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(2.03 - Establishing Gods Kingdom on Earth)

1. Das Reich Gottes wird in der Macht demonstriert
(Schriften von ELB 1905)
Mt.6:9-13 (Jesus spricht)
9 "Betet ihr nun also: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name; dein Reich komme
(Manifestiert durch die Demonstration von Macht & Herrschaft); 10 dein Wille geschehe, wie im Himmel also
auch auf Erden. 11 Unser nötiges Brot gib uns heute; 12und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren
Schuldnern vergeben; 13 und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen.
•

Es ist Gottes Wille, dass das Königreich, das im Himmel ist, auch auf der Erde durch sein Volk,
eine neue Rasse übernatürlicher Menschen - der "wiedergeborene Gläubige", Söhne und
Töchter Gottes - errichtet wird.

•

Jesus war der Vorläufer, das Beispiel dieser neuen Rasse von Menschen und zeigte, was zu tun
ist!

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".
•
•

Sein Dienst bestand darin, die Kranken zu heilen, Dämonen auszutreiben, das Reich Gottes zu
verkünden und das Reich Satans zu enthüllen.
Sein primärer Dienst oder seine Arbeit war es, das Gottesreich auf der Erde zu errichten und
uns gleichzeitig zu zeigen, wie wir es tun können - was Er getan hat, werden wir auch in Seinem
Namen und größer machen!

Johannes 14:12 - 14
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. 14 Wenn ihr etwas bitten
werdet in meinem Namen, so werde ich es tun.
•
•
•

Uns wird auch befohlen, das Gleiche zu tun wie Jesus und noch mehr!
Uns wurde die Macht und Autorität in Jesu Namen gegeben!
Das ist es, was jeder wiedergeborene Gläubige genannt, beauftragt und befähigt wird, auch zu
tun!

Markus 16:15-18
15
Und er sprach zu ihnen: Gehet hin in die ganze Welt und prediget das Evangelium der ganzen
Schöpfung. 16Wer da glaubt und getauft wird, wird errettet werden; wer aber nicht glaubt, wird
verdammt werden. 17Diese Zeichen aber werden denen folgen, welche glauben: In meinem Namen
werden sie Dämonen austreiben; sie werden in neuen Sprachen reden, 18werden 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 28:18-20
19
Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf
Erden. 19Gehet nun hin und machet alle Nationen zu Jüngern, und taufet sie auf den Namen des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen Geistes, 20und lehret sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten
habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters.
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2. Wir kämpfen gegen spirituelle Kräfte
Eph. 6:10-18
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.
•

Beachte, dass es Gottes Rüstung ist, nicht irgendeine alte Rüstung, sondern Seine Rüstung.

Jesus wusste, was die wirkliche Schlacht war - er betete und spielte dann seine Autorität aus und der ganze
Himmel unterstützte ihn!
•
•
•
•

Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut (Menschen), sondern gegen geistige Kräfte, die durch
Satans Führung die Herrschaft über die Erde, Menschen, Städte und Nationen übernommen haben.
Es ist wichtig, das geistige Reich zu verstehen, wie es funktioniert und wie das Wort Gottes auch
funktioniert, um den Feind zu besiegen und wie man das Land zurückerobern kann, zuerst im Geiste,
dann im Natürlichen!
Uns wird gesagt, dass wir die volle Rüstung Gottes anziehen sollen, einschließlich in Vers 18, im Geiste
oder in der geistlichen Gebetssprache beten, in Zungen also, was ein wichtiger Schlüssel zum Sieg ist!
Wir sollen vom Heiligen Geist in unserem Gebet geführt werden, oder anders gesagt, Gott wird dem
Heiligen Geist in dir Seinen Willen mitteilen, der Heilige Geist, der in dir lebt, wird deinem Geist (das
bist du) mitteilen, und du wirst durch Zungen das vollkommene Gebet beten, das Gott beantworten
kann - es ist ein Zyklus vom Himmel zur Erde und dann zurück zum Himmel, aber der Heilige Geist muss
unsere physischen Stimmorgane benutzen, um dies zu tun, da Gott gesprochene Worte braucht, um
darauf zu handeln. Unser Verstand kann normalerweise nicht verstehen, was wir in Zungen beten, es
sei denn, Gott gibt dir eine Interpretation in deinem Verstand. Deshalb kämpft Satan gegen die
Gemeinde, um nicht in Zungen zu reden.

Eph.6:14-18
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; 18
zu aller Zeit betend mit allem Gebet und Flehen in dem Geiste, und eben hierzu wachend in allem Anhalten
und Flehen für alle Heiligen.
•

•

Die Waffen unserer Kriegsführung stammen nicht aus dem natürlichen Bereich, sondern aus dem
übernatürlichen Bereich, und wir müssen lernen, wie sie funktionieren und sie gut zu gebrauchen.
Jede Waffe hat eine bestimmte Verwendung im Kampf zwischen dem Reich des Lichts und dem Reich
der Finsternis, aber sie sind Gottes Rüstung, die uns gegeben wurde, um den guten Kampf des
Glaubens zu bekämpfen.
Die Hauptwaffe ist das "Schwert des Geistes" oder das "Wort Gottes", das die Fähigkeit besitzt, vom
Natürlichen in das Geistige (oder Übernatürliche) zu gelangen, wenn es vom Gläubigen benutzt und in
Worten gesprochen wird. Jesus benutzte es fortwährend, um Satan zu besiegen.

Lukas 4:1-13
Und Jesus antwortete ihm und sprach: Es steht geschrieben: "Nicht vom Brot allein soll der Mensch leben,
sondern von jedem Worte Gottes".
4
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•

Jesus demonstrierte das Königreich von Gott in Macht und Autorität auf der Erde durch seinen
Dienst überall dort, wo er hingegangen ist - Apostelgeschichte 10:38! Er benutzte

Apostelgeschichte 10:38
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.

38

•

Wenn du wiedergeboren bist, dann hast du auch die "Salbung", die Jesus hat, weil Er in dir lebt!

3. Worauf wartet Gott heute - auf dasselbe, worauf die ganze Schöpfung heute wartet!
DER SCHLÜSSEL!!
Röm.8:18-19 &22-27
18 Denn ich halte dafür, daß die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der
zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. 19 Denn das sehnsüchtige Harren der
Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. 22 Denn wir wissen, daß die ganze
Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. 23 Nicht allein aber sie,
sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst,
erwartend die Sohnschaft: die Erlösung unseres Leibes. 24 Denn in Hoffnung sind wir errettet worden.
Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung; denn was einer sieht, was hofft er es auch? 25
Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. 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.
DIE ANTWORT!
•
•
•
•
•
•
•
•

Die ganze Schöpfung wartet auf die Manifestation der Söhne (auch der Töchter) Gottes, warum?
Söhne Gottes sind (reife Gläubige) - Männer und Frauen, die durch die Kraft Gottes auferstehen
werden, Befreiung und Freiheit den Menschen bringen..."
Nicht nur Kinder Gottes, indem sie wiedergeboren werden, sondern Söhne Gottes durch die
Manifestation von Macht & Herrschaft.
Diejenigen (Gläubigen), die durch ein Verständnis ihrer göttlichen Natur wirken können (wie Jesus auf
der Erde), indem sie die totale Herrschaft über alle Fragen des Lebens ausüben und vielen Menschen
Befreiung bringen, wie es ihnen möglich sein wird".
Die ganze Welt wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes, um die Bosheit zu entwaffnen und die
Menschen aus der Gefangenschaft zu befreien.
Die ganze Schöpfung stöhnt und wartet auf "Gläubige" , um zu sagen "Ich habe Herrschaft und
Autorität auf der Erde, und jetzt übe ich und wandle darin als Sohn Gottes!”
Je mehr du darin wirkst, desto fähiger wirst du sein und desto mehr wirst du geschehen sehen!
Wirst du nur ein "Kind Gottes" sein oder wirst du ein "Sohn Gottes" durch eine Machtdemonstration
sein, während du das Reich Gottes auf der Erde errichtest, wie Jesus es getan hat?
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4. Wer wird uns helfen, uns führen und leiten?
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 Seufzern. 27Der aber
die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist; denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es
Gott entspricht. (SCH2000)
•
•
•
•
•
•

Die Person des Heiligen Geistes, die dritte Person der Dreieinigkeit, ist Gott, dem Vater, gleichgestellt!
Er hilft der Schwäche unseres Fleisches - was wir in unseren eigenen natürlichen Fähigkeiten nicht tun
können.
Unsere Schwächen - manchmal wissen wir nicht, was wir beten sollen.
Der Heilige Geist, der alles weiß und überall zur gleichen Zeit ist, wird dir helfen, das genaue Gebet zu beten,
indem er deinen Intellekt oder mentalen Denkprozess umgeht.
Der Heilige Geist wird tatsächlich durch dich beten, wenn du es Ihm erlaubst und mit Ihm als Mitarbeiter
zusammenarbeitest!
Erlaub dem Himmel, die Gebete zu senden, die gebetet werden müssen, und bete sie dann im Gegenzug zum
Vater im Namen Jesu, um den himmlischen Zyklus zu vollenden.
5. Ermächtigung von und durch den Heiligen Geist.

Apostelgeschichte 1:4-8 (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.
Apostelgeschichte 2:4-8
1 Und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle an einem Orte beisammen. 2Und plötzlich geschah aus
dem Himmel ein Brausen, wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Winde, und erfüllte das ganze Haus, wo sie
saßen. 3Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen.
4Und sie wurden alle mit Heiligem Geiste erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab
auszusprechen.
•

•

Um mit dem Heiligen Geist (oder der Taufe im Heiligen Geist) erfüllt zu werden, muss eine Person
wiedergeboren werden, indem sie Jesus einlädt, der Herr ihres Lebens zu sein, durch ein Gebet der Erlösung
und Vergebung der Sünden. Nur dann kann ein wiedergeborener Gläubiger von und mit der Kraft Gottes
durch den Heiligen Geist erfüllt werden.
Nur diese Menschen, die "wiedergeboren" sind, können in Autorität und Macht auf der Erde wirken, wie
Jesus es tat, und nur diese Gläubigen können das "Reich Gottes auf der Erde" errichten."
Ein letztes Wort zum Thema "Gottes Reich auf der Erde errichten".

Es gibt einen Kampf, der die ganze Zeit ohne Ruhe in den Himmeln und auf der Erde stattfindet, zwischen den Kräften
des Lichts und den Kräften der Finsternis, sowohl im natürlichen als auch im geistigen Bereich. Satan (ein gefallener
Engel) ist kein Gegner für Gott, denn Gott ist der Höchste, aber Gott muss sich an einen Plan halten, den Er im Garten
Eden begonnen hat und der am Ende dieses Zeitalters durch die "Braut Christi - die wahre Kirche" zum Sieg führen
wird."
Gott sucht, dass der gewöhnliche, alltägliche, wiedergeborene Gläubige auferweckt und geistig reif wird, dass er von
den fünffachen Diensten ausgestattet wird, die als Team zusammenarbeiten, um die Arbeit des Dienstes zu
verrichten, den guten Kampf des Glaubens zu bekämpfen und die Erde aus den Händen des Satans, des Feindes,
zurückzuerobern.

JESUS IST HERR!
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