. 
 

• Vater, diese deine Verheißung für mein Leben, 

bewirkt übernatürliche Vermehrung und 

Förderung. 
 

2. 2. Mose 3:21 

21 Und ich werde diesem Volke Gnade geben in den Augen 

der Ägypter, und es wird geschehen, wenn ihr ausziehet, 

sollt ihr nicht leer ausziehen: 
 

• Vater, diese deine Verheißung für mein Leben, 

bewirkt die Wiederherstellung von allem, was der 

Feind mir gestohlen hat. 
 

3.2. Mose 11:3 
3 Und Jehova gab dem Volke Gnade in den Augen der 

Ägypter. Auch war der Mann Mose sehr groß im Lande 

Ägypten, in den Augen der Knechte des Pharao und in den 

Augen des Volkes.  
 

• Vater, diese deine Verheißung für mein Leben, 

bewirkt Ehre inmitten meiner Feinde. 
 

4.  5. Mose 33:23 
23 Und von Naphtali sprach er: Naphtali, gesättigt mit Huld 

und voll des Segens Jehovas! Westen und Süden nimm in 

Besitz!  
 

• Vater, diese deine Verheißung für mein Leben, 

bewirkt erhöhte Vermögenswerte vor allem im 

Bereich der Immobilien. 
 

5.  Jos.11:20 
20 Denn von Jehova war es, daß sie ihr Herz verhärteten zum 

Kriege mit Israel, damit sie vertilgt würden, ohne daß ihnen 

Gnade widerführe, sondern damit sie vertilgt würden, so 

wie Jehova dem Mose geboten hatte. 
 

• Vater, diese deine Verheißung für mein Leben, 

bewirkt größte Siege auch jetzt noch in der Mitte 

von unmöglichen Chancen. 

 

 

 

 

 

 

 

6.  1 Sam.16:22 
22 Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen: Laß doch 

David vor mir stehen, denn er hat Gnade gefunden in 

meinen Augen. 
 

• Vater, diese deine Verheißung für mein Leben, 

bewirkt Anerkennung, auch wenn ich sie am 

unwahrscheinlichsten zu empfangen scheine. 
 

7.  Est.2:17 
17 Und der König gewann Esther lieb, mehr als alle Weiber, 

und sie erlangte Gnade und Gunst vor ihm, mehr als alle die 

Jungfrauen. Und er setzte die königliche Krone auf ihr Haupt 

und machte sie zur Königin an Vastis Statt. 
 

• Vater, diese deine Verheißung für mein Leben, 

bewirkt Prominenz und bevorzugte Behandlung. 
 

8.  Est.5:8 
8 Wenn ich Gnade gefunden habe in den Augen des Königs, 

und wenn es den König gut dünkt, meine Bitte zu gewähren 

und mein Begehr zu tun, so möge der König und Haman zu 

dem Mahle kommen, das ich ihnen bereiten will; und 

morgen will ich tun nach dem Worte des Königs. 
 

• Vater, diese deine Verheißung für mein Leben, 

bringt Bitten hervor, die von gottlosen zivilen 

Behörden bewilligt werden. 
 

9.  Est.8:5 
5 Wenn es den König gut dünkt, und wenn ich Gnade vor 

ihm gefunden habe, und die Sache vor dem König recht ist 

und ich ihm wohlgefällig bin, so werde geschrieben, die 

Briefe zu widerrufen, nämlich den Anschlag Hamans, des 

Sohnes Hammedathas, des Agagiters, die er geschrieben 

hat, um die Juden umzubringen, welche in allen 

Landschaften des Königs sind. 

 

• Vater, diese deine Verheißung für mein Leben, 

bewirkt Richtlinien, Regeln, Vorschriften und 

sogar Gesetze, wenn nötig, um sie zu meinem 

Vorteil zu ändern oder rückgängig zu machen. 
 

10.  Psalm 44:3 
3 Denn nicht durch ihr Schwert haben sie das Land in Besitz 

genommen, und nicht ihr Arm hat sie gerettet; sondern 

deine Rechte und dein Arm und das Licht deines Angesichts, 

weil du Wohlgefallen an ihnen hattest. 

• Vater, diese deine Verheißung für mein Leben, 

bringt gewonnene Schlachten hervor, in denen ich 

nicht kämpfen muss. 

 

JESUS IST HERR! 
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(G - Our Position In Christ)) 

Von PETER TAN. 

(Schriften – ELB 1905) 

 

 

1. In Christus bin ich durch Seine Gnade, durch Seine 

Erlösung frei erlöst. (Röm. 3:24)  

------ 

2. In Christus habe ich keine Verurteilung, weil ich nach 

dem Geist und nicht nach dem Fleisch lebe. (Röm. 8:1)  

------ 

3. In Christus hat mich das Gesetz des Geistes des Lebens 

vom Gesetz der Sünde und des Todes befreit.  (Röm. 8:2) 

------ 

4. In Christus bin ich ein Leib mit allen wiedergeborenen 

Gläubigen und Einzeln ein Mitglied des einanderen 

(Röm.12:5)  

------ 

5. In Christus bin ich geheiligt und berufen, ein Heiliger 

zu sein mit allen, die an jedem Ort den Namen Jesu 

Christi, meines Herrn, anrufen. (1 Kor. 1:2) 

------ 

6. In Christus habe ich Weisheit von Gott und 

Gerechtigkeit und Heiligung und Erlösung. (1 Kor. 1:30) 

------ 

7. In Christus werde ich lebendig gemacht. [In diesem 

Zusammenhang bedeutet es Auferstehung] (1 Kor. 

15:22)  

------ 

8. In Christus bin ich etabliert und gesalbt.  

(2 Kor. 1:21) 

------ 

9. In Christus führt mich Gott immer im Triumph und 

verbreitet durch mich den Duft Seines Wissens an jedem 

Ort. (2 Kor. 2:14)  

------ 

10. In Christus wurde mir der Schleier über meinem 

Herzen und Verstand genommen, der mich daran 

hindert, das Wort Gottes zu verstehen. (2 Kor. 3:14-16)  

------ 

11. In Christus bin ich eine neue Schöpfung; alte Dinge 

sind vergangen und alle Dinge sind neu geworden.  

(2 Kor. 5:17)  

------ 

 

12. In Christus bin ich mit Gott dem Vater versöhnt, der 

mir meine Übertretungen nicht mehr  

unterstellt, sondern mir das Wort der Versöhnung 

anvertraut hat.  

(2 Kor. 5: 19)  

------ 

 

13. In Christus habe ich Freiheit. (Gal. 2:4)  

------ 

 

 

 

 

 

 

14. In Christus habe ich die Verheißung des Lebens und 

der Gerechtigkeit durch den Glauben erhalten, weil ich 

glaube. (Gal. 3:21, 22)  

------ 

15. In Christus bin ich ein Sohn Gottes durch den 

Glauben. (Gal. 3:28)  

------ 

16. In Christus gibt es weder Jude noch Grieche, weder 

Sklave noch Freie, weder Männer noch Frauen, aber ich 

bin eins mit allen Gläubigen. (Gal. 3:28)  

------ 

17. In Christus zählt weder Beschneidung noch 

Unbeschnittenheit, nichts anderes als der Glaube, der 

durch Liebe wirkt. (Gal. 5:6)  

------ 

18. In Christus zählt weder Beschneidung noch 

Unbeschnittenheit, nichtsanderes als eine neue 

Schöpfung. (Gal.6:15)  

------ 

19. In Christus bin ich von meinem Gott und Vater 

meines Herrn Jesus Christus mit jedem geistlichen Segen 

an himmlischen Orten gesegnet worden. (Eph. 1:3)  

------ 

20. In Christus bin ich Gottes Werk, das für gute Werke 

geschaffen ist, die Gott vorher vorbereitet hat, dass ich 

in ihnen wandeln soll. (Eph. 2:10)  

------ 

21. In Christus bin ich mit allen Dingen in Christus vereint, 

die sowohl im Himmel als auch auf Erden in der 

Dispensation der Fülle der Zeit sind. (Eph. 1:10)  

------ 

22. In Christus werde ich zusammen auferweckt und 

dazu gebracht, an den himmlischen Orten zusammen zu 

sitzen. (Eph. 2:6)  

------ 

23. In Christus, ich, der einst weit weg von Gott war, bin 

durch das Blut Christi näher gekommen.  

(Eph. 2:12, 13)  

------ 

24. In Christus bin ich Miterbe und Teilhaber der 

Verheißung Gottes durch das Evangelium. (Eph. 3:6).  

------ 

25. In Christus drücke ich auf das Ziel für den Preis des 

Aufwärtsrufs Gottes. (Phil.3:14)  

------ 
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26. In Christus predige ich, warne jeden Menschen und 

lehre jeden Menschen in aller Weisheit, damit ich jeden 

Menschen vollkommen darstelle. (Kol. 1:28) 

------ 

27. In Christus werde ich auferstehen, wenn der Herr 

selbst mit einem Schrei, mit der Stimme eines Erzengels 

und mit der Posaune Gottes vom Himmel kommt. (1 Th. 

4: 16)  

------ 

28. In Christus danke ich in allem dafür, dass dies der 

Wille Gottes für mich ist. (1 Th. 5:18)  

------ 

29. In Christus ist die Gnade meines Herrn überaus reich 

an Glauben und Liebe. (l Tim. 1:14)  

------ 

30. In Christus bin ich gerettet und berufen mit einer 

heiligen Berufung, nicht nach meinen Werken, sondern 

nach Seiner Absicht und Gnade, die mir gegeben wurde. 

(2 Tim. 1:9)  

------ 

31. In Christus halte ich das Muster der Klangwörter fest, 

die ich im Glauben und in der Liebe höre. (2 Tim. 1:13)  

------ 

32. In Christus bin ich stark in der Gnade Gottes.  

(2 Tim. 2:1)  

------ 

33. In Christus ich kenne die Heilige Schrift, die mich zur 

Erlösung durch den Glauben weise machen kann.  

(2 Tim. 3:15)  

------ 

34. In Christus wird das Teilen meines Glaubens wirksam 

durch das Erkennen aller guten Dinge, die in mir sind. 

(Phile. 6)  

------ 

35. In Christus bin ich nicht unfruchtbar in der Erkenntnis 

meines Herrn Jesus Christus, aber ich habe und tue 

reichlich Glauben, Tugend, Wissen, Selbstbeherrschung, 

Ausdauer, Göttlichkeit, brüderliche Güte und Liebe. (2 

Pet. 1:5-8)  

------ 

36. In Christus bleibe ich in der Lehre Christi und habe 

sowohl den Vater als auch den Sohn. (2 John. 9)  

------ 

37. In Christus lebe und bewege ich mich und habe mein 

Sein. (Apg. 17:28)  

------ 

38. In Christus habe ich das Leben Gottes, das das Licht 

der Menschen ist. (Joh. 1:4)  

 

 

 

 

 

 

 

39. In Christus sterbe ich nicht, sondern habe ewiges 

Leben. (Joh. 3:15)  

------ 

40. In Christus sind alle Verheißungen Gottes Ja und 

Amen zur Ehre Gottes durch mich. (2 Kor. 1:20)  

------ 

41. In Christus bin ich die Gerechtigkeit Gottes 

geworden, weil Gott Jesus, der keine Sünde kannte, für 

mich zur Sünde gemacht wurde. (2 Kor. 5:21)  

------ 

42. In Christus bin ich vor der Gründung der Welt 

erwählt, dass ich heilig und ohne Schuld vor Ihm in Liebe 

sein soll. (Eph. 1:4)  

------ 

43. In Christus habe ich die Gerechtigkeit, die von Gott 

durch den Glauben kommt. (Phil. 3:9)  

------ 

44. In Christus wandle ich in Ihm, wie ich Ihn empfangen 

habe. (Kol.2:6) 

------ 

45. In Christus bin ich verwurzelt und aufgebaut und im 

Glauben verankert, wie man mich gelehrt hat, reich an 

Dankbarkeit. (Kol. 2: 10)  

------ 

46. In Christus bin ich vollkommen in Ihm, der das Haupt 

jedes Fürstentums und jeder Macht ist. (Kol. 2:10)  

------ 

47. In Christus halte ich Gottes Wort und die Liebe Gottes 

ist in mir vollendet. (1 Joh. 2:5)  

------ 

48. In Christus bleibe ich in Ihm und wandle, wie Er 

gewandelt hat. (1 Jn.2:6)  

------ 

49. In Christus wird das neue Gebot der Liebe in mir 

verwirklicht, wie es in Ihm war, weil die Dunkelheit 

vergangen ist und das wahre Licht bereits scheint. (l Joh. 

2:8 Amplified Version  John. 13:34)  

------ 

50. In Christus habe ich die Sühne für meine Sünden und 

die Sünden der Welt. (l Joh. 2:2)  

------ 

51. In Christus habe ich die Hoffnung auf das Kommen 

Christi und ich reinige mich so, wie Er rein ist. (1 Joh. 3:2, 

3)  

------ 

52. In Christus gibt es keine Sünde. (1 Joh. 3:5)  

------ 

53. In Christus bleibe ich in Ihm und sündige nicht, weil 

ich Ihn sehe und kenne. (1 Joh. 3:6, 2 Kor. 3:18).  
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54. In Christus bleibe ich in Ihm und Er bleibt in mir, denn 

ich halte Seine Gebote. (1 Joh. 3:24)  

------ 

55. In Christus bleibe ich in Ihm und Er bleibt in mir und 

ich weiß das, weil Er mir Seinen Geist gegeben hat. (1 Joh. 

4: 13)  

------ 

56. In Christus habe ich dieses Vertrauen, dass wenn ich 

etwas nach Seinem Willen frage, Er mich hört. (1. Joh. 

5:14)  

------ 

57. In Christus weiß ich, dass Er mir ein Verständnis 

gegeben hat, dass ich Ihn erkennen kann, der wahr ist.  

(1 Joh. 5:20)  

------ 

58. In Christus, meinem Geliebten, wurde ich von Gott 

dem Vater angenommen. (Eph. 1:6)  

------ 

59. In Christus, ich, der einst Dunkelheit war, bin jetzt ein 

Licht im Herrn und ich wandle als Kind des Lichts. (Eph. 

5:8)  

------ 

60. In Christus bin ich stark in der Kraft seiner Macht. 

(Eph. 6:10) 

------ 

61. In Christus habe ich Erlösung durch Sein Blut, die 

Vergebung der Sünden nach dem Reichtum Seiner 

Gnade. (Eph. 1:7)  

------ 

62. In Christus habe ich ein Erbteil erlangt, die mir 

vorherbestimmt war nach dem Vorsatz dessen, der alles 

nach dem Rat seines Willens wirkt, (Eph.1:11)  

------ 

63. In Christus wurde ich mit dem Heiligen Geist der 

Verheißung versiegelt, weil ich an ihn geglaubt habe. 

(Eph. 1:13)  

------ 

64. In Christus bin ich mit der Kirche verbunden, die als 

Ganzes zu einem heiligen Tempel im Herrn wächst. (Eph. 

2:21)  

------ 

65. In Christus bin ich zusammen gebaut für eine 

Wohnung Gottes im Geist. (Eph. 2:22)  

------ 

66. In Christus habe ich Mut und Zugang mit Vertrauen 

durch den Glauben. (Eph. 3: 12)  

------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

67. In Christus habe ich Erlösung durch Sein Blut, die 

Vergebung der Sünden. (Kol. 1: 14)  

------ 

68. In Christus habe ich alle Schätze der Weisheit und des 

Wissens. (Kol. 2:3)  

------ 

69. In Christus bin ich mit einer Beschneidung 

beschnitten, die nicht von Menschenhand geschehen, 

indem ich den Leib der Sünden des Fleisches, durch die 

Beschneidung Christi, ablege. (Kol. 2:11)  

------ 

70. In Christus liebe ich Ihn und freue mich mit 

unaussprechlicher Freude  und voller Herrlichkeit. (1 Pet. 

1:8)  

------ 

71. In Christus, die Gerechtigkeit Gottes, die durch den 

Glauben ist,  offenbart sich in mir. (Röm. 3:21, 22)  

------ 

72. In Christus gibt es die Gnade Gottes und die Gabe der 

Gerechtigkeit in meinem Leben durch die Gnade Jesu 

Christi. (Röm. 5: 15, 17)  

------ 

73. In Christus regiere ich im Leben. (Röm. 5:17b) 

------ 

74. In Christus bin ich durch den Leib Jesu Christi für das 

Gesetz tot, so dass ich nun in Einheit mit Jesus Christus 

bin, der von den Toten auferweckt wurde, und ich bringe 

nun Frucht zu Gott. (Röm. 7:4)  

------ 

75. In Christus bin ich Gott immer dankbar für die Gnade 

Gottes, die mir von Jesus Christus gegeben wurde. (1 Kor. 

1:4)  

------ 

76. In Christus hat Gott mich mit sich selbst versöhnt und 

mir den Dienst der Versöhnung gegeben.  

(2 Kor.5:18)  

------ 

77. In Christus wurde ich nicht durch die Werke des 

Gesetzes, sondern durch den Glauben gerechtfertigt. 

(Gal.2:16)  

------ 

78. In Christus bin ich prädestiniert zur Sohnschaft nach 

dem Wohlwollen seines Willens. (Eph. 1:5)  

------ 

79. In Christus bin ich erfüllt von den Früchten der 

Gerechtigkeit zur Ehre und zum Lob Gottes.  

(Phil. 1:11)  

------ 
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80. In Christus versorgt Gott alle meine Bedürfnisse nach 

Seinem Reichtum an Herrlichkeit. (Phil.4:19)  

------ 

81. In Christus bin ich zu einer lebendigen Hoffnung 

durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten 

gemäß Seiner reichen Barmherzigkeit gezeugt worden. 

(1 Pet.1:3)  

------ 

82. In Christus bin ich ein lebendiger Stein, der in ein 

geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, eingebaut ist, 

um geistliche Opfer darzubringen, die für Gott 

annehmbar sind. (1 Pet. 2:5)  

------ 

83. In Christus bin ich zur ewigen Herrlichkeit Gottes 

berufen, um vervollkommnet, etabliert, gestärkt und 

besiedelt zu werden. (1 Pet. 5: 10)  

------ 

84. In Christus bin ich bereichert in allem, in allen 

Äußerungen und allem Wissen. (1 Kor. 1:5)  

------ 

85. In Christus lebe ich, denn durch ihn sind alle Dinge 

gemacht. (1 Kor. 8:6 Charles B. Williams Übersetzung)  

------ 

86. In Christus wurden alle Dinge geschaffen, die im 

Himmel sind und die auf der Erde sind, sichtbar oder 

unsichtbar, ob Throne oder Herrschaften oder 

Fürstentümer oder Mächte. Ich bin durch Ihn und für Ihn 

geschaffen. (Kol. 1: 16)  

------ 

87. In Christus werden alle Dinge zusammengehalten, 

denn Er existierte vor allen Dingen. Christus ist mein 

Haupt und in allem steht Er an erster Stelle. (Kol. 1:17; 

Kol. 1:18 Charles B. Williams Übersetzung)  

------ 

88. In Christus bin ich mit Ihm versöhnt, denn Er hat 

durch das Blut Seines Kreuzes Frieden gemacht.  

                                                                                   (Kol. 1:20)  

------ 

89. In Christus tue ich alles im Namen des Herrn Jesus, 

indem ich Gott dem Vater durch ihn danke. (Kol. 3:17)  

------ 

90. In Christus kann Gott mich bis zum Äußersten retten, 

denn ich komme durch Ihn zu Gott, und Er lebt immer, 

um für mich Fürsprache zu halten. (Heb.7:25)  

------ 

91. In Christus opfere ich ständig das Opfer des Lobes für 

Gott, das heißt, die Frucht meiner Lippen, indem ich 

Seinem Namen danke. (Heb.13:15)  

------ 

 

 

 

 

 

 

92. In Christus glaube ich an Gott, der ihn von den Toten 

auferweckt und ihm Ehre gegeben hat, damit mein 

Glaube und meine Hoffnung in Gott sind. (1 Pet. 1:21)  

------ 

93. In Christus habe ich die Reinigung von Sünden 

erhalten, die Jesus selbst für mich gemacht hat.  

(Heb. 1:3 Kenneth S. West Übersetzung)  

------ 

94. In Christus wurde meine Sünde durch das Opfer Jesu 

beseitigt. (Heb. 9:26)  

------ 

95. In Christus habe ich eine ewige Erlösung durch das 

Blut Jesu Christi erhalten. (Heb.9:12)  

------ 

96. In Christus wird mein Gewissen durch das Blut Jesu 

Christi von toten Werken gereinigt, so dass ich nun dem 

lebendigen Gott diene. (Heb. 9:14)  

------ 

97. In Christus bin ich berufen und habe die Verheißung 

des ewigen Erbes durch Jesus, den Mittler des neuen 

Bundes, empfangen. (Heb.9:15)  

------ 

98. In Christus habe ich den Mut, durch das Blut Jesu 

Christi in das Allerheiligste einzutreten, durch einen 

neuen und lebendigen Weg, den Er für mich geweiht hat, 

durch den Schleier, also Sein Fleisch. (Heb. 10:19.20)  

------ 

99. In Christus wandle ich im Licht, wie Er im Licht ist, und 

ich habe Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu 

Christi reinigt mich von allen Sünden. (1 Joh. 1:7)  

------ 

100. In Christus habe ich durch den Glauben Zugang zu 

Seiner Gnade, in der ich stehe, und freue mich in der 

Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. (Röm. 5:2)  

------ 

101. In Christus habe ich durch den Tod und die 

Auferstehung Jesu Christi Versöhnung mit Gott 

empfangen. (Röm. 5:10, 11)  

------ 

102. In Christus ist die Welt für mich und ich für die Welt 

gekreuzigt worden. (Gal. 6: 14)  

------ 

103. In Christus bewirkt der ganze Leib (die Gemeinde 

Christi), verbunden und zusammengestrickt durch das, 

was jedes Gelenk liefert, nach dem wirksamen Wirken, 

durch das jeder Teil seinen Anteil tut, das Wachstum des 

Leibes zur Erbauung seiner selbst in Liebe. (Eph.4:16)  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                               5 | 6 

G - Unsere Position in Christus 

___________________________________________________________________________________________________________________________   
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    

                                                                                                        

 

 

 

 

104. In Christus halte ich an Jesus Christus fest, der mein 

Haupt ist, und ich werde genährt und zusammengefügt 

und wachse mit dem Wachstum, die von Gott kommt.  

(Kol 2: 19)  

------ 

105. In Christus bin ich der Duft Jesu Christi unter denen, 

die gerettet werden und unter denen, die verloren 

gehen. (2 Kor.2:15)  

------ 

106. In Christus mache ich weiter, damit ich das 

festhalten kann, wofür Christus Jesus mich auch festhält. 

(Phil.3: 12)  

------ 

107. In Christus gehört mein Körper Ihm und meine 

Substanz ist von Christus. (Kol. 2:17 Charles B. Williams 

Übersetzung)  

------ 

108. In Christus werde ich den Lohn des Erbes erhalten, 

denn ich diene dem Herrn Jesus Christus. (Kol. 3:24)  

------ 

109. In Christus gibt es überhaupt keine Dunkelheit, 

denn Gott ist Licht. (1 Joh. 1:5)  

------ 

110. In Christus habe ich eine Salbung von Ihm erhalten 

und sie bleibt in mir, und dieselbe Salbung lehrt mich 

über alle Dinge und ist wahr und keine Lüge, und so wie 

sie mich gelehrt hat, lebe ich in Ihm. (1 Joh. 2:27)  

------ 

111. In Christus wurde ich durch den Glauben 

gerechtfertigt, und ich habe Frieden mit Gott durch 

meinen Herrn Jesus Christus. (Röm. 5:1)  

------ 

112. In Christus freue ich mich an Gott durch meinen 

Herrn Jesus Christus. (Röm. 5:11)  

------ 

113. In Christus rechne ich damit, dass ich zwar für die 

Sünde tot bin, aber für Gott in Christus Jesus, meinem 

Herrn, lebendig. (Röm. 6:11)  

------ 

114. In Christus habe ich die Gabe Gottes empfangen, die 

das ewige Leben in Christus Jesus, meinem Herrn, ist. 

(Röm. 6:11)  

------ 

115. In Christus danke ich Gott, der mir den Sieg durch 

meinen Herrn Jesus Christus gibt. (1 Kor. 15:57)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116. In Christus bin ich vom Fluch des Gesetzes erlöst 

worden und der Segen Abrahams kommt nun über mich 

in Christus Jesus, denn ich habe die Verheißung des 

Geistes durch den Glauben empfangen. (Gal. 3:13, 14)  

------ 

117. In Christus bin ich kein Sklave mehr, sondern ein 

Sohn Gottes, und als Sohn bin ich ein Erbfolger Gottes 

durch Christus. (Gal. 4:7)  

------ 

118. In Christus zeigt Gott in den kommenden Zeiten den 

außerordentlichen Reichtum Seiner Gnade in Seiner 

Güte mir gegenüber in Christus Jesus. (Eph. 2:7)  

------ 

119. In Christus bin ich um nichts besorgt, aber in allem 

durch Gebet und Flehen, mit Danksagung, lasse meine 

Bitten Gott bekannt werden; und der Friede Gottes, der 

alles Verständnis übersteigt, wird mein Herz und meinen 

Geist durch Christus Jesus schützen. (Phil. 4:6, 7)  

------ 

120. In Christus kann ich alles durch Ihn tun, der mich 

stärkt. (Phil. 4:13)  

------ 

121. In Christus bin ich durch das Opfer des Leibes Jesu 

Christi ein für allemal durch den Willen Gottes geheiligt 

worden. (Heb. 10:10)  

------ 

122. In Christus bin ich in jedem guten Werk vollendet, 

Seinen Willen durch das Blut des ewigen Bundes, das Blut 

Jesu Christi, zu tun. (Heb. 13:20, 21)  

------ 

l23. In Christus ist die Welt durch ihn gerettet. (Joh.3:17)  

------ 

l24. In Christus bin ich durch Sein Blut gerechtfertigt und 

durch Ihn vom Zorn gerettet worden. (Röm. 5:9)  

------ 

l25. In Christus bin ich mehr als ein Eroberer durch den, 

der mich liebt. (Röm. 8:37)  

------ 

l26. In Christus hat sich die Liebe Gottes zu mir gezeigt, 

als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit ich 

durch ihn das Leben habe. (1 Joh. 4:9 Charles B. Williams 

Übersetzung)  
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127. In Christus bin ich mit Ihm gestorben und lebe jetzt 

mit Ihm. (Röm. 6:8)  

------ 

128. In Christus bin ich gekreuzigt worden, und nicht 

mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir; und das 

Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich durch den 

Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich für 

mich hingegeben hat. (Gal. 2:20)  

------ 

129. In Christus, ich, der einst in Übertretungen 

gestorben war, wurde zusammen mit Christus lebendig 

gemacht. (Eph. 2:5)  

------ 

130. In Christus bin ich nicht mehr den Dingen dieser 

Welt unterworfen, denn ich bin mit Christus an den 

Grundprinzipien der Welt gestorben. (Kol. 2:20)  

------ 

131. In Christus suche ich das, was oben ist, denn ich bin 

auferstanden und sitze mit Christus zur Rechten Gottes. 

(Kol. 3:1; Eph.2:6)  

------ 

132. In Christus bin ich für diese Welt gestorben und 

mein Leben ist nun mit Christus in Gott verborgen. (Kol. 

3:3; Gal. 6: 14)  

------ 

133. In Christus bin ich durch die Taufe in den Tod 

begraben worden, so wie Christus durch die Herrlichkeit 

des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so gehe ich 

auch in der Neuheit des Lebens. (Röm. 6:4)  

------ 

134. In Christus wurde mein alter Mrensch gekreuzigt, 

damit der Körper der Sünde beseitigt werde, damit ich 

nicht länger ein Sklave der Sünde sei. (Röm. 6:6)  

------ 

135. In Christus habe ich alle Dinge frei von Gott 

bekommen, der nicht seinen eigenen Sohn verschont, 

sondern ihn für mich gegeben hat. (Röm. 8:32)  

------ 

136. In Christus lebe ich von der Kraft Gottes.  

(2 Kor. 13:4)  

------ 

137. In Christus wurde ich in der Taufe begraben und 

zusammen mit ihm durch den Glauben an die Kraft 

Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, 

auferweckt.  (Kol. 2:12 Charles B. Williams Übersetzung)  

------ 

138. In Christus wurden mir alle Übertretungen vergeben 

und zusammen mit Ihm lebendig gemacht. (Kol. 2: 13)  

------ 

 

 

 

 

 

 

139. In Christus werde ich mit Ihm in Herrlichkeit 

erscheinen, wenn Christus, der mein Leben ist, erscheint. 

(Kol.3:4)  

------ 

140. In Christus lebe und regiere ich mit ihm.  

(2 Tim. 2:11, 12)  

------ 

141. In Christus lebe ich und ernähre mich von ihm, wie 

Jesus vom Vater gesandt und vom Vater gelebt wurde. 

(Joh.6:57)  

------ 

142. In Christus komme ich zum Vater, denn Er ist der 

Weg, die Wahrheit und das Leben. (Joh. 14:6)  

------ 

143. In Christus ernähre ich mich von seinen Worten, die 

Geist und Leben sind, und er lebt in mir und ich in Ihm. 

(Joh.6:56, 63)  

------ 

144. In Christus weiß ich, dass er im Vater ist, und ich bin 

in ihm und er ist in mir. (Joh.14:20)  

------ 

145. In Christus bringe ich viel Frucht, denn ich bin ein 

Zweig in Ihm und Er ist der Weinstock; Ich bleibe in Ihm 

und Er bleibt in mir, denn ohne Ihn kann ich nichts tun. 

(Joh. 15:4, 5)  

------ 

146. In Christus frage ich, was ich mir wünsche und es 

wird für mich getan, weil ich in Ihm lebe und Seine Worte 

in mir leben. (Joh. 15:7)  

------ 

147. In Christus habe ich Frieden und bin von guter 

Laune, denn Er hat die Welt überwunden.  

(Joh. 16:33)  

------ 

148. In Christus werde ich genauso geliebt wie der Vater 

Jesus und ich lebe in seiner Liebe. (Joh.15:9)  

------ 

149. In Christus bin ich gewaschen, geheiligt und gerecht 

im Namen meines Herrn Jesus Christus und durch den 

Geist Gottes. (1 Kor.6:11)  

------ 

150. In Christus tue ich die Werke Jesu und größere 

Werke, weil Jesus zum Vater gegangen ist und mir den 

Heiligen Geist der Wahrheit gesandt hat, der für immer 

in mir bleibt. (Joh. 14:12, 16-17)  

------ 

 

 

JESUS IST HERR! 
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(H - Healing Scriptures.) 

             (Schriften von ELB 1905, wenn nicht anders vermerkt) 

Anmerkung: 

 
1. 1. Es ist wichtig im Leben eines Gläubigen, dass 

wir dem "Wort Gottes" absolute Autorität 

geben, egal was unsere 5 Sinne (Hören, Sehen, 

Schmecken, Riechen und Fühlen) uns 

vermitteln wollen. Dies gilt für jede 

Lebenssituation, in der wir uns befinden, 

einschließlich der Heilung. Denk daran, wir 

wandeln im Glauben und nicht im Anblick. Es 

ist für uns sehr wichtig zu lernen, das "Wort 

Gottes" über unsere natürlichen Verhältnisse 

zu bekennen. Selbst Gott sagte nicht, was er in 

der Schöpfung der Welt sah (Dunkelheit), 

sondern sprach aus, was er wollte (Licht) 

erschaffen. Als wiedergeborener Gläubiger hat 

Jesus dich bereits geheilt, befreit und von jeder 

Krankheit und jedem Leiden befreit. 

 
 

2. Wann immer du über den Dienst Jesu in den 

Schriften liest, achte besonders auf die Worte 

"alle" und "jede". 
 

2 Mose 15:26 

26 und er sprach: Wenn du fleißig auf die Stimme 

Jehovas, deines Gottes, hören wirst, und tun, was recht 

ist in seinen Augen, und horchen wirst auf seine Gebote 

und beobachten alle seine Satzungen, so werde ich keine 

der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten 

gelegt habe; denn ich bin Jehova, der dich heilt.  
 

2 Mose 23:25-26 

25 Und ihr sollt Jehova, eurem Gott, dienen: so wird er 

dein Brot und dein Wasser segnen, und ich werde 

Krankheit aus deiner Mitte entfernen.  26Keine 

Fehlgebärende und Unfruchtbare wird in deinem Lande 

sein; die Zahl deiner Tage werde ich voll machen.  
 

5 Mose 7:15 

15 Und Jehova wird jede Krankheit von dir abwenden; 

und keine der bösen Seuchen Ägyptens, die du kennst, 

wird er auf dich legen, sondern er wird sie auf alle deine 

Hasser bringen.  
 

5 Mose 30:19-20 

19 Ich nehme heute den Himmel und die Erde zu Zeugen 

gegen euch: Das Leben und den Tod habe ich euch 

vorgelegt, den Segen und den Fluch! So wähle das Leben, 

auf daß du lebest, du und dein Same, 20 indem du 

Jehova, deinen Gott, liebst und seiner Stimme gehorchst 

und ihm anhängst; denn das ist dein Leben und die Länge 

deiner Tage, daß du in dem Lande wohnest, welches  

 

 

Jehova deinen Vätern, Abraham, Isaak und Jakob, 

geschworen hat, ihnen zu geben.  
 

 

1 Könige 8:56 

56 Gepriesen sei Jehova, der seinem Volke Israel Ruhe 

gegeben, nach allem, was er geredet hat! Kein einziges Wort 

ist dahingefallen von allen seinen guten Worten, die er 

durch seinen Knecht Mose geredet hat.  

 

2 Chronik 7:14 

14und mein Volk, welches nach meinem Namen genannt 

wird, demütigt sich, und sie beten und suchen mein 

Angesicht, und kehren um von ihren bösen Wegen: so 

werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben 

und ihr Land heilen.  

 

Psalmen 91:9-10 
9 Weil du Jehova, meine Zuflucht, den Höchsten, gesetzt 

hast zu deiner Wohnung, 10 so wird dir kein Unglück 

widerfahren, und keine Plage deinem Zelte nahen;  

 

Psalmen 91:14-16 

14 Weil er Wonne an mir hat, will ich ihn erretten; ich will 

ihn in Sicherheit setzen, weil er meinen Namen kennt. 15 Er 

wird mich anrufen, und ich werde ihm antworten, ich werde 

bei ihm sein in der Bedrängnis; ich werde ihn befreien und 

ihn verherrlichen. 16 Ich werde ihn sättigen mit Länge des 

Lebens und ihn schauen lassen meine Rettung. 

 

Psalmen 103:1-5 

1 Von David. Preise Jehova, meine Seele, und all mein 

Inneres seinen heiligen Namen! 2 Preise Jehova, meine 

Seele, und vergiß nicht alle seine Wohltaten! 3 Der da 

vergibt alle deine Ungerechtigkeit, der da heilt alle deine 

Krankheiten; 4 der dein Leben erlöst von der Grube, der 

dich krönt mit Güte und Erbarmungen; 5 der mit Gutem 

sättigt dein Alter; deine Jugend erneuert sich wie die des 

Adlers.  

 

Psalmen 105:37 

37 Und er führte sie heraus mit Silber und Gold, und kein 

Strauchelnder war in seinen Stämmen.  

 

Psalmen 107:17-21 

17 Die Toren leiden ob des Weges ihrer Übertretung und ob 

ihrer Ungerechtigkeiten. 18 Ihre Seele verabscheut jede 

Speise, und sie kommen bis an die Pforten des Todes. 19 

Dann schreien sie zu Jehova in ihrer Bedrängnis, und aus 

ihren Drangsalen rettet er sie. 20 Er sendet sein Wort und 

heilt sie, und er errettet sie aus ihren Gruben. 21 Mögen sie 

Jehova preisen wegen seiner Güte und wegen seiner 

Wundertaten an den Menschenkindern;  
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Psalmen 118:17 

17 Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten 

Jahs erzählen. 

 

Psalmen 145:8-9 

8 Gnädig und barmherzig ist Jehova, langsam zum Zorn 

und groß an Güte. 9 Jehova ist gut gegen alle, und seine 

Erbarmungen sind über alle seine Werke.  

 

Sprüche 4:20-24 

20 Mein Sohn, merke auf meine Worte, neige dein Ohr 

zu meinen Reden. 21 Laß sie nicht von deinen Augen 

weichen, bewahre sie im Innern deines Herzens. 22 Denn 

Leben sind sie denen, die sie finden, und Gesundheit 

ihrem ganzen Fleische. – 23 Behüte dein Herz mehr als 

alles, was zu bewahren ist; denn von ihm aus sind die 

Ausgänge des Lebens. – 24 Tue von dir die Verkehrtheit 

des Mundes, und die Verdrehtheit der Lippen entferne 

von dir. 

 

Jesaja 41:10 

10 fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir; schaue nicht 

ängstlich umher, denn ich bin dein Gott; ich stärke dich, 

ja, ich helfe dir, ja, ich stütze dich mit der Rechten meiner 

Gerechtigkeit.  

 

Jesaja 53:4-5 

4 Fürwahr, er hat unsere Leiden getragen, und unsere 

Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir, wir hielten 

ihn für bestraft, von Gott geschlagen und 

niedergebeugt; 5 doch um unserer Übertretungen willen 

war er verwundet, um unserer Missetaten willen 

zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, 

und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. 

 

Jeremia 1:12 

12 Und Jehova sprach zu mir: Du hast recht gesehen; 

denn ich werde über mein Wort wachen, es auszuführen. 

 

Jeremia 17:14 

14 Heile mich, Jehova, so werde ich geheilt werden; rette 

mich, so werde ich gerettet werden; denn du bist mein 

Ruhm.  

 

Jeremia 30:10 

10 Und du, fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, spricht 

Jehova, und erschrick nicht, Israel! Denn siehe, ich will 

dich retten aus der Ferne und deine Nachkommen aus 

dem Lande ihrer Gefangenschaft; und Jakob wird 

zurückkehren und ruhig und sicher sein, und niemand 

wird ihn aufschrecken. 

 

 

Jeremia 30:17 

17 Denn ich will dir einen Verband anlegen und dich von 

deinen Schlägen heilen, spricht Jehova, weil man dich 

eine Verstoßene nennt: "Das ist Zion, nach der niemand 

fragt!"  
 

Joel 3:10 

10 Schmiedet eure Pflugmesser zu Schwertern und eure 

Winzermesser zu Speeren; der Schwache sage: Ich bin 

ein Held! 
 

Hosea 4:6 

6 Mein Volk wird vertilgt aus Mangel an Erkenntnis; weil 

du die Erkenntnis verworfen hast, so verwerfe ich dich, 

daß du mir nicht mehr Priesterdienst ausübest; und du 

hast das Gesetz deines Gottes vergessen: so werde auch 

ich deine Kinder vergessen. 
 

Nahum 1:9 

9 Was sinnet ihr wider Jehova? Er wird gänzlich 

zerstören; die Drangsal wird nicht zweimal erstehen.  
 

Matthäus 4:23-24 

Jesu Wirken in Galiläa 

23 Und Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren 

Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und 

heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem 

Volke. 24 Und sein Ruf ging aus in das ganze Syrien; und 

sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei 

Krankheiten und Qualen behaftet waren, und Besessene 

und Mondsüchtige und Gelähmte; und er heilte sie. 
 

Matthäus 8:2-3 

2 Und siehe, ein Aussätziger kam herzu und warf sich vor 

ihm nieder und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du 

mich reinigen. 3 Und er streckte seine Hand aus, rührte 

ihn an und sprach: Ich will; sei gereinigt! Und alsbald 

wurde sein Aussatz gereinigt.  
 

Matthäus 8:16-17 

16Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele 

Besessene zu ihm; und er trieb die Geister aus mit einem 

Worte, und er heilte alle Leidenden, 17damit erfüllt 

würde, was durch den Propheten Jesaias geredet ist, 

welcher spricht: "Er selbst nahm unsere Schwachheiten 

und trug unsere Krankheiten."  
 

Matthäus 9:35 

35 Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und 

lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium 

des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes 

Gebrechen.  
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Matthäus 10:1, 7-8 

Die Aussendung der zwölf Apostel 

1 Und als er seine zwölf Jünger herzugerufen hatte, gab 

er ihnen Gewalt über unreine Geister, um sie 

auszutreiben, und jede Krankheit und jedes Gebrechen 

zu heilen. 7 Indem ihr aber hingehet, prediget und 

sprechet: Das Reich der Himmel ist nahe gekommen. 8 

Heilet Kranke, wecket Tote auf, reiniget Aussätzige, 

treibet Dämonen aus; umsonst habt ihr empfangen, 

umsonst gebet. 
 

Matthäus 15:30-31 

30 Und große Volksmengen kamen zu ihm, welche 

Lahme, Blinde, Stumme, Krüppel und viele andere bei 

sich hatten, und sie warfen sie ihm zu Füßen; und er 

heilte sie, 31 so daß die Volksmengen sich 

verwunderten, als sie sahen, daß Stumme redeten, 

Krüppel gesund wurden, Lahme wandelten und Blinde 

sahen; und sie verherrlichten den Gott Israels.  
 

Matthäus 18:18-19 

18 Wahrlich, ich sage euch: Was irgend ihr auf der Erde 

binden werdet, wird im Himmel gebunden sein, und was 

irgend ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel 

gelöst sein. 19 Wiederum sage ich euch: Wenn zwei von 

euch auf der Erde übereinkommen werden über irgend 

eine Sache, um welche sie auch bitten mögen, so wird sie 

ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln 

ist.  
 

Matthäus 21:21-22 

21 Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Wahrlich, 

ich sage euch: Wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, 

so werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum 

Geschehene tun, sondern wenn ihr auch zu diesem Berge 

sagen werdet: Werde aufgehoben und ins Meer 

geworfen! so wird es geschehen. 22 Und alles, was 

irgend ihr im Gebet glaubend begehret, werdet ihr 

empfangen. 
 

Markus 11:22-26 

22 Und Jesus antwortet und spricht zu ihnen: Habet 

Glauben an Gott. 23 Wahrlich, ich sage euch: Wer irgend 

zu diesem Berge sagen wird: Werde aufgehoben und ins 

Meer geworfen! und nicht zweifeln wird in seinem 

Herzen, sondern glauben, daß geschieht, was er sagt, 

dem wird werden was irgend er sagen wird 24 Darum 

sage ich euch: Alles, um was irgend ihr betet und bittet, 

glaubet, daß ihr es empfanget, und es wird euch 

werden. 25 Und wenn ihr im Gebet dastehet, so 

vergebet, wenn ihr etwas wider jemand habt, auf daß 

auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure 

Übertretungen vergebe. 26 Wenn ihr aber nicht  

vergebet, so wird euer Vater, der in den Himmeln ist, 

auch eure Übertretungen nicht vergeben.  

 

Markus 16:15-18 

Der Auftrag zur Verkündigung des Evangeliums und die 

Himmelfahrt Jesu Christi 

15 Und er sprach zu ihnen: Gehet hin in die ganze Welt 

und prediget das Evangelium der ganzen Schöpfung. 16 

Wer da glaubt und getauft wird, wird errettet werden; 

wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. 17 Diese 

Zeichen aber werden denen folgen, welche glauben: In 

meinem Namen werden sie Dämonen austreiben; sie 

werden in neuen Sprachen reden, 18 werden Schlangen 

aufnehmen, und wenn sie etwas Tödliches trinken, so 

wird es ihnen nicht schaden; Schwachen werden sie die 

Hände auflegen, und sie werden sich wohl befinden. 

 

Lukas 6:17-19 

Jesu Wirken in Galiläa 

17 Und als er mit ihnen herabgestiegen war, stand er auf 

einem ebenen Platze, und eine Menge seiner Jünger und 

eine große Menge des Volkes von ganz Judäa und 

Jerusalem und von der Seeküste von Tyrus und Sidon, 

welche kamen, ihn zu hören und von ihren Krankheiten 

geheilt zu werden; 18 und die von unreinen Geistern 

Geplagten wurden geheilt. 19 Und die ganze 

Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn es ging Kraft 

von ihm aus und heilte alle.  

 

Lukas 9:1-2 

Die Aussendung der zwölf Apostel 

1 Als er aber die Zwölfe zusammengerufen hatte, gab er 

ihnen Kraft und Gewalt über alle Dämonen, und 

Krankheiten zu heilen; 2 und er sandte sie, das Reich 

Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen.  

 

Lukas 13:12-13 

12 Als aber Jesus sie sah, rief er ihr zu und sprach zu ihr: 

Weib, du bist gelöst von deiner Schwachheit! 13 Und er 

legte ihr die Hände auf, und alsbald wurde sie gerade 

und verherrlichte Gott. 

 

Lukas 13:16 

16Diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, welche der 

Satan gebunden hat, siehe, achtzehn Jahre, sollte sie 

nicht von dieser Fessel gelöst werden am Tage des 

Sabbaths?  

 

Apostelgeschichte 5:16 

16 Es kam aber auch die Menge der umliegenden Städte 

nach Jerusalem zusammen, und sie brachten Kranke und 

von unreinen Geistern Geplagte, welche alle geheilt 

wurden.  

 

 



                                                                                                                                        4 | 8 

H – Heilschriften.     

___________________________________________________________________________________________________________________________   
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    

                                                                                                               

 

Apostelgeschichte 10:38 

38 Jesum, den von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem 

Geiste und mit Kraft gesalbt hat, der umherging, 

wohltuend und heilend alle, die von dem Teufel 

überwältigt waren; denn Gott war mit ihm.  

 

Römer 4:16-21 

16 Darum ist es aus Glauben, auf daß es nach Gnade sei, 

damit die Verheißung dem ganzen Samen fest sei, nicht 

allein dem vom Gesetz, sondern auch dem vom Glauben 

Abrahams, welcher unser aller Vater ist, (wie 

geschrieben steht: 17 "Ich habe dich zum Vater vieler 

Nationen gesetzt") vor dem Gott, welchem er glaubte, 

der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, 

wie wenn es da wäre; 18 der wider Hoffnung auf 

Hoffnung geglaubt hat, auf daß er ein Vater vieler 

Nationen würde, nach dem, was gesagt ist: "Also soll 

dein Same sein". 19 Und nicht schwach im Glauben, sah 

er nicht seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er 

fast hundert Jahre alt war, und das Absterben des 

Mutterleibes der Sara, 20 und zweifelte nicht an der 

Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde 

gestärkt im Glauben, Gott die Ehre gebend, 21und war 

der vollen Gewißheit, daß er, was er verheißen habe, 

auch zu tun vermöge.  

 

Römer 8:2 

2 Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo 

Jesu hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde 

und des Todes.  

 

Römer 8:11 

11 Wenn aber der Geist dessen, der Jesum aus den Toten 

auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christum 

aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen 

Leiber lebendig machen wegen seines in euch 

wohnenden Geistes.  

 

2 Korinther 10:3-5 

3 Denn obwohl wir im Fleische wandeln, kämpfen wir 

nicht nach dem Fleische; 4 denn die Waffen unseres 

Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich mächtig 

zur Zerstörung von Festungen; 5 indem wir 

Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich 

erhebt wider die Erkenntnis Gottes, und jeden Gedanken 

gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus,  

 

Galater 3:13-14 

13 Christus hat uns losgekauft von dem Fluche des 

Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist (denn 

es steht geschrieben: "Verflucht ist jeder, der am Holze 

hängt!"); 14 auf daß der Segen Abrahams in Christo Jesu 

zu den Nationen käme, auf daß wir die Verheißung des 

Geistes empfingen durch den Glauben.  

 

Galater 3:29 

29Wenn ihr aber Christi seid, so seid ihr denn Abrahams 

Same und nach Verheißung Erben. 

 

Epheser 6:10-17 

Der geistliche Kampf und die Waffenrüstung des 

Christen 

10 Übrigens, Brüder, seid stark in dem Herrn und in der 

Macht seiner Stärke. 11 Ziehet an die ganze 

Waffenrüstung Gottes, damit ihr zu bestehen vermöget 

wider die Listen des Teufels. 12 Denn unser Kampf ist 

nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die 

Fürstentümer, wider die Gewalten, wider die 

Weltbeherrscher dieser Finsternis, wider die geistlichen 

Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. 13 

Deshalb nehmet die ganze Waffenrüstung Gottes, auf 

daß ihr an dem bösen Tage zu widerstehen und, 

nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen 

vermöget. 14 Stehet nun, eure Lenden umgürtet mit 

Wahrheit, und angetan mit dem Brustharnisch der 

Gerechtigkeit, 15 und beschuht an den Füßen mit der 

Bereitschaft des Evangeliums des Friedens, 16 indem ihr 

über das alles ergriffen habt den Schild des Glaubens, mit 

welchem ihr imstande sein werdet, alle feurigen Pfeile 

des Bösen auszulöschen. 17 Nehmet auch den Helm des 

Heils und das Schwert des Geistes, welches Gottes Wort 

ist;  

 

Philipper 2:13 

13 denn Gott ist es, der in euch wirkt sowohl das Wollen 

als auch das Wirken, nach seinem Wohlgefallen.  

 

Philipper 4:6-9 

6 Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasset durch 

Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor 

Gott kundwerden; 7 und der Friede Gottes, der allen 

Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn 

bewahren in Christo Jesu. 8 Übrigens, Brüder, alles was 

wahr, alles was würdig, alles was gerecht, alles was rein, 

alles was lieblich ist, alles was wohllautet, wenn es irgend 

eine Tugend und wenn es irgend ein Lob gibt, dieses 

erwäget. 9 Was ihr auch gelernt und empfangen und 

gehört und an mir gesehen habt, dieses tut, und der Gott 

des Friedens wird mit euch sein. 

 

2 Timotheus 1:7 

17 denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit 

gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht 

 

Hebräer 6:12 

12 auf daß ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer 

derer, welche durch Glauben und Ausharren die 

Verheißungen ererben. 
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Hebräer 10:23 

23Laßt uns das Bekenntnis der Hoffnung unbeweglich 

festhalten, (denn treu ist er, der die Verheißung gegeben 

hat); 
 

Hebräer 10:35-36 

35 Werfet nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große 

Belohnung hat. 36 Denn ihr bedürfet des Ausharrens, auf 

daß ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die 

Verheißung davontraget. 
 

Hebräer 11:11 

11 Durch Glauben empfing auch selbst Sara Kraft, einen 

Samen zu gründen, und zwar über die geeignete Zeit des 

Alters hinaus, weil sie den für treu achtete, der die 

Verheißung gegeben hatte.  
 

Hebräer 13:8 

8 Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in 

Ewigkeit. 
 

Jakobus 4:7 

7 Unterwerfet euch nun Gott. Widerstehet dem Teufel, 

und er wird von euch fliehen.  
 

Jakobus 5:14-16 

14 Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der 

Versammlung zu sich, und sie mögen über ihn beten und 

ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. 15 Und das Gebet 

des Glaubens wird den Kranken heilen, und der Herr wird 

ihn aufrichten, und wenn er Sünden begangen hat, wird 

ihm vergeben werden. 16 Bekennet denn einander die 

Vergehungen und betet füreinander, damit ihr geheilt 

werdet; das inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag 

viel. 
 

1 Petrus 2:24 

24 welcher selbst unsere Sünden an seinem Leibe auf 

dem Holze getragen hat, auf daß wir, den Sünden 

abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen 

Striemen ihr heil geworden seid. 
 

1 Johannes 3:21-22 

21 Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, so 

haben wir Freimütigkeit zu Gott, 22 und was irgend wir 

bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote 

halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. 
 

1 Johannes 5:14-16 

14 Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, daß, 

wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, er uns 

hört. 15 Und wenn wir wissen, daß er uns hört, um was 

irgend wir bitten, so wissen wir, daß wir die Bitten haben, 

die wir von ihm erbeten haben. 16 Wenn jemand seinen 

Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so  

 

wird er bitten, und er wird ihm das Leben geben, denen, 

die nicht zum Tode sündigen. Es gibt Sünde zum Tode; 

nicht für diese sage ich, daß er bitten solle.  
 

3 Johannes 1:2 

2 Geliebter, ich wünsche, daß es dir in allem wohlgehe 

und du gesund seiest, gleichwie es deiner Seele 

wohlgeht.  
 

Offenbarung 12:11 

11 Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des 

Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen, und 

sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tode!  
 

Das Dienst von Jesus 
 

Wenn Sie den Willen des Vaters sehen wollen, im 

Dienst für Jesus schauen  

 

Johannes 1:1, 14 

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

und das Wort war Gott. 14 Und das Wort ward Fleisch 

und wohnte unter uns (und wir haben seine Herrlichkeit 

angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen 

vom Vater), voller Gnade und Wahrheit;  
 

Johannes 4:34 

34 Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist, daß ich den 

Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk 

vollbringe.  
 

Johannes 5:19, 30 

19 Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, 

wahrlich, ich sage euch: Der Sohn kann nichts von sich 

selbst tun, außer was er den Vater tun sieht; denn was 

irgend er tut, das tut auch der Sohn gleicherweise. 30 Ich 

kann nichts von mir selbst tun; so wie ich höre, richte ich, 

und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht 

meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich 

gesandt hat.  
 

Johannes 6:38 

38 denn ich bin vom Himmel herniedergekommen, nicht 

auf daß ich meinen Willen tue, sondern den Willen 

dessen, der mich gesandt hat. 
 

Johannes 8:28-29 

28 Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Sohn des 

Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr 

erkennen, daß ich es bin, und daß ich nichts von mir 

selbst tue, sondern wie der Vater mich gelehrt hat, das 

rede ich. 29 Und der mich gesandt hat, ist mit mir; er hat 

mich nicht allein gelassen, weil ich allezeit das ihm 

Wohlgefällige tue.  
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Johannes 12:44-49 

44 Jesus aber rief und sprach: Wer an mich glaubt, glaubt 

nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat; 45 

und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. 46 

Ich bin als Licht in die Welt gekommen, auf daß jeder, der 

an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe; 47 und 

wenn jemand meine Worte hört und nicht bewahrt, so 

richte ich ihn nicht, denn ich bin nicht gekommen, auf 

daß ich die Welt richte, sondern auf daß ich die Welt 

errette. 48 Wer mich verwirft und meine Worte nicht 

annimmt, hat den, der ihn richtet: das Wort, das ich 

geredet habe, das wird ihn richten an dem letzten 

Tage. 49 Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, 

sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein 

Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll;  

 

Johannes 14:8-10 

8 Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater, und 

es genügt uns. 9 esus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich 

bei euch, und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer 

mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, und wie sagst 

du: Zeige uns den Vater? – 10 Glaubst du nicht, daß ich 

in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die 

ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst; der Vater 

aber, der in mir bleibt, er tut die Werke.  

 

1 Johannes 3:8 

8 Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel 

sündigt von Anfang. Hierzu ist der Sohn Gottes 

geoffenbart worden, auf daß er die Werke des Teufels 

vernichte.  

 

 

Und Jesus heilte sie alle 
 

Matthäus 4:23-24 

Jesu Wirken in Galiläa 

23 Und Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren 

Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und 

heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem 

Volke. 24 Und sein Ruf ging aus in das ganze Syrien; und 

sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei 

Krankheiten und Qualen behaftet waren, und Besessene 

und Mondsüchtige und Gelähmte; und er heilte sie. 

 

Matthäus 8:16-17 

16 Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele 

Besessene zu ihm; und er trieb die Geister aus mit einem 

Worte, und er heilte alle Leidenden, 17 damit erfüllt 

würde, was durch den Propheten Jesaias geredet ist, 

welcher spricht: "Er selbst nahm unsere Schwachheiten 

und trug unsere Krankheiten."  

 

 

Matthäus 9:35 

Die große Ernte 

35 Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und 

lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium 

des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes 

Gebrechen.  

 

Matthäus 10:1, 7-8 

1 Und als er seine zwölf Jünger herzugerufen hatte, gab 

er ihnen Gewalt über unreine Geister, um sie 

auszutreiben, und jede Krankheit und jedes Gebrechen 

zu heilen. 7 Indem ihr aber hingehet, prediget und 

sprechet: Das Reich der Himmel ist nahe gekommen. 8 

Heilet Kranke, wecket Tote auf, reiniget Aussätzige, 

treibet Dämonen aus; umsonst habt ihr empfangen, 

umsonst gebet.  

 

Matthäus 12:15 

15 Als aber Jesus es erkannte, entwich er von dannen; 

und es folgten ihm große Volksmengen, und er heilte sie 

alle.  

 

Markus 1:40-42 

40 Und es kommt ein Aussätziger zu ihm, bittet ihn und 

kniet vor ihm nieder und spricht zu ihm: Wenn du willst, 

kannst du mich reinigen. 41 Jesus aber, innerlich bewegt, 

streckte die Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm: 

Ich will; sei gereinigt. 42 Und während er redete, wich 

alsbald der Aussatz von ihm, und er war gereinigt.  

 

Markus 5:25-34 

25 Und ein Weib, das zwölf Jahre mit einem Blutfluß 

behaftet war, 26 und vieles erlitten hatte von vielen 

Ärzten und alle ihre Habe verwandt und keinen Nutzen 

davon gehabt hatte (es war vielmehr schlimmer mit ihr 

geworden), kam, 27 als sie von Jesu gehört, in der 

Volksmenge von hinten und rührte sein Kleid an; 28 denn 

sie sprach: Wenn ich nur seine Kleider anrühre, so werde 

ich geheilt werden. 29 Und alsbald vertrocknete der 

Quell ihres Blutes, und sie merkte am Leibe, daß sie von 

der Plage geheilt war. 30 Und alsbald erkannte Jesus in 

sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, 

wandte sich um in der Volksmenge und sprach: Wer hat 

meine Kleider angerührt? 31 Und seine Jünger sprachen 

zu ihm: Du siehst, daß die Volksmenge dich drängt, und 

du sprichst: Wer hat mich angerührt? 32 Und er blickte 

umher, um sie zu sehen, die dieses getan hatte. 33 Das 

Weib aber, voll Furcht und Zittern, wissend, was ihr 

geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte 

ihm die ganze Wahrheit. 34 Er aber sprach zu ihr: 

Tochter, dein Glaube hat dich geheilt; gehe hin in 

Frieden und sei gesund von deiner Plage.  
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Markus 6:1-6 

1 Und er ging von dannen hinweg und kam in seine 

Vaterstadt, und seine Jünger folgten ihm nach. 2 Und als 

es Sabbath geworden war, fing er an, in der Synagoge zu 

lehren; und viele, die zuhörten, erstaunten und 

sprachen: Woher diesem solches? Und was ist das für 

eine Weisheit, die ihm gegeben ist, und solche 

Wunderwerke geschehen durch seine Hände? 3 Ist 

dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, und 

ein Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? 

Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? 4 Und sie 

ärgerten sich an ihm. Und Jesus sprach zu ihnen: Ein 

Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt 

und unter seinen Verwandten und in seinem Hause. 5 

Und er konnte daselbst kein Wunderwerk tun, außer 

daß er einigen Schwachen die Hände auflegte und sie 

heilte. 6 Und er verwunderte sich über ihren 

Unglauben. Und er ging durch die Dörfer ringsum und 

lehrte.  
 

Markus 6:55-56 

55 und liefen in jener ganzen Umgegend umher und 

fingen an, die Leidenden auf den Betten umherzutragen, 

wo sie hörten, daß er sei. 56 Und wo irgend er eintrat in 

Dörfer oder Städte oder aufs Land, legten sie die Kranken 

auf den Marktplätzen hin und baten ihn, daß sie nur die 

Quaste seines Kleides anrühren dürften; und so viele 

irgend ihn anrührten, wurden geheilt. 
 

Lukas 4:18-19 

18 "Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt 

hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen; er hat mich 

gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden 

das Gesicht, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, 19 

auszurufen das angenehme Jahr des Herrn".  
 

Lukas 4:40-41 

40 Als aber die Sonne unterging, brachten alle, welche 

an mancherlei Krankheiten Leidende hatten, dieselben 

zu ihm; er aber legte einem jeden von ihnen die Hände 

auf und heilte sie. 41 Und auch Dämonen fuhren von 

vielen aus, indem sie schrieen und sprachen: Du bist der 

Sohn Gottes. Und er bedrohte sie und ließ sie nicht 

reden, weil sie wußten, daß er der Christus war.  
 

Lukas 6:17-19 

17 Und als er mit ihnen herabgestiegen war, stand er auf 

einem ebenen Platze, und eine Menge seiner Jünger und 

eine große Menge des Volkes von ganz Judäa und 

Jerusalem und von der Seeküste von Tyrus und Sidon, 

welche kamen, ihn zu hören und von ihren Krankheiten 

geheilt zu werden; 18 und die von unreinen Geistern 

Geplagten wurden geheilt. 19 Und die ganze 

Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn es ging Kraft 

von ihm aus und heilte alle. 

 

Lukas 9:1-2, 6 

Die Aussendung der zwölf Apostel 

1 Als er aber die Zwölfe zusammengerufen hatte, gab er 

ihnen Kraft und Gewalt über alle Dämonen, und 

Krankheiten zu heilen; 2 und er sandte sie, das Reich 

Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. 

6 Sie gingen aber aus und durchzogen die Dörfer 

nacheinander, indem sie das Evangelium verkündigten 

und überall heilten.  

 

Lukas 10:1, 8-11 

Die Aussendung der siebzig Jünger 

1 Nach diesem aber bestellte der Herr auch siebzig 

andere und sandte sie zu je zwei vor seinem Angesicht 

her in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen 

wollte. 8 Und in welche Stadt irgend ihr eintretet, und sie 

nehmen euch auf, da esset, was euch vorgesetzt wird, 

und heilet die Kranken in ihr 9und sprechet zu ihnen: Das 

Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. 10 In welche 

Stadt irgend ihr aber eingetreten seid, und sie nehmen 

euch nicht auf, da gehet hinaus auf ihre Straßen und 

sprechet: 11 Auch den Staub, der uns aus eurer Stadt an 

den Füßen hängt, schütteln wir gegen euch ab; doch 

dieses wisset, daß das Reich Gottes nahe gekommen ist.  
 

Lukas 10:16 

16 Wer euch hört, hört mich; und wer euch verwirft, 

verwirft mich; wer aber mich verwirft, verwirft den, der 

mich gesandt hat. 
 

Lukas 13:10-16 

 10 Er lehrte aber am Sabbath in einer der Synagogen. 11 

Und siehe, da war ein Weib, die achtzehn Jahre einen 

Geist der Schwachheit hatte; und sie war 

zusammengekrümmt und gänzlich unfähig, sich 

aufzurichten. 12 Als aber Jesus sie sah, rief er ihr zu und 

sprach zu ihr: Weib, du bist gelöst von deiner 

Schwachheit! 13 Und er legte ihr die Hände auf, und 

alsbald wurde sie gerade und verherrlichte Gott. 14 Der 

Synagogenvorsteher aber, unwillig, daß Jesus am 

Sabbath heilte, hob an und sprach zu der Volksmenge: 

Sechs Tage sind es, an denen man arbeiten soll; an diesen 

nun kommt und laßt euch heilen, und nicht am Tage des 

Sabbaths. 15 Der Herr nun antwortete ihm und sprach: 

Heuchler! Löst nicht ein jeder von euch am Sabbath 

seinen Ochsen oder Esel von der Krippe und führt ihn hin 

und tränkt ihn? 16 Diese aber, die eine Tochter 

Abrahams ist, welche der Satan gebunden hat, siehe, 

achtzehn Jahre, sollte sie nicht von dieser Fessel gelöst 

werden am Tage des Sabbaths?  

 

Hebräer 13:8 

8 Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in 

Ewigkeit.  
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Apostelgeschichte 10:38 

38 Jesum, den von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem 

Geiste und mit Kraft gesalbt hat, der umherging, 

wohltuend und heilend alle, die von dem Teufel 

überwältigt waren; denn Gott war mit ihm.  

 

Wenn Sie in Christus. 
 

Galater 3:13 

13 Christus hat uns losgekauft von dem Fluche des 

Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist (denn 

es steht geschrieben: "Verflucht ist jeder, der am Holze 

hängt!"); 14 auf daß der Segen Abrahams in Christo Jesu 

zu den Nationen käme, auf daß wir die Verheißung des 

Geistes empfingen durch den Glauben.  

 

Galater 3:29 

29Wenn ihr aber Christi seid, so seid ihr denn Abrahams 

Same und nach Verheißung Erben. 

 

Die Segnungen. 

 

5 Mose 28:1-14 

Segnungen für Gehorsam 

1 Und es wird geschehen, wenn du der Stimme Jehovas, 

deines Gottes, fleißig gehorchst, daß du darauf achtest, 

zu tun alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so 

wird Jehova, dein Gott, dich zur höchsten über alle 

Nationen der Erde machen; 2 und alle diese Segnungen 

werden über dich kommen und werden dich erreichen, 

wenn du der Stimme Jehovas, deines Gottes, 

gehorchst. 3 Gesegnet wirst du sein in der Stadt, und 

gesegnet wirst du sein auf dem Felde. 4 Gesegnet wird 

sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines 

Landes und die Frucht deines Viehes, das Geworfene 

deiner Rinder und die Zucht deines Kleinviehes. 5 

Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. 6 

Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang, und 

gesegnet wirst du sein bei deinem Ausgang. 7 Jehova 

wird deine Feinde, die wider dich aufstehen, geschlagen 

vor dir dahingeben; auf einem Wege werden sie wider 

dich ausziehen, und auf sieben Wegen werden sie vor dir 

fliehen. 8 Jehova wird dir den Segen entbieten in deine 

Speicher und zu allem Geschäft deiner Hand, und er wird 

dich segnen in dem Lande, welches Jehova, dein Gott, dir 

gibt. 9 Jehova wird dich als ein heiliges Volk für sich 

bestätigen, wie er dir geschworen hat, wenn du die 

Gebote Jehovas, deines Gottes, beobachtest und auf 

seinen Wegen wandelst; 10 und alle Völker der Erde 

werden sehen, daß du nach dem Namen Jehovas 

genannt bist, und werden sich vor dir fürchten. 11 Und 

Jehova wird dir Überfluß geben an der Frucht deines 

Leibes und an der Frucht deines Viehes und an der Frucht 

deines Landes, zur Wohlfahrt in dem Lande, das Jehova  

 

 

deinen Vätern geschworen hat, dir zu geben. 12 Jehova 

wird dir seinen guten Schatz, den Himmel, auftun, um  

 

den Regen deines Landes zu geben zu seiner Zeit, und um 

alles Werk deiner Hand zu segnen; und du wirst vielen 

Nationen leihen, du aber wirst nicht entlehnen. 13 Und 

Jehova wird dich zum Haupte machen und nicht zum 

Schwanze, und du wirst nur immer höher kommen und 

nicht abwärts gehen, wenn du den Geboten Jehovas, 

deines Gottes, gehorchst, die ich dir heute zu 

beobachten und zu tun gebiete, 14 und nicht abweichst 

von all den Worten, die ich heute gebiete, weder zur 

Rechten noch zur Linken, um anderen Göttern 

nachzugehen, ihnen zu dienen.  

 

Der Fluch. 
 

 

5 Mose 28:15-68 

Fluch für Ungehorsam 

15 Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme 

Jehovas, deines Gottes, nicht gehorchst, daß du darauf 

achtest, zu tun alle seine Gebote und seine Satzungen, 

die ich dir heute gebiete, so werden alle diese Flüche 

über dich kommen und dich treffen.  

16 – 68 

61 Auch alle Krankheiten und alle Plagen, die nicht in 

dem Buche dieses Gesetzes geschrieben sind, Jehova 

wird sie über dich kommen lassen, bis du vertilgt bist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JESUS IST HERR! 
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                                (I – Healing Confessions) 
                                      (By Charles Capps)  

 

GOTTES  SCHÖPFERISCHE  KRAFT  für 
Heilung 

 

Gott Sein Wort zurücksenden  
 

Gott erklärt, daß Sein Wort nicht leer zu Ihm zurückkehrt. 
Wir sollen Sein Wort an Ihn zurücksenden, indem wir ihm 
AUSDRUCK VERLEIHEN und es AUSSPRECHEN, und Er wird 
die Frucht unserer Lippen schaffen. Während du das Wort 
Gottes bekennst, kannst du gleichzeitig mit dem Herrn 
Gemeinschaft haben und deinen Glauben stärken. Ich 
fordere dich heraus, die schriftgemäßen Bekennt- risse 
zwei- bis dreimal am Tag hörbar zu bekräftigen. Es sollte 
aber in keine leichtfertige Angelegenheit ausarten. Mach 
es dir zur Gewohnheit, Gottes Wort wie jede andere 
Medizin regelmäßig einzunehmen. Dann wird es LEBEN für 
dich sein und GESUNDHEIT für deinen Leib.  
 

Gottes Medizin 
 

Dies sind keine direkten Bibelzitate aus der Bibel, 

sondern umformulierte Bekenntnisse, die auf der 

Grundlage der ihnen zugrunde liegenden Schriften 

basieren. 
 

 Dreimal pro Tag durch Bekennen einzunehmen, bis Glaube 

entsteht, dann einmal pro Tag, um den Glauben 

aufrechtzuerhalten. Wenn sich die Umstände 

verschlechtern, Dosis verdoppeln. Keine schädlichen 

Nebenwirkungen.  
 

1.   Jesus ist der Herr meines Lebens. Ich verbiete der Sünde, 

der Krankheit und den Gebrechen, jegliche Macht über mich 

zu haben. Mir ist vergeben, und ich bin frei von SÜNDE UND 

SCHULD. Ich bin der Sünde gegenüber tot und lebendig 

gegenüber der Gerechtigkeit Gottes.                 (Kol. 1,21-22) 
------ 

2.   Ich bin FREI von Unversöhnlichkeit und Streit. Ich 

vergebe anderen, gleichwie Christus mir vergeben hat, weil 

die Liebe Gottes ausgegossen ist in meinem Herzen durch 

den Heiligen Geist.  

                                                (Matt. 6,12; Eph. 4,32; Röm. 5,5)  
------ 

3.  Jesus trug meine Sünden an Seinem Leib auf das Kreuz; 

deshalb bin ich für die Sünde tot und lebe für die 

Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus, und durch Seine 

Wunden bin ich geheilt und heil geworden.  

                                         (I. Petr. 2,24; Röm. 6,11; 2. Kor. 5,21)  

------   

 4.   Jesus trug meine Krankheiten und meine Schmerzen. 

Daher gebe ich Krankheit und Schmerz keinen Raum. Denn 

Gott sandte Sein Wort und heilte mich.           (Psalm 107,20) 

------ 

 
 

 
5.  Vater, durch Dein Wort bin ich ein Überwinder. Ich habe 

die Welt, das Fleisch und den Teufel überwunden, denn 

größer ist der, der in mir ist, als der in der Welt.  

                                                                     (1 Joh.4,4; Off 12,11)  
------ 

6.  Du hast mir Leben im Überfluß gegeben. Ich empfange 

es durch Dein Wort, und dieses Leben fließt zu jedem Organ 

und Gewebe meines Körpers und bringt ihnen Leben und 

Gesundheit.                                              (Joh. 10,10; Joh. 6,63)  
------ 

7.  Himmlischer Vater, ich achte auf Dein Wort. Ich neige 

mein Ohr zu Deinen Reden. Ich weigere mich, sie von 

meinen Augen weichen zu lassen. Ich bewahre sie im 

innersten Herzen, denn sie sind Leben und Gesundheit für 

meinen Leib.                                                           (Spr. 4,20-22)  
------ 

8.   Wie Gott mit Mose war, so ist Er mit mir. Meine Augen 

sollen nicht schwach werden, und auch meine natürliche 

Kraft wird nicht weichen. Gesegnet sind meine Augen, denn 

sie sehen, und meine Ohren, denn sie hören.   

                                                          (5. Mose 34,7; Mark. 8,25)  
------ 

9.   Es wird mir kein Unglück zustoßen, und keine Plage wird 

sich mir nahen, denn Du hast Deine Engel für mich 

aufgeboten. Sie behüten mich auf allen meinen Wegen. Auf 

meinem Pfad ist Leben, Heilung und Gesundheit. 

                                                         (Psalm 91,10-11; Spr.12,28)  
------ 

10. Jesus hat meine Gebrechen weggenommen und meine 

Krankheiten  getragen. Daher weigere ich mich, es 

zuzulassen, dass Krankheit meinen Körper beherrscht. Das 

Leben Gottes fließt in meinem Körper und bringt jeder Faser 

meines Seins Heilung.                             (Matt. 8,17; Joh. 6,63)  
------ 

11.  Weil Christus mich vom Fluch erlöst und losgekauft hat, 

erkläre ich, dass die Wahrheit aus Galater 3,13 durch meine 

Blutbahnen fließt. Sie fließt in jede Zelle meines Körpers und 

stellt Gesundheit und Leben wieder her. 

                                                                (Mark. 11,23; Luk. 17,6)  
------ 

12.  Vater, Dein Leben ist in mir. 1. Petrus 2,24 strömt 

durch meine Blutbahnen und macht jede Zelle meines 

Körpers wieder gesund. Dein Wort wird zur Realität in 

meinem Leib, und jede Zelle meines Körpers erhält Leben 

zurück, in Jesu Namen. 
------ 

13.  Ich bringe Gott meinen Leib dar, weil er ein Tempel 

des LEBENDIGEN GOTTES ist. Gott wohnt in mir, und SEIN 

LEBEN durchdringt meinen GEIST, meine SEELE und 

meinen KÖRPER, sodass ich täglich mit der Fülle Gottes 

gesättigt werde.         (Röm. 12,1-2; Joh. 14,20; Eph. 3,19)  
------ 

14.  Mein Körper ist der Tempel des HEILIGEN GEISTES. 

Ich fordere meinen Körper auf, die richtigen chemischen 

Substanzen freizusetzen, damit der Chemiehaushalt 

meines Körpers völlig ausgewogen ist. Meine 

Bauchspeicheldrüse scheidet die richtige Dosis an Insulin 

für mein Leben und meine Gesundheit aus.   (I Kor. 6,19)  
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15. Himmlischer Vater, durch Dein Wort hast Du mir Dein 

Leben einverleibt. Mit jedem Atemzug, den ich mache, und mit 

jedem Wort, das ich im Glauben SPRECHE, stellt Dein Wort 

meinen Körper wieder her.                      (Joh. 6,63; Mark. 11,23)                                                         

------ 

16.  Das, was Gott nicht gepflanzt hat, ist aufgelöst und aus 

diesem Körper ausgerissen, in Jesu Namen. (1. Petrus 2,24) ist 

in jede Faser meines Seins eingepfropft, und mein Körper ist 

lebendig durch das Leben Gottes.          (Mark. 11,23 ; Joh. 6,63) 

                                                         

 

Gottes Medizin gegen Gewächse, Tumoren 
und Arthritis 

 

17.  Ich bin vom Fluch erlöst, und ich verbiete Gewächsen und 

Tumoren, in meinem Körper zu existieren. Das Leben Gottes in 

meinem Blut löst Gewächse und Tumoren auf, und meine Kraft 

und Gesundheit werden wiederhergestellt.  

                                            (Matth.16,19; Joh. 14,13; Mark. 11,23) 

------ 

18. Jesus trug den Fluch für mich; deshalb verbiete ich 

Gewächsen und Tumoren, in meinem Körper zu existieren. Sie 

haben kein Recht, in meinem Körper zu bestehen, weil ich von 

der Gewalt der Finsternis befreit bin.                      (Kol. 1,13-14)                                                                   

------ 

19. Jedes Organ und Gewebe meines Körpers funktioniert  mit 

der Vollkommenheit, wozu Gott es erschaffen hat. Ich verbiete 

jede Fehlfunktion in meinem Körper, in Jesu Namen.  

                                                                          (1 Mose 1,28 und 31)  

------ 

20. Vater Dein Wort ist ein Teil von mir geworden. Es fließt in 

meinen Blutbahnen. Es strömt zu jeder Zelle meines Körpers, 

verändert ihn und macht ihn gesund. Denn Du hast Dein Wort 

gesandt und mich geheilt.    (Jak. 1,21; Psalm 107,20; Spr. 13,3) 

------ 

21.  Dein Wort nimmt in meinem Körper Gestalt an und 

bewirkt, dass Gewächse verschwinden. Arthritis gehört der 

Vergangenheit an. Ich fordere von meinen Knochen und 

Gelenken, normal zu arbeiten, in Jesu Namen. 

                                                                 (Mark. 11,23; Matt. 17,20)  

------ 

22.  Himmlischer Vater, ich bekenne Dein Wort. Der Geist des 

Lebens veranlaßt meinen Körper gemäß 1. Petrus 2,24, mit 

dem Wort Gottes in Einklang zu kommen. Dein Leben kräftigt 

jede Zelle meines Körpers                                               (Röm. 8,12) 

------ 

23. Arthritis, du mußt WEICHEN! Krankheiten MÜSSEN 

FLIEHEN! Tumoren können in mir nicht bestehen, weil der Geist 

Gottes auf mir ruht und das Wort Gottes in mir lebt. Krankheit, 

Furcht und Bedrückung haben keine Macht über mich, denn 

Gottes Wort ist mein Bekenntnis.          (Mark. 11,23; Jes. 54,14) 

                                                          

------ 

Gottes Medizin für Herz und Blut 
 

24. Danke Vater, dass ich ein starkes Herz habe. Mein Herz 

schlägt im Rhythmus des Lebens. Mein Blut fließt zu jeder Zelle 

meines Körpers und bringt in überfließendem Maß Leben und 

Gesundheit zurück.                                              (Spr. 12,14; 14,30)  

------ 

 
25. Mein Blutdruck ist normal (setze deinen Idealwert ein, z. B. 

120 zu 80). Das Leben Gottes fließt in meinem Blut und reinigt 

meine Arterien von allem, was nicht zum Leben beiträgt. 

                                                                                        (Mark. 11,23)  

------ 

26. Mein Herz schlägt normal. Mein Herz schlägt im Rhythmus 

des Lebens, bringt das Leben Gottes in meinen ganzen Körper 

und stellt LEBEN und GESUNDHEIT wieder her. 

                                                                         (Joh. 17,23; Eph. 2,22)  

------ 

27. Ich habe ein starkes Herz. Mit jedem Herzschlag wird das 

Leben Gottes durch meine Venen befördert, und es reinigt 

meinen Körper von Krankheit und Gebrechen. Mein Blut ist rein 

und zerstört alle Krankheitskeime und Viren, die meinen Körper 

angreifen.                  (Eph. 3, 19-20; 2. Mose 23,25; Mark. 11,23)  

------ 

 28. Ich spreche zu meinem Blut. Ich befehle meinen 

Blutkörperchen, jede Art von Krankheitskeim, Virus oder 

Fremdzelle, die versucht, sich in meinem Körper festzusetzen, 

zu zerstören. In Jesu Namen befehle ich jeder Zelle meines 

Körpers, sich zu normalisieren. Ich verbiete jede Fehlfunktion 

in meinen Körperzellen.                              (Röm. 5, 17; Luk. 17,6)       

------ 

29. Jede fremde Zelle, die das Leben und die Gesundheit in 

meinem Körper nicht fördert, ist von ihrer Lebensquelle 

abgeschnitten. Meine Blutkörperchen werden nicht zulassen, 

dass irgendeine krankhafte Zelle oder ein Gewächs in meinem 

Körper existieren.                                       (Luk. 17,6;.Mark; 11,23)                                             

------ 

30. Vater, ich bin erlöst vom Fluch des Gesetzes. Mein Herz 

schlägt deshalb im Rhythmus des Lebens. Der Geist und das 

Leben aus Gottes Wort durchströmen meine Blutbahnen und 

reinigen mein Blut von jeder Krankheit und Verunreinigung. 

                                                                       (Spr.4,20-23; Gal. 3,13)  

 

Arterien und Zellen 
 

31. In Jesu Namen werden sich meine Arterien nicht verengen 

oder verstopfen. Arterien, ihr seid rein und elastisch und 

funktioniert so, wie Gott euch erschaffen hat.             

                               (Luk. 17,6; Mark. 11,23; Jes. 55,11; Jak. 3,2-5)  

------ 

32. Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat 

mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Ich 

verbiete Sünde, Krankheit oder Tod, über mich zu herrschen. 

                                                                   (Röm. 8,2; Röm. 6,13-14)  

------ 

33. Derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt 

hat, wohnt in mir. Er verbreitet dieses Leben in meinen 

Venen und bringt so meinem ganzen Körper Heilung. 

                                                                                (Röm. 8,11)  

------ 

34.  In Jesu Namen verbiete ich meinem Körper, sich in 

irgendeiner Form irreführen zu lassen. Körper, du wirst 

dich von keinem Virus oder Krankheitskeim irreführen 

lassen und auch nicht dem Leben oder der Gesundheit 

entgegenwirken. Jede Zelle meines Körpers wird Leben 

und Gesundheit fördern.                  (Matt. 12,25 und 35a) 
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Immunsystem 
 

35.  Mein Immunsystem wird mit jedem Tag stärker. Ich 

spreche Leben in mein Immunsystem. Ich verbiete 

Verwirrung in meinem Immunsystem. Derselbe Geist, 

der Christus von den Toten auferweckt hat, wohnt in mir; 

Er belebt mein Immunsystem mit dem Leben Gottes und 

bewahrt meinem Körper Leben und Gesundheit. 

                                                               (Röm.8,11; Spr. 4,22)  

------ 

 

Gottes Medizin für gesunde Knochen und 
gesundes  Knochenmark 

 

36.  Ich spreche zu den Knochen und Gelenken in 

meinem Körper: Knochen, ich besage, daß ihr normal 

seid, im Namen Jesus. Meine Knochen und Gelenke 

werden für  Krankheit unempfänglich sein, denn 

derselbe Geist, der Christus von den Toten auferweckt 

hat, wohnt in mir und bringt jedem Knochen und Gelenk 

meines Körpers LEBEN und GESUNDHEIT.       (1 Pet.2,24) 

------ 

37.  Vater, ich fordere meine Knochen auf, 

vollkommenes Knochenmark zu erzeugen. Ich fordere 

mein Knochenmark auf, reines Blut zu produzieren, das 

Krankheit und Gebrechen fernhalten wird. Meine 

Knochen wehren jeden Angriff aus dem Fluch ab. 

                                                                                 (Spr.16,24) 

------ 

38. Ich gebiete meinen Gelenken, normal zu 

funktionieren. Es wird weder Schmerzen noch 

Schwellungen in meinen Gelenken geben. Meine 

Gelenke weisen alles zurück, was ihre normale Funktion 

schädigen oder zerstören könnte.                      (Spr.17,22) 

------ 

 

 

Gottes Medizin, um Leben durchzusetzen 
 

 Gottes Wort gründlich mit Glauben und Autorität 

vermischen. Durch das Wort des Mundes so oft wie nötig 

einnehmen. um Gesundheit und Leben 

aufrechtzuerhalten.  

 

39. Körper, ich spreche Worte des Glaubens zu dir. Ich 

befehle, daß jedes innere Organ vollkommene Arbeit lei- 

stet, weil du der Tempel des HEILIGEN GEISTES bist; 

deshalb fordere ich dich im Namen des Herrn Jesus 

Christus und in der Autorität Seines Heiligen Wortes auf, 

geheilt und heil zu sein, in Jesu Namen.           (Spr.12,18) 

------ 

 
 
 

 
 
 
40.  Vater, ich widerstehe dem Feind in jeder Form, mit 

der er gegen mich ankommt - ich verlange von meinem 

Körper, daß er stark und gesund ist, und ich setze das mit 

deinem Wort durch. Ich weise den Fluch zurück und 

setze Leben in diesem Körper durch, im Namen Jesu. 

                                                                                      (Jak.4,7)  

------ 

41. Da ich Dein Wort ausgesprochen habe, sehe ich mich 

selbst geheilt. Ich sehe mich geheilt, lebe in GESUNDHEIT 

und genieße das LEBEN. Ich mache jetzt schon Pläne, 

mein Leben in Gesundheit zu führen.               (Ps.118,17) 

------ 

42. Ich preise Dich, Herr, und ich weigere mich, all das 

Gute zu vergessen, das Du mir getan hast, denn Du hast 

alle meine Sünden vergeben, Du hast alle meine 

Gebrechen geheilt, Du hast mein Leben vom Verderben 

erlöst, Du hast meinen Mund mit guten Dingen gesättigt, 

sodass meine Gesundheit Tag für Tag erneuert wird. 

Danke, Herr, dass Du mir überfließendes Leben und 

Gesundheit gegeben hast. Du bist die Kraft und der Herr 

meines Lebens.                          (Psalm 103,2-5; Jes. 40,31)  

------ 

43.  Herr, ich diene Dir, und Du segnest mein Brot und 

mein Wasser und hast Krankheit von mir genommen; 

deshalb werde ich die Anzahl meiner Tage in Gesundheit 

vollenden.                                                 (2. Mose 23,25-26) 

------ 

 

 

 

 

 

Jesus ist Herr!  
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(J - God´s Creative Power Confessions) 
 

(By Charles Capps). 

 

Gottes schöpferische Kraft 
 

 

Gewöhne dir an, das Wort Gottes zu sprechen 
 

Wir wollen uns angewöhnen, Gottes Wort zu sprechen. 

 

In Epheser 5,1 lesen wir: "Werdet nun Gottes 

Nachahmer als geliebte Kinder..."  

 

Das Wort "Nachahmer" ist treffend aus dem 

Griechischen übersetzt. Wir sollen Gott so nachahmen, 

wie ein Kind seinen Vater nachahmt. Wenn ein Kind 

seinen Vater nachahmt, wird es wie sein Vater gehen und 

sprechen und sich so verhalten wie er. Ebenso sollten wir 

unseren Vater Gott nachahmen.  

 

Wenn wir das Leben Jesu studieren, finden wir einige 

wichtige Tatsachen, die es Ihm ermöglichten, die Welt, 

das Fleisch und den Teufel zu überwinden. Hier sind 

einige Beispiele:  

 

I.   Jesus betete viel, aber Er betete nie das Problem. Er 

betete immer die Antwort das, was Gott in der Antwort 

sagte.  

2. Er sprach aufrichtig, nie mit zweideutigen Worten. 

Seine Rede bestand immer aus dem, was Gott sagte.  

3.   Er sprach immer das Ergebnis, nie das Problem. Er 

bekannte nie gegenwärtige Umstände, sondern das 
ersehnte Resultat.  
4.   Er benutzte das geschriebene Wort, um Satan zu 

besiegen.  

 

Das Wort Gottes, das im Herzen empfangen und mit 
dem Mund ausgesprochen wird, ist schöpferische Kraft. 
 

Das Wort Gottes ist Medizin 
 

"Mein Sohn, merke auf meine Worte... Denn sie sind das 

Leben denen, die sie finden, und heilsam (Medizin) 

ihrem ganzen Leib"                                          (Spr. 4,20-22)  
 

  Das Wort Gottes dient dem ganzen Menschen. Sein 

Wort (Jesus) ist unsere 

 

 

 

 

 

 

  Die meisten halten sich durch die Worte ihres Mundes 
selbst in Gebundenheit. Wenn du aber   anfängst, das 
Wort Gottes aus gläubigem Herzen zu sprechen, wird es 
Freiheit bewirken. Es wird Gesundheit und Heilung 
hervorbringen, so wie das Wort Gottes es verheißt.  
  Die meisten Menschen sprechen gegen das Wort 
Gottes. Sie bekennen die Worte des Teufels und 
wiederholen, was er über sie sagt. Dadurch bestätigen 
sie seine Worte auf Erden. 

  Wenn wir anfangen, die Dinge, die Gott sagt, auf der 
Erde zu bestätigen, begeben wir uns auf eine neue Ebene 

des Glaubens -Preis dem Herrn.  
 
  Dann werden wir die Fähigkeit Gottes durch die Worte 
unseres Mundes freisetzen. So werden Sein Wort und 
Seine Kraft für uns wirksam.  
 

  Wir wollen lernen, Gottes Medizin - Sein Wort - täglich 

einzunehmen und es über unser persönliches Leben zu 

bekennen. Im folgenden werden dazu für verschiedene 

Bereiche Beispiele gegeben:  

 
 
 

Überwinde Sorgen und Angst durch Gottes 
Wort 

 

1. "Ich bin ein Teil des Leibes Christi, und Satan hat keine 

Gewalt über mich. Denn ich überwinde das Böse mit 

Gutem"                                        (1. Kor. 12,27; Röm.12,21) 

------ 

2. "Ich bin aus Gott geboren und habe jenen (Satan) 

überwunden. Denn der in mir ist größer als der in der 

Welt"                                                                      (1. Joh. 4,4)  

------ 

3. "Ich fürchte kein Unglück, denn Du bist bei mir. Dein 
Stock und Stab trösten mich"                            (Psalm 23,4)  

------ 

4. "Ich bin fern von aller Bedrückung, und die Gefahr  

wird sich mir nicht nähern"                                (Jes. 54, 14)  

------ 

5. "Keine Waffe, die gegen mich geschmiedet ist, wird 

Erfolg  haben, denn meine Gerechtigkeit kommt vom 

Herrn. Aber das, was ich tue, wird gelingen, denn ich bin 

wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen"   

                                                             (Jes. 54, 17; Psalm 1,3) 

------ 

6.  "Ich bin aus diesem gegenwärtigen, argen Weltlauf 

herausgerettet, nach dem Willen Gottes"          (Gal. 1,4) 

------ 
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7.  "Es wird mir kein Unglück zustoßen, und keine Plage 

wird sich meinem Zelt nahen, denn der Herr hat seine 

Engel für mich aufgeboten, daß sie mich auf allen meinen 

Wegen behüten. Auf meinen Pfaden ist Leben und nicht 

Tod"                                          (Psalm 91,10-11; Spr. 12,28)  

------ 

8.  "Ich bin ein Täter des Wortes und bin in meinem Tun 

gesegnet. Ich bin gesegnet in dem, was ich vollbringe, 

weil ich ein Täter des Wortes Gottes bin"   (Jak. 1,22; 25)  

------ 

9.  "Ich ergreife den Schild des Glaubens und lösche 

damit alle feurigen Pfeile aus, die der Feind mir 

entgegenschleudert"                                            (Eph. 6,16)  

------ 

10. "Christus hat mich vom Fluch des Gesetzes 

losgekauft. Deshalb dulde ich keine Krankheit in meinem 

Körper. Alle Bakterien und Viren, die diesen Körper 

angreifen, gehen jetzt im Namen Jesu zugrunde. Jedes 

Organ und Gewebe dieses Körpers arbeitet in der Voll- 

kommenheit, in der Gott es erschaffen hat. Ich verbiete 

jegliche Fehlfunktion in meinem Körper, im Namen Jesu" 

               (Gal. 3,13; Röm. 8,11; I. Mose 1,31; Matt. 16,19)  

------ 

11. "Ich bin ein Überwinder und überwinde durch das 

Blut des Lammes und durch das Wort meines 

Zeugnisses"                                                          (Offb. 12,11) 

------ 

12. "Ich habe mich Gott unterworfen, und der Teufel 

flieht von mir, denn ich widerstehe ihm im Namen Jesu" 

                                                                                     (Jak. 4,7) 

------ 

13. "Das Wort Gottes steht auf ewig im Himmel fest. 

Deshalb festige ich Sein Wort auf dieser Erde"  

                                                                          (Psalm 119,89)  

------ 

14. "Groß ist der Friede meiner Kinder, denn sie sind vom 

Herrn gelehrt"                                                       (Jes. 54,13)  

 

 

Überwinde Eßsucht (Übergewicht) durch 
Gottes Wort 

 

15. “Ich will nicht zu viel essen, denn ich gehöre nicht 

mir selbst, sondern bin teuer erkauft. Deshalb weigere 

ich mich im Namen Jesu, mehr zu essen als notwendig. 

Mein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes, der in 

mir wohnt. Ich übergebe meinen Körper Gott. Körper, 

beruhige dich im Namen Jesu, und passe dich dem Wort 

Gottes an. Ich töte die Handlungen des Fleisches und 

befehle ihm, sich dem Wort Gottes unterzuordnen „  

                             (1. Kor. 6,19-20; Röm. 12,1; Röm. 8,13)  

 

 
 

Überwinde materielle Not durch Gottes Wort 
 

16. "Christus hat mich vom Fluch des Gesetzes erlöst. 

Christus hat mich von Armut erlöst. Christus hat mich 

von Krankheit erlöst. Christus hat mich vom geistlichen 

Tod erlöst"                                         (Gal. 3,13; 5. Mose 28)  
------ 

17. "Statt Armut hat Er mir Reichtum gegeben" (2. Kor. 

8,9). "Statt Krankheit hat Er mir Gesundheit gegeben" 

(Jes.53,5-6). "Statt des Todes hat Er mir ewiges Leben 

gegeben"                                              (Joh. 10,10; Joh. 5,24) 
------ 

18. "Ich habe meine Lust am Herrn, und Er gibt mir, was 

mein Herz begehrt"                                            (Psalm 37,4)  
------ 

19. "Ich habe gegeben, und mir wird gegeben. Ein gutes, 

vollgedrücktes, geschütteltes und überfließendes Maß 

wird man in meinen Schoß geben"                     (Luk. 6,38)  
------ 

20. "Mit dem Maß, mit dem ich messe, wird mir 

gemessen werden. Ich säe überreich, deshalb werde ich 

auch überreich ernten. Ich bin ein fröhlicher Geber. Gott 

ist mächtig, mir alle Gnade im Überfluß zu spenden, und 

ich habe in allen Dingen volle Genüge und bin überreich 

zu jedem guten Werk"                  (Luk. 6,38; 2. Kor. 9,6-8)  
------ 

21. "Ich leide keinen Mangel, denn Gott erfüllt alle meine 

Bedürfnisse nach Seinem Reichtum in Herrlichkeit in 

Christus Jesus"                                                        (Phil. 4,19) 
------ 

22. "Der Herr ist mein Hirte; MIR MANGELT ES AN 
NICHTS, denn Jesus wurde arm, damit ich durch Seine 

Armut reich würde. Denn Er ist gekommen, damit ich 

Leben im Überfluß habe"  

                                       (Psalm 23,1; 2. Kor. 8,9; loh. 10,10)  
------ 

23. "Weil ich die Gabe der Gerechtigkeit empfangen 

habe, herrsche ich im Leben durch Jesus Christus" 

                                                                                 (Röm.5,17)  
------ 

24. "Der Herr hat Freude am Wohlstand seines Knechtes, 

und der Segen Abrahams gehört mir"  

                                                           (Psalm 35,27; Gal. 3,14) 
 

Empfange Weisheit und Führung durch 
Gottes Wort 

 

25. "Der Geist der Wahrheit bleibt in mir, er lehrt mich 

alles und leitet mich in die ganze Wahrheit. Deshalb 

bekenne ich, daß ich jeder Lage und jeder Situation 

gewachsen bin, die auf mich zukommt, denn ich habe die 

Weisheit Gottes in mir"                        (Joh. 16,13; Jak 1,5) 
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26. "Ich verlasse mich von ganzem Herzen auf den Herrn 

und nicht auf meinen Verstand"                             (Spr. 3,5) 

------ 

27. "Ich erkenne den Herrn in allen meinen Wegen, so 

ebnet er meine Pfade"                                            (Spr. 3,6)  

------ 

28. "Der Herr wird meine Sache ausführen"  

                                                                             (Psalm 138,8)  

------ 

29. "Ich lasse das Wort Christi reichlich in mir wohnen in 

aller Weisheit"                            (Psalm 139:105; Kol. 3,16)  

------ 

30. "Ich folge dem guten Hirten nach, und ich kenne 

Seine Stimme. Der Stimme eines Fremden folge ich 

nicht"                                                                    (Joh. 10,4-5)  

------ 

31. "Jesus ist für mich Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung 

und Erlösung. Deshalb bekenne ich, daß ich die Weisheit 

Gottes habe und in Jesus die Gerechtigkeit Gotte  bin" 

                                                        (1. Kor. 1,30; 2. Kor. 5,21) 

------ 

32. "Ich habe die Erkenntnis des Willens des Herrn in aller 

geistlichen Weisheit und Einsicht"                        (Kol. 1,9)  

------ 

33. "Ich bin eine neue Schöpfung in Christus - Sein Werk, 

geschaffen in Jesus Christus. Deshalb habe ich den Sinn 

Christi, und die Weisheit Gottes formt sich in mir"  

                                     (2. Kor. 5,17; Eph. 2,10; 1. Kor. 2,16) 

------ 

34. "Ich habe den alten Menschen aus- und den neuen 

angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem 

Ebenbild dessen, der mich geschaffen hat"  (Kol. 3,9- 10)  

------ 

35. "Ich empfange den Geist der Weisheit und der 

Offenbarung in der Erkenntnis Seiner selbst, die Augen 

meines Herzens werden erleuchtet. Ich bin dieser Welt 

nicht angepaßt, sondern ich verändere mich durch die 

Erneuerung meines Sinnes. Mein Sinn wird durch das 

Wort Gottes erneuert"   (Eph. 1,17-18; 6,26; Röm. 12,2) 

 
 

Empfange Trost und Kraft  
durch Gottes Wort 

 

36. "Ich wachse in der Erkenntnis Gottes. Ich bin gestärkt 

mit aller Kraft nach der Macht Seiner Herrlichkeit" 

                                                                              (Kol.1,10-11)  

------ 

37. "Ich bin errettet aus der Gewalt der Finsternis und 

versetzt in das Reich Seines Sohnes"                  (Kol. 1,13)  

------ 

 

 
 
38. "Ich bin aus Gott geboren und habe den 

weltüberwindenden Glauben in mir, denn der in mir ist 

größer als der  in der Welt"                     (1. Joh. 5,4-5; 4,4)  

------ 

39. "Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, 

Christus"                                                                  (Phil. 4,13)  

------ 

40. "Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Der Herr ist 

meines Lebens Kraft"                      (Neh. 8,10; Psalm 27,1)  

------ 

41. "Der Friede Gottes, welcher allen Verstand 

übersteigt, bewahrt mein Herz und meinen Sinn in 

Christus Jesus. Und ich denke darüber nach, was 

wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, war rein, was 

lieblich und wohllautend ist"     (Phil. 4,7-8; 2 Kor.10,5-6)  

------ 

42. "Ich lasse keine schlechte Rede aus meinem Mund 

gehen, sondern was gut ist zur notwendigen Erbauung, 

das rede ich, damit es den Hörern wohltue. Ich betrübe 

nicht den Heiligen Geist Gottes, durch den ich versiegelt 

bin auf den Tag der Erlösung"                       (Eph. 4,29-30)  

------ 

43. "Ich bekenne die Wahrheit aus Gottes Wort in Liebe, 

und ich wachse in allem zu Jesus Christus hin"  

                                                                                  (Eph. 4,15) 

------ 

44. "Niemand kann mich aus meines Vaters Hand reißen, 

denn ich habe ewiges Leben"                            (Joh. 10,29)  

------ 

45. "Ich lasse den Frieden Gottes in meinem Herzen 

herrschen, und ich weigere mich, mir Sorgen zu machen" 

                                                                                   (Kol. 3,15)  

------ 

46. "Ich lasse das Wort Gottes nicht von meinen Augen 

weichen; denn es ist mir das Leben, denn ich habe es 

gefunden. Es ist heilsam für meinen ganzen Leib"  

                                                                             (Spr. 4,21-22)  

------ 

47. "Gott ist auf meiner Seite. Gott ist jetzt in mir, wer 

mag gegen mich sein? Alles, was zum Leben und zum 

göttlichen Wandel dient, hat Er mir geschenkt. Dadurch 

bin ich der göttlichen Natur teilhaftig geworden"  

             (Röm. 8,31; 2. Kor. 6,16; Joh. 10,10; 2. Petr. 1,3-4)  

------ 

48. "Ich bin ein Gläubiger, und diese Zeichen werden mir 

folgen: Im Namen Jesus treibe ich Dämonen aus, ich rede 

mit neuen Zungen, ich lege den Kranken die Hände auf, 

und sie werden sich wohl befinden"       (Mark. 16,17-18)  

------ 
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49. "Jesus gab mir Vollmacht, Seinen Namen zu 

gebrauchen. Was ich auf Erden binde, wird im Himmel 

gebunden sein; was ich auf Erden löse, wird im Himmel 

gelöst sein. Deshalb binde ich im Namen Jesu die 

Herrschaften und Gewalten, die Weltbeherrscher dieser 

Finsternis. Ich binde die geistlichen  Mächte der Bosheit 

in den himmlischen Regionen und reiße sie herunter. Sie  

sind machtlos gegen mich - im Namen Jesu 

                                     (Joh.16,23-24;Matt.16,19;Eph.6,12) 

------ 

50. "In Ihm bin ich vollkommen, der das Haupt jeder 

Herrschaft und Gewalt ist. Denn ich bin Sein Werk, 

erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche 

Gott zuvor bereitet hat, daß ich darin wandeln soll"  

                                                                (Kol. 2,10; Eph. 2,10)  

------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gott schuf das Universum durch dasselbe Prinzip, das du 

gerade in Bewegung gesetzt hast - durch glaubenser- 

füllte Worte. Gott drückt Seinen Glauben durch Worte 
aus. Der Mensch wurde im Ebenbild Gottes erschaffen, 

deshalb drückt auch der Mensch seinen Glauben durch 

Worte aus. Gottes Wort ist die größte Kraft im 

Universum.  

 

Laß es mich noch einmal sagen: "Das  Wort Gottes, das 

im Herzen empfangen und dann mit dem Mund 

ausgesprochen wird, ist schöpferische Kraft, die für dich 

wirksam wird."  

 

Jesus sagte: "Ich habe Meinem Volk gesagt, es kann das 

haben, was es sagt, aber es sagt nur das, was es schon 

hat."  
 

 
 
 
 
 

Jesus is Lord! 
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(K - Prosperity Scriptures) 

 

Anmerkung: 

1. Im Leben eines Gläubige ist es wichtig, das wir dem 

“Wort Gottes” absolute Autorität geben und es über 

alles anderen Stellen, ganz egal was unsere 5 Sinne 

(Hören, Sehen, Schmecken, Riechen und Fühlen) uns 

vermitteln wollen. Dies gilt für jede Lebenssituation in 

der wir uns befinden einschließlich Heilung. Bedenke, 

wir laufen im Glauben nicht im Schauen. Es ist für uns 

extrem wichtig zu lernen das „Wort Gottes“ über 

unsere natürlichen Umstände zu bekennen. Auch Gott 

hat bei der Erschaffung der Welt nicht das 

ausgesprochen was er gesehen hat sondern sprach das 

aus was er erschaffen wollte. Als wiedergeborener 

Gläubiger hat Jesus dich bereits von jeder Krankheit 

und Gebrechen- mit oder ohne Namen- geheilt, befreit 

und erlöst.  

2. Wann immer Du über den Dienst Jesu in den heiligen 

Schriften liest, dann achte mal besonders auf die Worte 

"alle" und "jede". 

Elberfelder 1905 (ELB 1905) 

 

1. Mose 13:2, 5-6, 14-17 

2 Und Abram war sehr reich an Vieh, an Silber und an 

Gold.  5 Und auch Lot, der mit Abram zog, hatte Kleinvieh 

und Rinder und Zelte. 6 Und das Land ertrug es nicht, daß 

sie beisammen wohnten; denn ihre Habe war groß, und sie 

konnten nicht beisammen wohnen. 14 Und Jehova sprach 

zu Abram, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte: Hebe 

doch deine Augen auf und schaue von dem Orte, wo du bist, 

gegen Norden und gegen Süden und gegen Osten und 

gegen Westen! 15 Denn das ganze Land, das du siehst, dir 

will ich es geben und deinem Samen auf ewig. 16 Und ich 

will deinen Samen machen wie den Staub der Erde, so daß, 

wenn jemand den Staub der Erde zu zählen vermag, auch 

dein Same gezählt werden wird. 17 Mache dich auf und 

durchwandle das Land nach seiner Länge und nach seiner 

Breite; denn dir will ich es geben.  

 

1. Mose 14:22-23 

 22 Und Abram sprach zu dem König von Sodom: Ich hebe 

meine Hand auf zu Jehova, zu Gott, dem Höchsten, der 

Himmel und Erde besitzt: 23 Wenn vom Faden bis zum 

Schuhriemen, ja, wenn ich irgend etwas nehme von dem, 

was dein ist...!Auf daß du nicht sagest: Ich habe Abram reich 

gemacht. 

------ 

1. Mose 17:5-7 

 5 Und nicht soll hinfort dein Name Abram heißen, sondern 

Abraham soll dein Name sein; denn zum Vater einer Menge 

Nationen habe ich dich gemacht. 6 Und ich werde dich sehr, 

sehr fruchtbar machen, und ich werde dich zu Nationen 

machen, und Könige sollen aus dir hervorkommen. 7 Und  

 

 

 

ich werde meinen Bund errichten zwischen mir und dir und 

deinen Samen nach dir, nach ihren Geschlechtern, zu einem 

ewigen Bunde, um dir zum Gott zu sein und deinem Samen 

nach dir.  
------ 

1. Mose 26:12-14 

12 Und Isaak säte in selbigem Lande und gewann in 

selbigem Jahre das Hundertfältige; und Jehova segnete 

ihn. 13 Und der Mann ward groß und wurde fort und fort 

größer, bis er sehr groß war. 14 Und er hatte Herden von 

Kleinvieh und Herden von Rindern und ein großes Gesinde; 

und die Philister beneideten ihn. 
------ 

1. Mose 30:43 

43 Und der Mann breitete sich sehr, sehr aus, und er bekam 

viele Herden, und Mägde und Knechte, und Kamele und 

Esel. 
------ 

1. Mose 39:2-3 

2 Und Jehova war mit Joseph, und er war ein Mann, dem 

alles gelang; und er war im Hause seines Herrn, des 

Ägypters. 3 Und sein Herr sah, daß Jehova mit ihm war und 

daß Jehova alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ.  
------ 

2. Mose 3:7-8 

7 Und Jehova sprach: Gesehen habe ich das Elend meines 

Volkes, das in Ägypten ist, und sein Geschrei wegen seiner 

Treiber habe ich gehört; denn ich kenne seine Schmerzen. 8 

Und ich bin herabgekommen, um es aus der Hand der 

Ägypter zu erretten und es aus diesem Lande 

hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein 

Land, das von Milch und Honig fließt, an den Ort der 

Kanaaniter und der Hethiter und der Amoriter und der 

Perisiter und der Hewiter und der Jebusiter. 
------ 

5. Mose 8:18 

18 Sondern du sollst Jehovas, deines Gottes, gedenken, daß 

er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen; auf daß 

er seinen Bund aufrecht halte, den er deinen Vätern 

geschworen hat, wie es an diesem Tage ist. 
------ 

5. Mose 28:1-2 

1 Und es wird geschehen, wenn du der Stimme Jehovas, 

deines Gottes, fleißig gehorchst, daß du darauf achtest, zu 

tun alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird 

Jehova, dein Gott, dich zur höchsten über alle Nationen der 

Erde machen; 2 und alle diese Segnungen werden über dich 

kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme 

Jehovas, deines Gottes, gehorchst.  
------ 
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5. Mose 28:11 

11 Und Jehova wird dir Überfluß geben an der Frucht 

deines Leibes und an der Frucht deines Viehes und an der 

Frucht deines Landes, zur Wohlfahrt in dem Lande, das 

Jehova deinen Vätern geschworen hat, dir zu geben.  

------ 

5. Mose 29:9 

9 So beobachtet denn die Worte dieses Bundes und tut 

sie, auf daß ihr Gelingen habet in allem, was ihr tut. 

------ 

5. Mose 30:19-20 

19 Ich nehme heute den Himmel und die Erde zu Zeugen 

gegen euch: Das Leben und den Tod habe ich euch 

vorgelegt, den Segen und den Fluch! So wähle das Leben, 

auf daß du lebest, du und dein Same, 20 indem du 

Jehova, deinen Gott, liebst und seiner Stimme gehorchst 

und ihm anhängst; denn das ist dein Leben und die Länge 

deiner Tage, daß du in dem Lande wohnest, welches 

Jehova deinen Vätern, Abraham, Isaak und Jakob, 

geschworen hat, ihnen zu geben. 

------ 

Josua 1:5 

5 Es soll niemand vor dir bestehen alle Tage deines 

Lebens: so, wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit 

dir sein; ich werde dich nicht versäumen und dich nicht 

verlassen. 

------ 

Josua 1:8 

8 Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Munde 

weichen, und du sollst darüber sinnen Tag und Nacht, auf 

daß du darauf achtest, zu tun nach allem, was darin 

geschrieben ist; denn alsdann wirst du auf deinem Wege 

Erfolg haben, und alsdann wird es dir gelingen. 

------ 

2 Könige 18:7 

7 Und Jehova war mit ihm; überall, wohin er zog, gelang 

es ihm. Und er empörte sich gegen den König von 

Assyrien und diente ihm nicht. 

------ 

2 Chronik 26:5 

5 Und er suchte Gott in den Tagen Sekarjas, der kundig 

war in den Gesichten Gottes; und in den Tagen, da er 

Jehova suchte, gab Gott ihm Gelingen. 

------ 

Psalmen 1:3 

 3 Und er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, 

der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und dessen Blatt 

nicht verwelkt; und alles, was er tut, gelingt. 

------ 

Psalmen 35:27 

27 Laß jubeln und sich freuen, die Lust haben an meiner 

Gerechtigkeit, und laß sie stets sagen: Erhoben sei 

Jehova, der Lust hat an seines Knechtes Wohlfahrt!  

------ 

 

Psalmen 37:25-26 

 25 Ich war jung und bin auch alt geworden, und nie sah 

ich den Gerechten verlassen, noch seinen Samen nach 

Brot gehen; 26 den ganzen Tag ist er gnädig und leiht, 

und sein Same wird gesegnet sein.  

------ 

Spr. 3:9-10 

9 Ehre Jehova von deinem Vermögen und von den 

Erstlingen all deines Ertrages; 10 so werden deine 

Speicher sich füllen mit Überfluß, und deine Kufen von 

Most überfließen.  

------ 

Spr. 10:22 

22 Der Segen Jehovas, er macht reich, und Anstrengung 

fügt neben ihm nichts hinzu. 

------ 

Spr.13:22 

22 Der Gute vererbt auf Kindeskinder, aber des Sünders 

Reichtum ist aufbewahrt für den Gerechten. 

------ 

Spr.19:17 

17 Wer des Armen sich erbarmt, leiht Jehova; und er wird 

ihm seine Wohltat vergelten. 

------ 

Spr.22:7 

7 Der Reiche herrscht über den Armen, und der 

Borgende ist ein Knecht des Leihenden. 

------ 

Spr.28:13 

13 Wer seine Übertretungen verbirgt, wird kein Gelingen 

haben; wer sie aber bekennt und läßt, wird 

Barmherzigkeit erlangen. 

------ 

Prediger 11.1 

1 Wirf dein Brot hin auf die Fläche der Wasser, denn nach 

vielen Tagen wirst du es finden. 

------ 

Jesaja 1:19 

19 Wenn ihr willig seid und höret, so sollt ihr das Gute 

des Landes essen. 

------ 

Jesaja 48:15-17 

15 Ich, ich habe geredet, ja, ich habe ihn gerufen; ich 

habe ihn kommen lassen, und sein Weg wird gelingen. 16 

Nahet euch zu mir, höret dieses! Ich habe vom Anfang an 

nicht im Verborgenen geredet; von der Zeit an, da es 

ward, bin ich da. Und nun hat der Herr, Jehova, mich 

gesandt und sein Geist. – 17 So spricht Jehova, dein 

Erlöser, der Heilige Israels: Ich bin Jehova, dein Gott, der 

dich lehrt, zu tun, was dir frommt, der dich leitet auf dem 

Wege, den du gehen sollst. 

------ 
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Jesaja 55:11 

11 also wird mein Wort sein, das aus meinem Munde 

hervorgeht; es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern 

es wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu 

ich es gesandt habe.  

------ 

Haggai 2:7-9 

7 Und ich werde alle Nationen erschüttern; und das 

Ersehnte aller Nationen wird kommen, und ich werde dieses 

Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht Jehova der 

Heerscharen. 8 Mein ist das Silber und mein das Gold, 

spricht Jehova der Heerscharen. 9 Die letzte Herrlichkeit 

dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht Jehova 

der Heerscharen; und an diesem Orte will ich Frieden 

geben, spricht Jehova der Heerscharen.  

------ 

Maleachi 3:10-12 

10 Bringet den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, auf daß 

Speise in meinem Hause sei; und prüfet mich doch dadurch, 

spricht Jehova der Heerscharen, ob ich euch nicht die 

Fenster des Himmels auftun und euch Segen ausgießen 

werde bis zum Übermaß. 11 Und ich werde um euretwillen 

den Fresser schelten, daß er euch die Frucht des Bodens 

nicht verderbe; und der Weinstock auf dem Felde wird euch 

nicht mehr fehltragen, spricht Jehova der Heerscharen. 12 

Und alle Nationen werden euch glücklich preisen, denn ihr 

werdet ein Land des Wohlgefallens sein, spricht Jehova der 

Heerscharen. 

------ 

Matthäus 6:19-21 

19 Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und 

Rost zerstört, und wo Diebe durchgraben und stehlen; 20 

sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte 

noch Rost zerstört, und wo Diebe nicht durchgraben noch 

stehlen; 21 denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz 

sein.  

------ 

Matthaus 6:25-26, 28, 30, 32-33 

25 Deshalb sage ich euch: Seid nicht besorgt für euer Leben, 

was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, 

was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die 

Speise, und der Leib mehr als die Kleidung? 26 Sehet hin auf 

die Vögel des Himmels, daß sie nicht säen noch ernten, noch 

in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt 

sie. Seid ihr nicht viel vorzüglicher als sie? 28 Und warum 

seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des 

Feldes, wie sie wachsen: sie mühen sich nicht, auch spinnen 

sie nicht. 30 Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute 

ist und morgen in den Ofen geworfen wird, also kleidet, 

nicht vielmehr euch, Kleingläubige? 32 denn nach allem 

diesem trachten die Nationen; denn euer himmlischer Vater 

weiß, daß ihr dies alles bedürfet. 33 Trachtet aber zuerst 

nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und 

dies alles wird euch hinzugefügt werden. 34 So seid nun 

nicht besorgt auf den morgenden Tag, denn der morgende 

Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel 

genug. 

 

 

Markus 4:19 

19 und die Sorgen des Lebens und der Betrug des Reichtums 

und die Begierde nach den übrigen Dingen kommen hinein 

und ersticken das Wort, und es bringt keine Frucht.  

------ 

Markus 4:20-25 

20 Und diese sind es, die auf die gute Erde gesät sind, 

welche das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen: 

eines dreißig-,und eines sechzig-,und eines 

hundertfältig. 21 Und er sprach zu ihnen: Kommt etwa die 

Lampe, auf daß sie unter den Scheffel oder unter das Bett 

gestellt werde? Nicht daß sie auf das Lampengestell gestellt 

werde? 22 Denn es ist nichts verborgen, außer damit es 

offenbar gemacht werde, noch gibt es etwas Geheimes, 

sondern auf daß es ans Licht komme. 23 Wenn jemand 

Ohren hat zu hören, der höre! 24 Und er sprach zu ihnen: 

Sehet zu, was ihr höret; mit welchem Maße ihr messet, wird 

euch gemessen werden, und es wird euch hinzugefügt 

werden. 25 Denn wer irgend hat, dem wird gegeben 

werden; und wer nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, 

genommen werden. 

------ 

Markus 4:23-29 

23 Wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre! 24 Und er 

sprach zu ihnen: Sehet zu, was ihr höret; mit welchem Maße 

ihr messet, wird euch gemessen werden, und es wird euch 

hinzugefügt werden. 25 Denn wer irgend hat, dem wird 

gegeben werden; und wer nicht hat, von dem wird selbst, 

was er hat, genommen werden. 26 Und er sprach: Also ist 

das Reich Gottes, wie wenn ein Mensch den Samen auf das 

Land wirft, 27 und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und 

der Same sprießt hervor und wächst, er weiß selbst nicht 

wie. 28 Die Erde bringt von selbst Frucht hervor, zuerst 

Gras, dann eine Ähre, dann vollen Weizen in der Ähre. 29 

Wenn aber die Frucht sich darbietet, so schickt er alsbald 

die Sichel, denn die Ernte ist da.  

------ 

Lukas 6:38 

38 Gebet, und es wird euch gegeben werden: ein gutes, 

gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird 

man in euren Schoß geben; denn mit demselben Maße, mit 

welchem ihr messet, wird euch wieder gemessen werden. 

------ 

Lukas 7:23 

23 und glückselig ist, wer irgend sich nicht an mir ärgern 

wird.  

------ 

Lukas 12:15 

15 Er sprach aber zu ihnen: Sehet zu und hütet euch vor 

aller Habsucht, denn nicht weil jemand Überfluß hat, 

besteht sein Leben von seiner Habe. 

------ 
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Lukas 12:21 

21 Also ist der für sich Schätze sammelt, und ist nicht 

reich in Bezug auf Gott. 

------ 

Lukas 16:10-12 

10 Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu, 

und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem 

ungerecht. 11 Wenn ihr nun in dem ungerechten 

Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das 

Wahrhaftige anvertrauen? 12 Und wenn ihr in dem 

Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das 

Eurige geben? 

------ 

Römer 13:7-8 

7 Gebet allen, was ihnen gebührt: die Steuer, dem die 

Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht, 

die Ehre, dem die Ehre gebührt. 8 Seid niemand irgend 

etwas schuldig, als nur einander zu lieben; denn wer den 

anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. 

------ 

1.Kor.13:3 

3 Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen 

austeilen werde, und wenn ich meinen Leib hingebe, auf 

daß ich verbrannt werde, aber nicht Liebe habe, so ist es 

mir nichts nütze.  

------ 

2.Kor.8:9 

9 Denn ihr kennet die Gnade unseres Herrn Jesus 

Christus, daß er, da er reich war, um euretwillen arm 

wurde, auf daß ihr durch seine Armut reich würdet. 

------ 

2.Kor.9:6 

6 Dies aber sage ich: Wer sparsam sät, wird auch sparsam 

ernten, und wer segensreich sät, wird auch segensreich 

ernten.  

------ 

2.Kor.9:8, 11 

8 Gott aber ist mächtig, jede Gnade gegen euch 

überströmen zu lassen, auf daß ihr in allem, allezeit alle 

Genüge habend, überströmend seid zu jedem guten 

Werke;  11 indem ihr in allem reich geworden seid zu 

aller Freigebigkeit, welche durch uns Gott Danksagung 

bewirkt. 

------ 

Galater 3:13-14 

13 Christus hat uns losgekauft von dem Fluche des 

Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist (denn 

es steht geschrieben: "Verflucht ist jeder, der am Holze 

hängt!"); 14 auf daß der Segen Abrahams in Christo Jesu 

zu den Nationen käme, auf daß wir die Verheißung des 

Geistes empfingen durch den Glauben.  

------ 

 

 

 

Epheser 4:28 

28 Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite 

vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, auf daß 

er dem Dürftigen mitzuteilen habe. 

------ 

1 Tim.6:17-19 

17 Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, 

nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewißheit des 

Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns 

alles reichlich darreicht zum Genuß; 18 Gutes zu tun, 

reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, 

mitteilsam, 19 indem sie sich selbst eine gute Grundlage 

auf die Zukunft sammeln, auf daß sie das wirkliche Leben 

ergreifen.  

------ 

Hebräer 7:8 

8 Und hier zwar empfangen Menschen, welche sterben, 

die Zehnten, dort aber einer, von welchem bezeugt 

wird, daß er lebe; 

------ 

Hebräer 11:6 

6 Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm 

wohlzugefallen; denn wer Gott naht, muß glauben, daß 

er ist, und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. 

------ 

3.Johannes 1:2 

2 Geliebter, ich wünsche, daß es dir in allem wohlgehe 

und du gesund seiest, gleichwie es deiner Seele 

wohlgeht.  

 

 

 

 

 

 

Jesus ist Herr! 
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