
                                                                                                                                                     1 | 2 

3.00 - LION OF JUDAH ON LINE - Einführung 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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    

                                                                                                          

(3.00 – LION OF JUDAH ON LINE – Introduction) 
 

EINFÜHRUNG - Der Dienst für Ausbildung und Ausrüstung 
  
 

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 Runzeln. 

 

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 in dieser Zeit, Ihm zu vertrauen und Seine Veränderungen zuzulassen, 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 der Auftrag 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,  bereit den Willen Gottes zu tun. 
 

In den folgenden Kursen werden die Teilnehmer in den Grundlagen des christlichen Glaubens gegründet und 

herausgefordert zu einem  authentischen, übernatürlichen Lebensstil in Christus und in Seiner Fülle. So, wie Gott 

es uns durch Jesus Christus bereitgestellt hat. Jesus sagte, dass wir dieselben Werke tun werden, die Er getan hat 

und mehr. 

 

 

 

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

sich der Herr Jesus Christus so sehr 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 Du erst soeben oder seit 

vielen Jahren "wiedergeboren" bist. Jeder hat die Möglichkeit sich im eigenen Tempo durch die Themen zu arbeiten. Jeder 

Teilnehmer bestimmt selbst wie oft er ein Thema durchgeht, bevor er zum nächsten Thema übergeht oder kann auch 

nochmal später darauf zurückgreifen. Bedenke, nur was im Herzen verstanden und ergriffen wurde wird auch ausgelebt 

werden. Dieser Kurs und jedes Thema wird dir helfen geistlich zu wachsen.  

 
2. Die Kurse und Themen werden 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 auszubreiten. 

 

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 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 dir 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" steht auch in englischer  Sprache zur Verfügung, da englisch in vielen Ländern 

weltweit als Zweitsprache weit verbreitet ist. 

 
6. Der beste Weg, um dieses System der "Ausbildung & Ausrüstung" zu verstehen, ist sich eine Treppe vorzustellen. Jedes 

Thema stellt eine Treppenstufe dar, die schließlich in die nächste Etage oder nächste Ebene führt. Jede "Ebene" führt den 

Gläubigen in einer höhere "Position" der Reife im spirituellen Wachstum. Jedes neue Thema wurde entworfen, um auf das 

vorherige Thema aufzubauen. 

 
7. Es wird empfohlen, wenn das Land, in dem diese Kurse verwendet werden, nicht Englisch oder Deutsch sprachig ist, dass 

der bzw. die Gläubigen dieser Gruppe eine einheimische Person dieses Landes finden sollten, die gut  Englisch oder 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, die ursprünglichen 

englischen bzw. deutschen Notizen zu überprüfen, um ein vollständiges, klares und richtiges Verständnis davon zu 

erhalten, was in den Aufzeichnungen geschrieben wurde.  

 

9. Was ich lehre ist eine Zusammenfassung aus dem Schatz, den ich seit der Zeit in der ich im Jahr 1989 „wiedergeboren" 

wurde gesammelt habe. Sie ist Zusammengesetzt aus  meinem persönlichen geistlichen Wachstum, meiner praktischen 

Erfahrung im Leben und Dienst und meinem persönlichen Studium und Offenbarung aus dem "Wort Gottes". Einige der 

Dinge, die ich lehren werde, können erstmal eine Herausforderung für dich sein,  weil du vielleicht über die Jahre anders 

gelehrt wurdest. 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 dann immer noch nicht mit dem Inhalt  einverstanden bist, kannst du 

meine Lehre natürlich auch 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 auf die du dann zurückgreifen kannst. 

 

11. Das Wort Gottes sagt, dass wir alles, was wir empfangen, prüfen müssen. Dies kann getan werden, indem wir in der 

Schrift dem "Wort Gottes"  nachlesen und nachforschen,  sowie durch ein "inneres Zeugnis oder innere Bestätigung" das 

wir in unserem Geist von Gott empfangen. "Religion und Traditionen" der Menschen verzerren und zerstören die 

Bedeutung von Gottes Wort und machen den Leib Christi kraftlos und schwach. 

 

Jesus ist Herr!  


