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Vorwort 
 
Yeshua sagte kurz vor SEINER Auslieferung an Satans Agenten: "Ein neues Gebot 
gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch 
ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn 
ihr Liebe untereinander habt".  
 
Wir hoffen, mit Dir als Bruder oder Schwester (in Yeshua, dem Messias, geborgen) 
entlarvende und Offenbarung spendende Impulse gegen religiöse Gedanken-
festungen in Deinem begnadeten Lebensstil der Erneuerung Deines Sinnes (Gefühl, 
Verstand und Willen) teilen zu können.  
 
Seelische Bindungen haben immer auch etwas mit unverarbeiteten Traumata zu tun, 
genau dort nisten sich dann von Zeit zu Zeit anklagende und mit Verdammnis 
drohende Geister ein und haben nur ein Ziel: Dich (uns) in den Menschendienst und 
in die Werkgerechtigkeitshaltung (Herrschaftserrettung) zurück zu binden.  
 
Wenn Du auf deren penetrantes Froschgequake hörst und einlenkst, gelingt es 
möglicherweise dämonischen Lehren (religiösen Regelwerken), mit denen Du Dich 
identifizierst, Dich in den nebulösen Lebensbereichen von Kränkungen und Traumata 
unmündig zu halten. Bitte unseren barmherzigen und gerechten Herrn, Dir Führung 
durch SEINEN Geist zu geben, behalte das Gute und weise das Böse und Fordernde 
stets von Dir (1. Thessalonicher 5 ist dazu unsere Grundlage).  
 
Yeshuas vollkommenes Werk am Kreuz hat Dich erlöst. Deine Taten folgen SEINER 
Gnade nach und nicht Yeshua einer vermeintlichen Werkgerechtigkeit. Der Geist 
Gottes zieht zum Vater der Vaterschaft hin und erst dann, wenn unser Geist gelernt 
hat, in der Führung des Heiligen Geistes zu bleiben, wird er (nach Geist, Seele und 
Körper) mündig sein, ohne Flecken und Runzeln die Braut Yeshuas (bildliche 
Beschreibung für SEINE Gemeinde) auch nach außen hin zu repräsentieren.  
 
Dabei ist es von größter Wichtigkeit, dass Du mit Deinem erlösten Herzen (innerem 
Bauchgefühl) in Verbindlichkeit zum Herrn Yeshua hin prüfst und nicht "vernünftelst". 
Denn die Haltung, die wir gegen außen vertreten, wird vom Herzen bestimmt und da 
nützt eine fromme intellektuelle Maske vor den Teufeln, denen nichts verborgen 
bleibt, gar nichts. Wir dürfen gerade auch in Problemen immer wieder auf Yeshua, 
unseren Erlöser, schauen und uns der Gunst und Freundschaft Gottes bewusst sein. 
 
In Römer 12,1-2 steht als Ermahnung, was die Antwort der Gemeinde Yeshuas auf 
Gottes Gnade sein wird: 
 
Hingabe und Tun des Willens Gottes 
 
Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, 
dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlge-
fälliges Opfer: das sei euer vernünftiger Gottesdienst!  
 
Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch (in eurem 
Wesen) verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen 
könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. 
 
(Bibeltext der Schlachter)  
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Grundsätzliches zum Thema 
 
"Nichts verdeckt Gottes Angesicht so sehr wie Religion." (Martin Buber)  
 
"Niemals tun die Menschen das Böse konsequenter und freudiger, als wenn sie es aus 
religiösen Motiven tun." (Blaise Pascal) 
 
Im 1. Korintherbrief 3,1 teilt der Apostel uns Christen in zwei Gruppen ein, in geist-
liche und fleischliche Christen. Ein geistlicher Christ ist einer, in dessen Geist der 
Heilige Geist die Führung übernehmen darf und daher sein ganzes Wesen unter 
Schutz und Bewahrung steht. Nicht seine Erfahrungen sind Masstab, sondern Yeshuas 
Offenbarungen im Hier und Jetzt des geistlichen SEINS. 
 
Was aber ist mit "fleischlich" gemeint? Die Bibel braucht das Wort "Fleisch", um die 
Prägungen im Leben eines nicht wiedergeborenen Menschen zu beschreiben. Dieser 
Mensch lebt aus seiner vom Weltgeist gebundenen Seele (Gefühl, Verstand und Wille) 
und seinem entsprechend verunreinigten Leib (Römerbrief 7,14-25).  
 
Ein fleischlicher Christ ist daher einer, der zwar im offenbarenden Schutzraum geist-
licher Christen wiedergeboren wurde und Gottes Evangelium der Gnade angenommen 
hat, aber anstatt aus Dankbarkeit heraus seine fleischlichen Gewohnheiten aus dem 
alten Leben zu überwinden, haben diese ihn überwunden gehalten und er ist daher 
objektiv gesehen unmündig und hinkt dennoch auf beiden Seiten, er lebt in einem 
niederträchtig verdrehten Geist. Anstatt die Gnade auszuleben fordert er das Gesetz. 
 
Wir wissen, dass der Geist eines gefallenen Menschen tot ist und dass bei diesem 
Menschen Seele und Leib natürlicherweise vorherrschen. Ein fleischlich gesinnter 
Christ ist hingegen derjenige, dessen Geist zwar belebt wurde, der aber dennoch den 
Prägungen seiner Seele und seinem Leib untertan geblieben ist. Er ist durch religiöse 
Geister verführbar, weil er die Gnade Yeshuas nur seelisch kopflastig anwendet. 
 

Wenn ein Mensch noch lange nach 
seiner Zuwendung zu Yeshua dennoch 
im "fleischlich gesinnten Zustand" ver-
harrt, dann hindert er den Geist Gottes 
an der Verwirklichung der vollen Er-
lösungsabsicht Yeshuas, er ist nicht frei.  
 
Nur wenn er im Bewusstsein der Gnade, 
die ihm gewährt wurde, seinen Willen 
und seinen Geist der Führung des 
Heiligen Geistes des Herrn Yeshua über-
lässt, kann sich diese Erlösung vom 
Bösen in ihm vollkommen auswirken.  

 
Mit anderen Worten, damit der verwaiste und an Satans Regime der Nieder-
trächtigkeit gebundene Mensch zur Wiedergeburt und zum vollen Sieg über den alten 
Menschen gelangen kann, hat Yeshua auf Golgatha für völlige Erlösung gesorgt. Das 
dreifach heilige Gesetz der Gebote am Sinai überführt Dich Deiner Sündhaftigkeit und 
tötet alle die das Gnadenwerk Yeshuas nicht annehmen. Die Gnade Yeshuas aber, 
der stellvertretend für Dich am Kreuz gestorben ist, führt Dich in die Sohnschaft 
Gottes, deines liebenden Vaters, zurück. Nimmst Du SEINE Gnade an, dann haben 
Gesetz und Tod keinen Stachel mehr (Hosea 13,12-15, Johannes 5,21-27, Römer 
6,23, Römer 7, 1.Korinther 15, 52-58).  
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Fazit: Erst wenn Du die anhaltend befreiende Offenbarung des Herrn Yeshua, Deines 
Messias, erlebt und SEINE gute Nachricht im Herzen verstanden und angenommen 
hast, wird das Leben in einer geistlich lebendigen Gemeinschaft von wiedergeborenen 
messianischen Juden oder Nichtjuden für Dich stützend, begleitend und förderlich 
sein. Wenn Du wiedergeboren bist ruht Dein Geist in YHWH's Geist. 
 
Solange Du gewohnheitsmäßig mit Deinem seelischen Verstand die Dinge des Geistes 
zu verstehen versuchst, wirst Du bloß religiös verdreht und mit den eigenen Vorstel-
lungen von Gut und Böse einer gnostischen Vorstellung von Yeshua folgen. Hier 
regiert dann die Frucht des Baumes der Erkenntnis, weil Du Yeshua mit Deinem 
gefallenen Sinn konsumierst. Yeshua sagt klar:  
 

 
 
Also erst, wenn Du SEINE obige Aussage erfahren und verstanden hast und Dein 
"altes Wesen" beständig in SEINEN Opfertod gibst, wirst Du durch IHN in SEINER 
Auferstehungskraft erweckt bleiben. Yeshua versiegelt Dich dann in SEINEN Geist 
und Du erlebst, wenn Du ernsthaft aus IHM leben willst, eine andauernd wieder-
herstellende Beziehung zum Vater der Vaterschaft. Dann kannst Du Dich getrost 
Taufen lassen. Die Taufe garantiert Schutz und Bewahrung im erweckten Geist… 
 
Yeshuas Glaube erfasst Dich ganzheitlich nach Geist, Seele und Körper, so wie Du im 
Bilde Gottes geschaffen wurdest. Du erhältst in Deinem Herzen eine Heilsgewissheit 
und inmitten des weltlichen Treibens weißt Du Dich geliebt und empfindest Dich als 
Gast in all dem vergänglichen Dichten und Trachten um Dich herum.  
 
Dieser neue Mensch in Dir wird durch den bewusst angewendeten Tausch am Kreuz 
stetig geistlich genährt, gegründet und gestärkt. Diese Dir neu geschenkte und 
erlösende Beziehung will jedoch jeden Tag aufs Neue mit dankbarem Herzen gepflegt 
werden. Rosi und ich nehmen daher jeden Abend das Abendmahl und bringen Yeshua 
unsere Dankbarkeit mit Fürbitte für Jerusalem, Israel für unsere Nächsten und die 
Stadt und das Land in dem wir leben und arbeiten.   
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In dieser einzigartigen und stets erneuernden Herzensbeziehung (in der Bibel wird 
sie Jüngerschaft genannt) solltest Du diesem neuen geistlichen Menschen auch täg-
lich geistliche Nahrung geben, indem Du ihm nachhaltig und treu Dinge des Geistes 
aus der Bibel zuführst. So wirst Du stetig weiter reifen und zunehmend in geistlicher 
Mündigkeit dienen.  
 

Wenn Du hingegen trotz der Gnade der 
Annahme Yeshuas aus Deinen Erinnerungen 
an irdisch-seelische und daher auch an dämo-
nisch ausgelöste Traumatisierungen verführt 
sofort spürbare und sichtbare Heilung in allen 
Gefühlen einforderst und dies von Menschen 
vermittelt erwartest, anstatt in erster Linie 
Yeshua in ihnen und Dir selber, also im Band 
des Friedens (Heiliger Geist) suchst, ist auch 
das Gegenteil, eine religiöse Täuschung in  
religiösen Menschendienst hinein, denkbar.  
 
Du schaust dann im Geist zurück und forderst 
zusätzliche Wiedergutmachung und traust 
dem vollkommenen Opfer Yeshuas und 
SEINEM Dir liebevoll zugemessenen Timing 
der Einsicht nicht mehr.  

 
Ernsthaft destruktiv wird es dann, wenn Deine neuronal festgesetzten Abgründe 
durch Berührungen Gottes an noch nicht erreichte Orte Deines Herzens wie ein 
Bodensatz im Wasserglas wieder aufgewühlt und Du Deine Bedürfnisse bezüglich 
Lösungen oder Heilungen von lieblosen übergeistlichen Leiterschaften manipulativ 
ans Gesetz bindend übernimmst. Sie vermitteln Dir dadurch ob bewusst oder unbe-
wusst falsche Gottesbilder in Dein Herz. Yeshua will Dir die Füsse waschen es gibt 
keine Verdammnis mehr, wenn Du SEINEN Tausch am Kreuz angenommen hast. 
 
Überall und in jeder Situation, wo in der Gemeinde Yeshuas durch Leiterschaften 
bewusst oder unbewusst Macht, Kontrolle und Manipulation über Dich und andere 
ausgeübt wird, ist ein verführender und Kraft raubender religiöser Geist Satans am 
Werk. Leiter die diesem Geist hörig sind, sind Agenten des Bösen. Solche Leiter 
positionieren sich in Deinem Leben als Wächter des Gehorsams und der göttlichen 
Ordnung, sie verführen Dich in ihre eigene Gesetzlichkeit und damit in das Evan-
gelium der Herrschaftserrettung. Du willst dann ihnen und ihren Dienern gefallen und 
Yeshuas Gnade wird von deren Urteil abhängig. Diese nikolaitische Lehre ist sehr böse 
und kommt direkt aus der Hölle (Galater 1,6-9). 
 
Die Versöhnung durch das Blut des Opferlammes Yeshua mit dem Vater der Vater-
schaft, unserem Gott (YHWH), muss genügen, um mit allen Menschen und in allen 
Umständen in SEINEM Frieden leben zu können! Wir sind jederzeit aufgefordert, im 
wachsamen Geist des in der Liebe und der Gerechtigkeit Gottes befestigten Prüfens 
Gemeinschaften zu pflegen. Wer sich über nicht errettete erhebt ist stinkig religiös! 
 
Das Studium vom 1. Thessalonicher 4 und 5 gibt uns Anleitung, wie wir mit den 
Dingen des Geistes umgehen sollten. Dass es in geistlich offenen Gemeinschaften 
negative Erfahrungen gibt, stellt sicher nicht die Botschaft der guten Nachricht 
(Evangelium) an sich in Frage, diese gute Nachricht will Menschen mit der 
wiederherstellenden Liebe Gottes in Kontakt bringen.  
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Die Tatsache, dass Missbrauch geschieht, wertet das Prinzip von Gemeinde als geist-
licher Gemeinschaft nicht ab. Die missbräuchlichen Dynamiken im frommen Umfeld 
fordern wahrhaftige Jünger Yeshuas als Mitglieder von Kirchen und Gemeinden jedoch 
heraus, ehrlich zu werden, genau hinzuschauen und sich von diesen "Wölfen im 
Schafspelz" nach erfolgloser liebevoller Ermahnung abzuwenden und diese zu 
meiden. Die Gemeinde ist ein Ort der gemeinsamen Auferbauung im HERRN und nicht 
ein Ort der Bindung und Lösung an-oder von Lehrmeinungen von Gurus. 
 

 
Was lehren wir und wie gehen wir miteinander um? Sind wir uns bewusst, dass die 
Wurzelkultur Israels uns trägt und ernährt (Römer 11)? Sind wir uns bewusst, das 
Yeshua, der Messias, der auferstandene Bräutigam, parallel dazu auch Israels 
vergebender Bruder ist (Lukas 23, 34)? Sehnen wir uns nach der Regierung Yeshuas 
im ewigen Jerusalem?  
 
Dieser gewaltige Stadtkubus (Offenbarung 3,7-13) wird nach unsäglichem Leid von 
Gott auf die Altäre Abrahams gesetzt werden, das ist eine feste Zusage Gottes. Die 
von der Weltgemeinschaft geforderte gotteslästerliche Verdrehung der palästinen-
sischen Besetzung von Sichem (Nablus), Hebron und Bethel wird dann beendet sein. 
Hesekiel 47 zeigt diese Zusage Gottes im prophetischen Prozess und 1. Mose 15,18 
in SEINER Verheißung auf.  
 
Sind wir versöhnt mit der Wurzelkultur Israels, in den liebenden Weisungen Gottes? 
Lieben und achten wir SEIN Gebot der gegenseitigen Liebe im Gnadenbewusstsein 
(Johannes 13, 34)? Sind wir uns bewusst, dass Yeshua der auferstandene König der 
Juden ist?  
 
 
Was geschieht im geistlichen Raum? 
 
Wenn Du Deinen Geist wegen sündhafter Gewohnheiten, die Du vermeintlich nicht 
ablegen kannst oder willst, wieder in Schuldkomplexe verdrehen lässt, zeugt dies von 
einem noch mangelnden Liebesverständnis gegenüber dem Tausch am Kreuz, der 
durch den Sohn Gottes (Yeshua) für Dich und uns vollbracht wurde. Du benötigst für 
Dein geistliches Wachstum die Lehre von den Dingen des Geistes. Für das wunder-
volle Geschehnis der Begnadigung brauchst Du Offenbarung, die Dein schwer ver-
letztes und daher noch verhärtetes Herz in ein kindlich vertrauendes umwandelt.  
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Das in Stein geschriebene Gesetz gab und gibt bloß die Erkenntnis der Sünden und 
überführt ohne Gnadenbewusstsein in den Tod. Kein Mensch kann das Gesetz ohne 
Begnadigung Gottes einhalten. Yeshua, der Gottmensch (der Mensch gewordene 
Sohn Gottes), hat alle, die SEIN Opfer anerkennen, in GOTTES Begnadigung hinein-
geführt und vollkommen erlöst. Die Verdammnis gibt es ab der Umkehr zu Yeshua 
nicht mehr. Alle religiösen Opferrituale sind in SEINEM Opfer unnötig geworden.  
 
Der hebräische Begriff "שוב" (schub), der in der Septuaginta mit "metanoia" übersetzt 
wird, umfasst ein übernatürliches Verständnis zur Umkehr zu Gott nicht nur im 
Denken, sondern in der ganzen Existenz, was die Veränderung des Verhaltens, vor 
allem aber auch dankbaren Gehorsam gegenüber Gott durch neues Vertrauen zu IHM 
ebenso einschließt, wie die ebenso dankbare Abkehr von allen bösen und wider-
göttlichen menschlichen Neigungen und Schwächen. 
 

Lies dazu täglich und im Bewusst-
sein der Begnadigung Yeshuas die 
Bibel und lerne Gottes Plan und 
SEINE Schutz und Bewahrung auf-
zeigenden Gebote im Lichte der 
Gnade kennen und anwenden.  
 
Durch die Domination von seeli-
schen Vernünfteleien wird Dein 
erlöster Geist einschlafen. Deine 
Seele wird durch Sorgen und uner-
kannte Sünden in einer von Dämo-
nen eingeflüsterten und somit ma-
nipulierten Rückwärtsschau Deines 
daher wiederum irdisch-seelisch 
dominierten Verstandes, in die Ge-
wohnheiten "Deiner" religiösen 
Muster und Vorstellungen des 
alten, noch unerlösten Menschen 
verdreht (Matthäus 13,18-23). 

 
In der unsichtbaren Welt werden durch Satans Engel aus höllischen Regionen, durch 
Dämonen und unreine Geister gezielt Ablenkungen, Verdrehungen und Verleug-
nungen über religiös verdrehte menschliche Geister eingesetzt, die Dich zu seelischer 
Selbstkontrolle (Unabhängigkeit von Gott Vater, Sohn und Geist) verführen sollen.  
 
Sie (diese Anfechtungen) wollen Dich mit allen Mitteln der Verführung aus der ver-
bindlichen Beziehung zu Yeshua, die auf Gnade basiert, in alte Gewohnheitslügen, die 
von Satan seit seinem Fall inszeniert wurden, blockieren: Diese Lügen basieren auf 
der Lüge des Werkglaubens.  
 
Sie verführen Dich zunächst in Bitterkeit und Zorn hinein, öffnen Selbstmitleid oder 
gar Scham den Raum (u.a.m.). Du wirst in einen Schuldkomplex gebunden und 
versuchst, diesen Unglauben danach durch fromme Aktivitäten selber zu verdrängen. 
 
Du kannst Yeshua dann zwar noch ideologisch lieben, hast jedoch keinen ermuti-
genden und friedvollen Zugang mehr zu SEINEN biblischen Offenbarungen und 
Prophetien in Deinem Herzen. Die gute Nachricht Gottes erscheint Dir verschleiert, 
wie ein unerreichbares Land.  
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Dies geschieht, weil Du die An-
klagen des Argen seelisch mit Ver-
nunft bekämpfen und verdrängen 
willst, anstatt sie geistlich bereits 
als besiegt zu betrachten und in 
Yeshuas Auferstehungskraft von 
Dir weist (Galater 3,9-14).  
 
Du brauchst für diesen Glauben 
und den entsprechenden Gehor-
sam keine schönen Gefühle, einzig 
die Wahrheit Gottes wird Dich frei 
machen. Es ist Deine trotzig for-
dernde Seele, die Dich kippen 
lässt. Selbstbeherrschung ist das 
Gegenmittel des Geistes des Herrn.  
 
Die Verführung und die Unterdrückungsart, die Satan in Deinen frühen Christentagen 
anzuwenden versucht, ist die Angst vor dem Okkulten (Verborgenen) und dem Bösen 
per se. So wird es Dir unter Umständen vorerst nicht arglos gelingen, die Beistand-
schaft des Geistes Gottes anzunehmen, der ermutigend, erbauend, liebevoll ermahn-
end und tröstend in Dir wirken will.  
 
Weder Engel Gottes noch der Geist des Herrn selbst können Dich in Deiner angst-
besetzten "Autonomie" erreichen. Weil Du selber gut sein willst, nimmt Dich das Böse 
wieder ein und letztlich endet dies, das kennen wir aus der Geschichte, mit einem 
Mordgeist.  
 
Das Lügenkonstrukt der Unabhängigkeit ist wohl die ausgeklügeltste Mordplanung 
Satans. Wer aus sich selber Gerechtigkeit fordert, wird von Geltungsdrang und Wut 
geleitet, wenn er in diesem offensichtlichen Defizit der Seele selber Genugtuung er-
reichen will. Er trotzt dem Heilung vermittelnden Geist des Herrn ins Angesicht. 
 
Deine vermeintlich zur Verdammnis führenden Wurzelsünden, die durch scheinbar 
ungebrochene Generationenflüche wieder aktiv und beeinträchtigend erscheinen, 
werden von Dir seelisch selber kontrolliert und in Schach gehalten.  
 
Der Geist Gottes kann wegen Deiner stressbeladenen beeinträchtigten Einsicht dem 
Evangelium gegenüber in den durch Yeshua begnadigten und bereits gereinigten 
Raum in Dir nicht vollends einziehen. Du versuchst dann gewissermaßen dem Heiligen 
Geist zu beweisen, dass Du liebenswürdig bist, weil Du nicht nochmal abgelehnt wer-
den willst. Damit zeigst Du offen, dass Du Yeshuas: "Es ist vollbracht!" nicht traust. 
 
Du vertraust (manipuliert durch höllisch diffuse Einflüsterungen wie Skepsis und 
anderen Ängsten) ja wieder nur Deiner seelischen Kontrolle und machst Dich so 
"unabhängig" von Gottes Wort, SEINE liebende Begnadigung wird durch "Deine" 
seelische Selbstkontrolle vernebelt. Das Wort Gottes lehrt, dass der Geist des Herrn 
mit unaussprechlichen Seufzern vor Gottes Thron für Gläubige einsteht (Römer 8,18-
27). Lass IHN daher auch im Zaubereinebel von Stress stets Dein Wegweiser und 
Überwinder sein. 
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Gottes Geist ist in Übereinstimmung mit Gott Vater und Sohn, der Dich nach Herz 
und Nieren kennt. Wenn in Deinem Herzen SEINE Liebe nicht regiert, sondern bitterer 
Neid oder Groll Deinen Geist beherrschen, werden Deine Gebete Fluch hervorbringen 
und weder Dich noch andere segnen (Römer 8,26-39 und Jakobus 3,13-18). 
 
Ohne Deine bewusste, durch Offenbarung und Einsicht vertrauensvolle Hingabe an 
das Wort Gottes und Dein darauf folgendes Geführtsein durch den Heiligen Geist wirst 
Du Deine verletzten seelischen Bereiche dann eben selber gedanklich verdrängen. 
Ihre Bedürfnisse und Nöte bleiben in Dir verbunkert und Du bleibst in Deinen vom 
alten Leben geprägten Ablehnungsempfindungen befangen. 
 
Werden diese Empfindungen nicht korrigiert, so sind sie letztendlich auch der Nähr-
boden zu Scheinheiligkeit. Diese bindet Dich dann weiter an religiöse Kräfte (Flüche) 
zurück. Wir sollten uns stets daran erinnern, dass Satan in den meisten Fällen nur 
das verfluchen kann, was sich von Gottes Segen bereits entfernt hat. Es sei denn, 
Gott lässt Zeiten der Versuchungen zu, um größeren Segen zu bereiten, weil er weiß, 
dass Du bereits beharrlich im Glauben bist und widerstehst (Offenbarung 3,10). 
 
Eine weitere Lüge (Halbwahrheit), die Dir Satan durch mitgefallene Engel (Offen-
barung 12) aufdrängt, flüstert Dir möglicherweise ein, dass Du total ohne Sünde sein 
musst, um vom Heiligen Geist bewohnt und gebraucht zu werden.  
 
In Deinem bereits isolierten und verdrehten Geist gebunden, treibt diese Verführung 
Dich so lange in einen religiösen Perfektionismus, bis Du entweder begreifst, dass 
Dich Gott aus Gnade und nicht aufgrund Deiner Werke erlöst hat, oder Du wirst 
gegenüber Dir und anderen Glaubensgeschwistern zu einem Pharisäer, Sadduzäer 
oder eben zu einem irdisch-seelisch gebundenen ökumenisch-esoterischen Allver-
söhner (Jakobus 3).  
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Die von Dir zugelassene Angst vor erneuten Ablehnungen in Deiner neuen Familie in 
Yeshua, dem Messias, lässt Dich dann entweder zu einem abstoßenden und gesetz-
lichen Mitmenschen werden oder zu einem verdrehenden und emotional bindenden 
kraftlosen und den Tod annehmenden Scheinheiligen. Du erlebst so oder so genau 
das, was Du eigentlich überwinden willst: die Schleierhülle des Nichtsehens und 
Nichtverstehens (Jesaja 25, 2.Korinther 3,12-18).  
 

 
Jesaja 25,7 beschreibt prophetisch die zukünftige Lösung dieses Fluches und der 
ganze Text von Jesaja 25,1-12 macht sehr deutlich, was Yeshua für uns bereits 
erwirkt hat: Die Decke des Fluches Deiner/unserer Vergangenheit ist durch Yeshua 
in SEINER Auferstehungskraft nicht mehr da.  
 
Wir sollten unser altes, ichbezogenes Wesen jedoch stets als mit IHM gekreuzigt 
erachten und das Opferblut von Yeshua proklamierend gegen die Ankläger (durch 
Dämonen inspirierte Menschen) einsetzen.  
 
Wenn wir in irgendeiner Weise den Geist Gottes betrübten (unser Gewissen erinnert 
uns daran) oder lügnerische Einflüsterungen uns in geistlicher Unmündigkeit halten 
wollen, ist einzig der durch den Messias vollzogene Tausch am Kreuz der ange-
messene Ort der Besinnung und Neuausrichtung.  
 
Solange Du seelisch gebunden ständig angstvoll damit beschäftigt bist, eventuelle 
Ungeister und Barrieren aus Deinem alten, unerlösten Leben abzuwenden, um von 
den vermeintlich geistlich so fortgeschrittenen Geschwistern anerkannt zu werden, 
wirst Du letztendlich aus Frustration heraus Deinem Verstand verbieten, die seeli-
schen Verletzungen zur Heilung zu führen. Diese Haltung nennt die Bibel Götzen-
dienst. Denn wir sollten uns an der Gnade Yeshuas genügen lassen (Kolosser 3,5). 
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So wirst Du seelisch isoliert und in Ablehnung bleiben. Du hast dann leider nicht 
verstanden, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist und Dich nicht mit kleinen oder 
großen Päpsten teilen will und sich daher auch zurückhält, über sie zu wirken. Folglich 
entwickelt sich in Dir über viele Frustrationen letztlich Groll und Bitterkeit gegenüber 
den Dingen des Geistes.  
 
Natürlich versuchst Du, auch diese negativen Gefühle zu verdrängen und entfernst 
Dich so immer mehr von der Gnade und Barmherzigkeit Gottes in eine fürchterliche 
Einsamkeit. Ja, viel zu viele Menschen und auch fleischliche Christen sind in Massen 
von Menschen oder geistlichen Familien dennoch schrecklich einsam und isoliert. 
 
In Deiner kritischen, intellektuellen und religiös gebundenen Wahrnehmung hast Du 
dann bloß noch ein ausgegrenztes, gesetzliches Ohr übrig für Deine Mitgeschwister 
im Glauben. Dein Grundproblem heißt Stolz. Viele Christen sind durch solche oder 
ähnliche Muster lange Zeit ihres Lebens furchtbar isoliert und in Bedrückung und 
Traurigkeit gebunden.  
 

 
 
Das, was früher von den ersten Nachfolgern Yeshuas selbstverständlich als dämo-
nische Aktivität und Verführung bezeichnet wurde, wird heute leider mehrheitlich in 
die Terminologie der Geisteskrankheiten abgespalten und ungeprüft als ein rein 
irdisch und seelisches Problem betrachtet.  
 
Der irdisch-seelisch denkende Christ ist salonfähig geworden und die geistlich vom 
Geist des Herrn abhängigen Christen werden mehr und mehr in die Ecke des Fana-
tismus gedrängt, ausgegrenzt und verleugnet. Dass demokratisches Denken eine 
griechische Erfindung ist und mit gesalbtem, semitischem Denken nicht einhergeht, 
ist fleischlich gesinnten Christen schlicht und ergreifend fremd.  
 
Wir, die wir uns Christen nennen, sollten wissen, dass mit solchen Diagnosen, die von 
der weltlichen Psychiatrie als "seelische Probleme" eingegrenzt werden, keineswegs 
deren Ursachen geklärt sind. Ausdrücke von sogenannten Persönlichkeitsstörungen 
wie Schizophrenien, Paranoias, Psychosen etc. sind nur Begriffe, die außerordentliche 
seelische Symptome oder Syndrome klassifizieren.  
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Die säkularen menschlichen Ordnungen werden also bestimmt durch das, was die 
Mehrheit der Menschen als gesund definieren. Als Christen sind wir herausgefordert, 
den säkular verwirrten hilflosen Helfern die Lösung (das Evangelium des Heils) vorzu-
leben. Wir sollten ganz sicher nicht stumm und ergeben ihre Lösungen, die in Gesetz-
losigkeit zurückführen, als moderne Dämonenausstoßung oder Heilung bestätigen. 
 
Was oder wer verursacht dann diese Symptome? Ist es ausschließlich ein neuro-
logisches oder hormonales Problem oder eine primäre Störung des chemischen 
Stoffwechsels? Wir glauben, dass einzig Offenbarung der Dinge des Geistes in den 
Bereichen von Segen und Fluch echte Befreiungen ermöglichen und dies bedingt 
einen dankbaren Lebensstil gegenüber der Hingabe Yeshuas, unseres Messias. Satan 
ist mit seinen Agenten der inszenierende Mordgeist, er agiert über Gedanken-
einflüsterungen. 
 
Wenn also der menschliche Geist krank ist, benötigt er Zugang zum Geiste des Herrn. 
Und damit dies möglich wird, ist dankbare Hingabe an Yeshua, den Messias, 
notwendig, nur so können wir Stück für Stück vom griechisch-römischen und letztlich 
humanistischen Denken in die von Gott erschaffene messianisch-jüdische (semi-
tische) Denkkultur zurück transformiert werden. 
 

Natürlich müssen die Mitursachen oder Fol-
geerscheinungen auch mit in die jeweilige 
situative Betrachtung einbezogen werden 
und wenn dann kein physischer Grund fest-
stellbar ist, müsste es in einem weltlich re-
duzierten Verständnis ein rein psychisches 
Problem sein. 
 
Je nach psychologischer Richtung kann die-
ses dann biblisch, alternativ medizinisch 
oder rein weltlich kausal denkend ange-
gangen werden, aber eine Form von Religio-
sität würde dennoch vorherrschen.  
 
Was wir wirklich brauchen ist Offenbarung 
durch den Geist des Herrn und dieser wird 
durch unser seelisch kausales Denken stets 
limitiert (Freiwilligkeitsprinzip). 

 
Viele Christen, die die Erklärung von säkularen Wissenschaftlern über den Ursprung 
der Arten (Darwinismus) vehement ablehnen, schlucken irrsinniger Weise dennoch 
gutgläubig die Diagnose säkularer Psychologen und Psychiater betreffend sogenan-
nter Geisteskrankheiten. Sie sagen Ja, zu der Verführung Satans in den Humanismus. 
 
Wir glauben, dass jede Krankheit stets den Versuch des Körpers reflektiert, in den 
Schöpfungsplan zurückzukehren. Da aber der Heiligungsprozess nach dem Sündenfall 
ein lebenslanger bleibt (wir sind nicht mehr in Eden), benötigen wir jeweils nebst aller 
ärztlichen Kunst auch Offenbarung und heilende Berührungen Gottes, um nachhaltige 
zukunftsgerichtete Heilung zu empfangen. 
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Fehlgeleitete geistliche Leiterschaften weisen den dämonisierten Menschen mitsamt 
seinen geistlichen Defiziten in die gottlose Atmosphäre der geschlossenen Psychiatrie 
ein und lassen es zu, dass durch Manipulation der Nervenbahnen (chemische Knebel 
= Neuroleptika/Psychopharmaka) dieser geistlich noch unmündige Mensch in den 
Menschendienst der WHO zementiert wird.  
 
Wir sollten uns als seelsorgerisch Verantwortliche stets bemühen, den aufrichtigen 
Kontakt zu dem säkularen Helferkreis aufrecht zu erhalten und auch dort den Konsens 
anzustreben, um die ausgelieferte Person nicht zu spalten. Ich (Stephan) habe als 
Psychiatriepflegefachmann HF zu viele leidige Umstände mit ansehen müssen und 
war als eine Art "verdeckter Ermittler des Herrn Yeshua" oft die letzte fürbittende 
Instanz in einem ethisch zerrütteten Hackordnungssystem von hilflosen Helfern.  
 
Forschungen, die zur Untersuchung geistlicher Probleme bei leidenden Menschen 
wissenschaftliche Methoden benutzen, sind nicht an sich falsch, aber sie sind 
unvollständig, weil sie die Dinge des Geistes ausklammern und die Seele (Gefühl, 
Verstand und Wille) losgelöst und unabhängig von Gottes Plan betrachten müssen.  
 

Man übersieht oder übergeht den Ein-
fluss der geistlichen Welt, denn weder 
Gott noch der Teufel lassen sich mit 
seelisch gebundenen Forschungsme-
thoden nachweisen.  
 
Die falsche Annahme der Trennung 
von physischen, psychischen und so-
zialen Problemen gegenüber geistlich-
en Problemen verführt und befestigt in 
den absoluten Menschendienst (Hu-
manismus) hinein.  

 
Da diese Trennung mit Sicherheit nicht heilsam ist, muss klar werden, dass es aus 
dem Wort Gottes heraus betrachtet immer eine gegenseitige Wechselwirkung gibt, 
die unabdingbar bleibt. Immer sind Gedanken, Gefühl und Wille beteiligt, sowohl in 
den Dingen des Geistes als auch den entsprechenden Auswirkungen zum Körper hin.  
 
Es gibt dabei keinen Moment, wo Gott abwesend wäre, wir hingegen schon, daher 
gibt es auch keinen Augenblick, wo wir uns sicher wähnen könnten, ohne die 
Waffenrüstung Gottes auszukommen (Epheser 6,10-20). Um gelassen in den Seg-
nungen Gottes zu leben, müssen wir SEIN Wort stets geistlich hören und verstehen 
wollen. Wir Menschen sind eine Einheit aus Geist Seele und Leib. Wenn wir uns nur 
noch mit der Seele beschäftigen reduzieren wir uns in Niedertracht (Psalm 12). 
 
 
Loslösung von Religiosität geschieht durch Kreuzigen des Fleisches 
 
Im Galaterbrief 5,24-26 und 6,1-9 steht zwar geschrieben, wie Christen mit geist-
lichen Belastungen umgehen sollten, doch zu solchen Offenbarungen hin hat keine 
dominierende Seele Zugang. Die Verführungen, die Du erlebst, geschehen durch die 
Gewöhnung an den Humanismus, der alle übernatürlichen Beeinflussungen, die die 
Souveränität des Menschen in Frage stellt, verleugnet und ablehnt.  
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Wir sollten uns also immer fragen, ob unser Geist von fleischlichen Bedürfnissen oder 
durch Offenbarungen des Geistes des Herrn geführt wird. Die Bibel sagt als das Wort 
Gottes: "Welche aber Christus angehören, haben das Fleisch gekreuzigt, samt den 
Leidenschaften und Begierden"(Galater 5,24). Dieser Lebensstil der Gnade Yeshuas 
ist jedoch das pure Gegenteil vom Humanismus, der logischerweise zunehmend auch 
den Zen-Buddhismus und gewisse hinduistische Ansichten, die beide die innere 
Erleuchtung (selber Gott zu sein) anstreben, mit einschließt.  
 
Diese Agenten des Bösen tun religiös selbstbestimmt Dinge des Geistes unter Aus-
schluss des Heiligen Geistes YHWH's, sie besetzen sich mit "erleuchtenden Geistern", 
ohne die Auferstehungskraft Yeshuas in Anspruch zu nehmen, und verpassen somit 
das Siegel der Begnadigung durch stolzen Werkglauben. Wenn Christen sich durch 
diese Lehre der Hölle führen lassen, werden sie zu Feinden des Kreuzes. Die Bibel 
nennt dies "laues Christentum" Lass Dich durch die Gnade Yeshuas bekehren 
(Offenbarung 3,14-20). 
 
Durch verschiedene Arten des Yoga hat dieser primär kausal vernünftelnde Geist 
seine vernebelnde und Geist Gottes betrübende und letztlich lästernde Verbreitung 
leider auch den Weg in viele seelisch geleitete Christengemeinden gefunden. Diese 
Haltung wird in der Konsequenz seiner Sache letztendlich dem Islam die Tür weit 
öffnen, dessen Ideologie sich der Zerstörung aller jüdisch- und christlichfunda-
mentalistisch ausgerichteten Anhänger aufs Banner geschrieben hat. Die bereits breit 
infiltrierte Religion der NWO wird genau diese gnadenlos selbstherrliche Herrschafts-
errettungsideologie des Antichristen sein. 
 
Die Grundhaltungen des Humanismus und sogar der Islam werden zu deren Gunsten 
zunehmend auch in Richtung Ökumene manipuliert. Der sogenannte jüdisch-christ-
lich-islamische Dialog bezeichnet den Dialog zwischen den drei sogenannten mono-
theistischen Weltreligionen Judentum, Christentum und Islam. Oft wird daher auch 
von Trialog gesprochen bzw. vom christlich-jüdisch-islamischen Dialog. Der von den 
christlichen Theologen Hans Küng und Karl-Josef Kuschel erfundene Begriff 
"Abrahamitische Ökumene" ist eigentlich nicht richtig, da es sich bei Ökumene per 
ursprünglicher Definition um eine innerchristliche Bewegung handelte.  
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Als aufrichtige Brautgemeinde Yeshuas leben wir im Prozess der Heiligung und sollten 
unsere ganze, von Gott geschenkte Kraft dafür einsetzen, um Versöhnung in den 
eigenen Reihen und nicht im anderen Evangelium das von den Aposteln nicht ge-
predigt wurde, zu erwirken (Hebräer 12, 12-16).  
 
Die verhältnismässig junge religiöse Ideologie des Islam hingegen benützt über die 
Scharia als einzige Religion unverblümt auch Waffengewalt, um ein Glaubensregime 
des Kalifats durchzusetzen. Dies geschieht immer dann, sobald sich Islamisten als in 
der Überzahl in der infiltrierten Kultur empfinden. Denn das Gottesbild des Islam 
duldet keinen Sohn, geschweige denn Barmherzigkeit (Sure 5, 17, Sure 9, 30).   
 
Man sollte sich aber dennoch hüten, islamisierte Menschen und Islam gleichzusetzen. 
Als Nachfolger Yeshuas sind wir in erster Linie der Vermittlung des Evangeliums 
Yeshuas verpflichtet, der Geist des HERRN kümmert sich dann um Offenbarungen in 
den Herzen der Empfänger. Gemäss der islamischen Auffassung verbirgt sich Gott 
hingegen hinter einem Schleier und spricht nur mittelbar zu den Menschen (Sure 
42,51). Der Koran lehnt die Vaterschaft Gottes ab (Sure 112,3). 
 

Der Geist des Islam strebt als einzige 
Kriegsreligion die Haltung des "Heiligen 
Krieges" (Dschihad) nach dem Vorbild der 
Quraisch, des 12. und letzten Imman (Er-
löser) an und will Weltherrschaft. Diese 
Religion des Krieges lehnt den jüdischen 
und christlichen Gott der Versöhnung (den 
Gott Israels) ab. Sie lehnt und verleugnet, 
genauso wie auch der Humanismus oder  
Buddhismus, jegliche Domination einer 
Gottheit, die barmherzig und liebend führ-
end über dem Menschen gesetzt ist, ab.  

 
Diese Haltung wird als Schwäche gewertet und daher verachtet und ist daher ein-
deutig antichristlich (1. Johannes 2,22). Je mehr die Gesinnung der Niederträch-
tigkeit das Regime übernimmt, desto häufiger werden gefallene Engel als Verführer 
auftreten und New-Age-Jünger an sich binden, um die Kultur des christianisierten 
Abendlandes in die Niederträchtigkeit des Fleisches zu binden. Diese rebellische 
Haltung dient der Islamisierung zu. 
 
Es gibt für alle wahrhaftigen Christen nur einen Weg, um den vielen sie umgebenden 
religiösen Anfechtungen widerstehen zu können: Das ist das Kreuzigen des alten 
Menschen, in der Bibel "fleischliche Gesinnung" genannt. Gott lehrt uns also, dass 
unser alter Mensch mit Yeshua am Kreuz hingerichtet wurde. Und es ist sehr wichtig, 
dass wir diese Tatsache als gewaltigstes Geschenk Gottes, des Vaters der Vaterschaft, 
anerkennen.  
 
Wir dürfen und können uns darüber unablässig freuen und jubeln, dass wir trotz einer 
Vergangenheit ohne Gottesbeziehung begnadigt wurden, nämlich durch das nicht 
verdiente einmalige Opfer Yeshuas, dem Messias. Diese Freude ist nicht abhängig 
von Deinen momentanen Umständen und Gefühlen, weil Gott Vater Dich und mich 
als durch das Blut Yeshuas in Deiner Hingabe und Verbindlichkeit zu ihm als heilig 
betrachtet (heilig = aktiv in der Heiligung).  
  



Seite 17 
Die Rechte für den Inhalt dieses Heftes liegen bei NevotNetwork (www.nevotnetwork.ch). Der Text kann dennoch gerne weitergegeben oder verarbeitet werden.  

Dabei darf jedoch der Text nicht verändert, ihm etwas hinzugefügt oder herausgelöscht werden. Des Weiteren müssen Autor und zugehöriger Link angefügt werden. 

Fazit: Nicht durch Heer oder Kraft soll es geschehen, sondern durch den Geist des 
Herrn (diese klare Verheißung steht im Propheten Sacharja, Kapitel 4ff). 
 

 
 
Yeshua hat am Kreuz tatsächlich alles für Dich und mich vollbracht. Du solltest aber 
wissen, dass diese Praxis der Kreuzigung von alten Gewohnheiten in Deinem vom 
Geiste Gottes geführten Leben fortwährend umgesetzt werden wird (aus Dankbarkeit 
und ohne Verdammnisgefühle!), um Dich letztlich wirklich nachhaltig gefestigt in die 
Freiheit, die Dir ab der Hingabe an Yeshua zusteht, zu begeben.  
 
Dieser Prozess der Heiligung samt Geist, Seele und Körper im Einklang mit dem 
Geiste Gottes lässt Dich geistlich mündig werden. Diese dankbare Haltung nennt die 
Bibel Heiligungsprozess und entsteht automatisch in der lebendigen Beziehung zu 
Yeshua. Der Glaube an das Evangelium Yeshuas bewirkt also einen ganz natürlich 
übernatürlichen Wachstumsprozess in der Liebe (1. Thessalonicher 5). 
 
Neid und Missgunst gegenüber Deinen Mitmenschen hingegen befestigt in Dir Selbst-
mitleid. Und diese Gesinnung bindet Dich immer in Deine Vergangenheit zurück, führt 
Dich in Überforderungen hinein und öffnet so unreinen höllischen Geistern wie Zorn 
und Wut oder auch Resignation und Depression Türen und Räume. Diese verführen 
letztendlich zu fingerzeigerischem Verurteilen, was das Gegenteil von Vergebung ist. 
 
Du bist dann ein Rebell. Solch eine Haltung hat im Leben eines echten Christen nichts 
verloren und muss beseitigt werden. Du bist nicht deshalb Christ, weil Du einer 
bestimmten Gemeinde oder Denomination angehörst oder weil Du einer bestimmten 
Lehrmeinung folgst, sondern weil Du in einer intimen Beziehung zu Yeshua stehst, 
geführt durch den Heiligen Geist und in Liebe zum Vater der Vaterschaft hin lebst. Du 
bist angepfropft an den edlen Ölbaum und solltest dessen Kultur ehren. 
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Es gibt nur ein einziges eindeutiges Merkmal der Menschen, die wirklich zu Yeshua 
gehören und das lesen wir jetzt nochmals im Galaterbrief 5,24: "Welche aber Christus 
angehören, haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden." 
 

 
 
Wenn Du die Botschaft des Kreuzes gesund, das heißt mit einem demütig empfang-
enden Herzen angenommen und in Deinem Leben umgesetzt hast, Du den Wunsch 
nach Unabhängigkeit von Gott endgültig aufgegeben hast, gehörst Du dem Messias 
Yeshua. Dein rebellischer Wunsch nach Unabhängigkeit von Gott ist dann gekreuzigt 
und tot.  
 
Und SEIN Wort (Yeshua) ist im Buch der Bücher bezeugt, lies bitte die Bibel im 
Bewusstsein der Erlösung! Und wende Dich mit Fragen an bewährte Christen, um im 
gemeinsamen Gebet Offenbarung durch den heiligen Geist des Herrn zu erhalten. 
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Als seelisch geleiteter Christ wirst Du noch nicht verstehen können, dass Dein Geist 
sich einzig mit dem Heiligen Geist vereint Deiner Seele nachhaltig heilend annehmen 
wird und diese nur durch den praktizierten Tausch am Kreuz von den Bindungen und 
Flüchen des Weltgeistes befreit werden kann.  
 
Dein beharrliches Dranbleiben in der Führung des Heiligen Geistes, der mit dem Worte 
Gottes übereinstimmt, befreit Deine Seele übers Kreuz (Heiligungsprozess) in die 
göttliche Ordnung zurück. Dies ist ein lebenslanger Prozess und lässt Dich immer 
mehr in Deine Berufung kommen.  
 
 
Die Braut gehört dem auferstandenen Israel 
 

 
 
Durch die Ersatztheologie, die behauptet, dass die Gemeinde an die Stelle Israels 
gesetzt wurde und die Zusagen in der Torah gegenüber dem jüdischen Volke deshalb 
nicht mehr gelten würden (und ähnliche religiöse Verdrehungen), werden leider auch 
viele von uns Heidenchristen unbewusst oder gar bewusst unter der Decke des 
Fluches festgehalten, die Gott über unser altes Leben gestülpt hatte (Jesaja 25,7). 
 
Das heißt, dass nicht nur die pharisäischen und säkularen Juden als auserwähltes 
Gottesvolk (Kinder Israels, 2. Korinther 3,7-18), sondern auch viel zu viele Christen 
bezüglich dem auferstandenen Israel, ihrem Messias, eine Decke vor den Augen 
haben und in die Irre gehen, weil sie unter falscher Lehre stehen.  
 
Diese nebulöse Sichtweise macht religiös gebundene Menschen blind für das 
prophetische Wort Gottes in unsere Zeit hinein und hält sie in Unmündigkeit, weil sie 
von der Kultur, in der sie als noch nicht wiedergeborener Mensch lebten, noch 
geknechtet sind. Menschenfurcht ist in den Augen Gottes Götzendienst (1. Korinther 
7,17-24). 
 
Wir sind aber als Heidenchristen abgebrochene Zweige des wilden Ölbaums (Römer 
11,17). Wir dürfen uns nun mehr und mehr bewusst werden, dass wir als begnadigte 
in den edlen Ölbaum eingepfropft sind. Aus diesem heraus können wir uns als genährt 
und lebendig erachten. Unser himmlischer Vater sieht uns durch SEINEN Sohn als 
rechtmässige Braut an. SEIN Geist führt uns zur Hochzeit. 
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Aus dem Segenssamen Abrahams und seinen Kindern lebend, dürfen wir uns 
(gegenseitig die Füße waschend) daran erinnern, dass unsere wirkliche Heimat noch 
vor uns liegt und wir hier auf der Erde wie Gäste und Repräsentanten des kommenden 
Reiches Gottes leben. 
 
Genauso wie Yeshua uns durch SEIN Blutopfer begnadigt hat, so sind auch in IHM als 
Messias das jüdische Volk und die übrigen Stämme Israels begnadigt worden. Und 
auch wenn es viele noch nicht wissen, er kommt wieder und setzt SEINEN Fuß auf 
den Ölberg. Die darauf folgende gewaltige Erschütterung wird die Welt nachhaltig 
verändern, von den Antisemiten befreien und allen Kindern Israels die Herzensaugen 
öffnen.  
 
Deine und unsere Religiosität ist nicht besser als die jüdische. Denn Yeshua ist der 
vollkommene Israel, genauso wie er zuvor als vom Heiligen Geist gezeugter sündloser 
Mensch auch der letzte Adam war, der den "Handel" Satans durch SEIN vollmächtiges 
Opfer, das IHN bis ans Kreuz brachte, entmachtete. Somit hat er den Handel Satans 
egalisiert und die freiwillige Rückkehr der Schöpfung in die Gemeinschaft mit dem 
Vater der Vaterschaft errungen. 
 
Wir müssen dazu unbedingt begreifen wollen, dass Yeshua als Sohn bereits bei Gott 
war, noch bevor die Schöpfung der Erde geschah und sich dann selber in die eigene 
Schöpfung begab, um der Menschheit den Weg zurück zum Vater der Vaterschaft zu 
ermöglichen. Dabei half ihm der Geist Gottes. Und Gott Vater schaute stets 
wohlwollend auf das Opfer SEINES Sohnes und lies IHN auferstehen. 
 

Die zuvor beschriebene Decke, die aus 
den Fäden der Verführung in die Ersatz-
theologie gewoben wurde, lehrt, dass die 
Kirche/Gemeinde an die Stelle Israels 
getreten sei.  
 
Weiterhin lehrt sie, dass Israel nicht mehr 
die in der Bibel vorhergesagte Zukunft 
vor sich hätte, was dann darin gipfelt, 
dass alle Verheißungen für Israel hinfällig 
geworden seien.  
 
Dabei haben viel zu viele derart religiös 
verführte Christen noch nicht bemerkt, 
dass Yeshua, der Messias, der erlösende 
König der Juden genauso wie der der 
Heidenchristen ist.  
 
Die Kinder Israels und das jüdische Volk 
allerdings haben einen gewissen Vor-
sprung, nämlich die unbefleckte Segens-
linie von Abraham bis zum Menschensohn 
Yeshua hin!  
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Diese unbefleckte Segenslinie dürfen wir uns als Nichtjuden auch aufdecken lassen. 
Dies funktioniert allerdings einzig durch das aktive Entschlacken lassen unserer 
irdisch-seelischen und dämonisch geprägten Altlasten (Jakobus 3,1-18). 
 
Das gewinnsüchtige Verhalten vieler "aufgeklärter Christen" aus den teuflisch ver-
führten Inquisitionswurzeln und letztlich der französischen Revolution heraus erinnert 
uns an Lots Geschichte, der wegen Handel und dem Drang nach mehr "eigenem 
Besitz" in die Nähe Sodoms zog.  
 
Seine Absicht tönt in unseren vom Materialismus geprägten Ohren nicht verwerflich, 
doch die Nähe zu dieser reichen Handelsstadt vergiftete zunehmend seine gute 
Erziehung, die er zuvor erhielt. Abraham ließ Lot trotz dieser Charakterschwäche 
gehen.  
 
So wie bei Lot kann es auch mit uns Christen geschehen. Obwohl wir im Ruf stehen, 
fromme Menschen sein zu wollen, wird uns Mammon einnehmen, wenn der bloße 
Gewinn und Lebensgenuss unser Motor ist, denn wir können nicht zwei Herren dienen! 
 
Der babylonische/katholische Geist des "Pontifex Maximus" ist immer dann wieder 
aktiv, wenn Menschen in geistlichen Dingen Macht, Kontrolle und Manipulation 
anwenden. Die Geschichte lehrt uns, dass "Pontifex Maximus" der Titel des mit 
Fischschwanztalar und Fischkopfhut bekleidete oberste Baalspriester Babylons war, 
der sich schon damals als unfehlbarer Stellvertreter Gottes ausgab und Ring und 
Schuhe küssen lies. Seine Priester waren ebenso im Zölibat wie die des Papstes heute.  
 
Der letzte Pontifex Maximus in Pergamon, Atallus III., übertrug seinen Titel 133 v. 
Chr. an den römischen Kaiser. Im Jahr 378 hat sich dann Kaiser Gratian, als er Christ 
wurde, geweigert, diesen Titel zu übernehmen.  
 
Dadurch lag dieser Titel ungenutzt in Rom, bis ihn sich der "Bischof" von Rom 
aneignete. Im Vatikan, wo früher der Janustempel stand, wurde die volle baby-
lonische Religion mit der kompletten Verkleidung wie Fischhut, Talar, dem "Hirten-
stab" und den zwei Schlüsseln des Gottes Janus wieder eingesetzt. Erst 431 n. Chr. 
wurde zum ersten Mal bekannt gegeben, dass die Schlüssel angeblich die Schlüssel 
Petri seien. Petrus war ein mitältester der Jerusalemer zwölf und niemals Bischof. 
 

Yeshua, unser Messias, aber sagte zu SEINEM Jünger 
gemäß Offenbarung 1,17-18: "…Fürchte dich nicht! Ich 
bin der Erste und der Letzte und der Lebende; und ich 
war tot, und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit, 
Amen! Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und 
des Todes." 
 
Das Papsttum und die tragischen Auswirkungen des 
letztlich ebenso judenfeindlichen Protestantismus Lu-
thers und dessen Nacheiferern und in der Folge Hitlers 
Endlösung mit Konzentrationslagern wie etwa Au-
schwitz oder Bergen-Belsen sind gleichermaßen die 
wahren, geschichtlich bewiesenen Symbole für Holo-
caust, Christen- und Judenverfolgung und für Völker-
mord auf der ganzen Welt.  
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Schon 1212 n. Chr. wurden Juden durch einen päpstlichen Erlass dazu aufgefordert, 
ein bestimmtes Abzeichen zu tragen. Außerdem durften sie kein öffentliches Amt 
innehaben.  
 
Es ist tragisch, dass wir in der Zeit, in der wir in der letzten Generation als Jünger 
Yeshuas, des Messias, leben, erleben werden, dass parallel zur Ermahnung, nie wie-
der einen solchen Holocaust erleben zu wollen, der Aufbau eines noch umfassenderen 
Planes der Ablehnungs- und Verleugnungsfront der sogenannten "Gutmenschen" im 
Europaparlament und der neuen Weltordnung geduldet wird.  
 
In diesem wird dem christen- und judenhassenden Islam der Vortritt gelassen. Was 
daraus folgen muss, wird die Bosheit und den Wahnsinn des Holocaust bei weitem 
übertreffen.  
 
1. Mose 13,14-17: "Der Herr aber sprach zu Abram, nachdem sich Lot von ihm 
getrennt hatte: Hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du wohnst, 
nach Norden, Süden, Osten und Westen! Denn das ganze Land, das du siehst, will 
ich dir und deinem Samen geben auf ewig. Und ich will deinen Samen machen wie 
den Staub auf der Erde; wenn ein Mensch den Staub auf der Erde zählen kann, so 
soll man auch deinen Samen zählen können. Mach dich auf, durchziehe das Land 
seiner Länge und Breite nach! Denn dir will ich es geben." 
 
Abraham ist ein Mann mit Visionen (was du siehst, das kriegst du), aber auch der Tat 
(zieh weiter und nimm das Verheißene ein!) Vers 18: "Da brach Abram auf, kam und 
wohnte bei den Terebinthen Mamres in Hebron und baute dort dem Herrn einen 
Altar." 
 
Es ist für uns als Jünger Yeshuas so wichtig, nicht stehen zu bleiben. Denn wo 
Stillstand ist, wird bald auch der geistliche Tod einsetzen. Eindrücklicher Weise hat 
sich die Trennung zwischen Abraham und Lot zwischen Ai und Bethel vollzogen. Dies 
ist unserer Einschätzung nach auch der prophetische Standort der heutigen Braut-
gemeinde. Ai bedeutet im Hebräischen so viel wie Steinhaufen und Bethel Haus 
Gottes.  
 

 
Die Brautgemeinde ist, und das ist zur Zeit unschwer ersichtlich, ein chaotisch herum-
liegender Haufen von mehr oder weniger lebendigen Steinen. Sie soll, das hat Gott 
verheißen, durch geistliche Zurüstung zu dem herrlichen Haus Gottes zusammen-
gefügt und gebaut werden (Hesekiel 37,15ff).  
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Wir glauben, dass es an der Zeit ist, die eigene Zugehörigkeit an den offenbarten 
Briefen Yeshuas, die er an die sieben Engel der Gemeinden der Endzeit richtete, zu 
messen und entsprechend proklamierend in Umkehr zu leben! Dieses Geschehen 
wurde von den Aposteln seit Pfingsten (Frühregen, Apostelgeschichte 2 ff) eingeläutet 
(1. Petrus 2,4-17). 
 
Ai war der Ort, an dem die Israeliten nach der Eroberung Jerichos eine schreckliche 
Niederlage erlitten hatten. Es scheint uns, dass wir als Brautgemeinde es nach 
mehrmaligen Anläufen einfach noch nicht geschafft haben, über diesen Ort hinaus-
zukommen. Die nächste wahrscheinliche äusserliche Niederlage wird die Domination 
sogenannt christlicher Nationen durch islamistische Regime sein. 
 
Könnte es sein, dass wir uns nun von den festgefahrenen theopolitischen Leiter-
schaften und Strukturen endlich lösen müssen, damit wir durch Gottes Geist in SEINE 
Vision der sieben Endzeitgemeinden geführt werden können? Könnte es sein, dass 
wir uns als Menschen demütigen müssen und uns ohne Wenn und Aber zu unseren 
Brüdern, den Yeshua treuen Juden stellen und Jerusalem Glück wünschen sollten? 
 
Wir glauben, dass der Grund der vielen Spaltungen in den Christengemeinden auch 
heute noch derselbe ist. Da gibt es viel zu viele Achans (Josua 7,1 ff), die halt einfach 
nur selbstverliebt für sich schauen, anstatt sich dafür hinzugeben, dass der Leib 
Christi insgesamt aufgebaut wird.  
 
Individualismus und Selbstverwirklichung in den Traditionen von Gruppierungen sind 
und waren stets die zerstörerischen Geister, die unsere Gemeinden so kraftlos 
machen. Wie Oskar Wilde schon trefflich sagte: "Sich selber zu lieben ist der Beginn 
einer nicht enden wollenden Leidenschaft…" 
 
Die Gesetzlosigkeit nimmt durch Gewöhnung an die vielen kraftlos religiösen Struk-
turen Überhand. Wir benötigen wie Lot den Auszug aus unserem eigenen 
babylonischen Sodoms und Gomorrhas, denn wir haben uns an rituelle Nieder-
trächtigkeiten gewöhnt und angepasst. Wir sollten uns dem inneren selbstverliebten 
Goliath stellen und Gottes Wahrheiten über ihn aussprechen und ihn töten. 
 

Wir sollten uns dankbar an die 
Liebe Gottes halten, wenn wir 
politisch agieren. Wir sollen Licht 
und Salz sein in dieser Zeit der 
Zerrüttung und Verdrehung aller 
Werte.  
 
Wir brauchen deshalb über-
natürliche Unterstützung, um 
aus diesem selbstgefälligen 
christlichen Trott auszusteigen.  

 
 
Bittet und ihr werdet bekommen 
 
Sacharja 10,1-12: "Erbittet vom Herrn Regen zur Zeit des Spätregens! Der Herr 
macht Blitze und wird euch Regengüsse geben, jedem das Gewächs auf dem Feld! 
Denn die Teraphim (Götzen) haben leere Versprechungen gemacht, und die Wahr-
sager haben Lügen geschaut, und sie erzählen erlogene Träume und spenden leeren 
Trost.   
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Darum sind sie (die Kinder Israels/Yeshuas) fortgelaufen wie Schafe; sie sind im 
Elend, weil kein Hirte da ist. Mein Zorn ist entbrannt über die Hirten, und die Böcke 
werde ich strafen; denn der Herr der Heerscharen hat sich seiner Herde, des Hauses 
Juda, angenommen und hat sie hergerichtet wie sein Prachtross im Kampf.  
 
Von ihm kommt der Eckstein, von ihm der Zeltpflock, von ihm der Kriegsbogen, von 
ihm wird zugleich jeder Beherrscher hervorgehen. Und sie werden sein wie die 
Helden, die den Straßendreck im Kampf zertreten; und sie werden kämpfen, weil der 
Herr mit ihnen ist, und werden die Reiter auf den Kriegsrossen zuschanden machen. 
 
Und ich werde das Haus Juda stärken und das Haus Joseph erretten und werde sie 
heimkehren lassen, weil ich Erbarmen mit ihnen habe; und sie sollen sein, als hätte 
ich sie niemals verstoßen; denn ich, der Herr, bin ihr Gott und will sie erhören. Und 
Ephraim wird sein wie ein Held, und ihr Herz soll frohlocken wie vom Wein.  
 

 
 
Ihre Kinder werden es sehen und fröhlich sein; ihr Herz wird sich freuen im Herrn. 
Ich will sie herbeirufen und sie sammeln; denn ich habe sie erlöst; und sie sollen so 
zahlreich werden, wie sie einstmals waren.  
 
Ich werde sie zwar unter die Völker säen; aber in der Ferne werden sie an mich 
gedenken; und sie sollen leben samt ihren Kindern und zurückkehren. Und ich werde 
sie aus dem Land Ägypten zurückführen und aus Assyrien sammeln und sie ins Land 
Gilead und auf den Libanon bringen; aber es wird nicht Raum genug gefunden werden 
für sie.  
 
Und er wird das Meer (die Nationen) durchziehen mit Bedrängnis und die Wellen des 
Meeres schlagen, und alle Tiefen des Stromes werden versiegen; und das stolze 
Assyrien wird gestürzt, und das Zepter Ägyptens muss weichen. Und ich will sie stark 
machen in dem Herrn, und sie werden wandeln in seinem Namen, spricht der Herr."  
(Sacharja 10,1-12, Bibeltext der Schlachter) 
  



Seite 25 
Die Rechte für den Inhalt dieses Heftes liegen bei NevotNetwork (www.nevotnetwork.ch). Der Text kann dennoch gerne weitergegeben oder verarbeitet werden.  

Dabei darf jedoch der Text nicht verändert, ihm etwas hinzugefügt oder herausgelöscht werden. Des Weiteren müssen Autor und zugehöriger Link angefügt werden. 

Es ist immens wichtig, ja unser Herzensschrei, dass wieder apostolisch erweckte 
Ausrichtung zur Erfüllung des göttlichen Auftrages in die Brautgemeinde hinein-
kommt. Lass Dich da herausrufen und vom selbstgefälligen Mainstream entschlacken 
und von Yeshua dem Messias aussenden. Sei Teil dieser neuen Bewegung!  
 
Bleib bitte nicht auf halbem Wege stehen, schau nicht zurück! Erinnere Dich an 
Gideon, er empfand sich selber ganz sicher nicht als ein streitbarer Held, aber Gott 
hatte gerade ihn erwählt und letztlich zu Serubbabel umgestaltet.  
 
Und bitte mit uns, dass Gott SEINEN Spätregen sendet, der genug Wasser hat, um 
alle hungrigen und durstigen Seelen zu erfassen und um das gesamte Israel zu 
erwecken. Gott sucht Helden, die sich vom Götzenkult des Gewohnheitschristentums 
lösen und in SEINEN offenbarten Ordnungen vorwärts gehen.  
 
Wenn Du mit wohlstandsgetriebenen christlichen Leitern (Achans), die Wohlstand im 
materiellen Sinne als Bestätigung von Gottes Gunst predigen, intensiveren Umgang 
hast, als mit Gott selbst, dann bist auch Du in Gefahr, dass Du, um den mühevoll 
erreichten Zugang zu diesen sich selbst weidenden "Gurus" nicht wieder zu verlieren, 
Kompromisse machst.  
 

In dieser frommen Hackordnung unter dem 
Mantel der Heiligkeit bist Du für Erlösungs-
bedürftige sehr abstoßend. Für die bei-
spielsweise 10% Frömmigkeit, die ein als 
fromm geltender Mensch auslebt, über-
siehst Du dann in menschendienerischer 
Anpassung (das ist Götzendienst) dessen 
90% Gottlosigkeit.  
 
Der Vergleich hinkt nicht, selbst Engel 
Gottes konnten Lot nur mit äußerster Mühe 
aus der von Gott verworfenen Stadt brin-
gen. Lots Ehefrau schaute wider Gottes Er-
mahnung auf die Städte (des Wohlstands) 
zurück und fossilierte augenblicklich.  
 
Vor einem evangelikalen Publikum betonen 
solche Leiter die Einzigartigkeit Yeshuas als 
Erlöser und vor einem liberalen Auditorium 
verteidigen sie womöglich genauso gewin-
nend das gleichberechtigte Nebeneinander 
aller Religionen.  

 
Daher gilt für wahre Jünger Yeshuas weder Menschenfurcht noch Menschenflucht, 
weder Anpassung noch Ausgrenzung, sondern einzig die Hingabe an Yeshua, den 
Messias.  
 
Als Abraham seinem Neffen Lot die Wahl ließ: "Gehst du zur Rechten, so gehe ich zur 
Linken und gehst du zur Linken, so gehe ich zur Rechten" (1. Mose 13,9), entschied 
sich Lot selbstgefällig für die fruchtbare Jordanebene in der Nähe von Sodom. Lot 
hatte anfänglich wohl nicht vor, in die Stadt Sodom einzuziehen, sondern er wollte 
nur von der fruchtbaren Umgebung Sodoms profitieren. 
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Doch es dauerte danach nicht lange, da wohnte Lot bereits in Sodom (1. Mose 14,12), 
obwohl die Einwohner dort böse und arge Sünder (1. Mose 13,13) waren; bald darauf 
saß er sogar im Tor (1. Mose 19,1). Und wer damals im Tor saß, gehörte sicher auch 
zu den Regierenden der Stadt.  
 
Denn die Tore waren nicht nur Ein- und Ausgänge, sondern die Vorzimmer zu Macht, 
Kontrolle und Manipulation, denn die im Tor Sitzenden bestimmten, wer in die Stadt 
durfte und wie viel diese zu zahlen hatten. Diese Gunst erhielt man damals wie auch 
heute vom König der Stadt. So gelang Lot der zweifelhafte "Aufstieg" vom einfachen 
Hirten bis zur Machtzentrale Sodoms.  
 
Abraham, der unser Glaubensvorbild ist, wohnte jedoch weiter als Hirte in seinem 
Zelt. Lot, der von Abraham eine auf Gott Vater ausgerichtete Erziehung genossen 

hatte, befand sich dagegen in Sodom, 
deren Sünden zum Himmel schrien. Auch 
wenn Lot nicht wie die Leute von Sodom 
sündigte, so hatte er sich doch mit seiner 
Familie an Sodoms Sünden gewöhnt.  
 
Uns beschämt diese Geschichte sehr, weil 
sie unsere eigene Anpassung an die uns 
umgebende gottlose (humanistische) Ge-
sellschaft vor Augen führt.  

 
Als Sodom und Gomorra vernichtet werden sollten, feilschte Abraham mit Gott um 
die Bewahrung dieser Städte. 
 
Er war fest davon überzeugt, dass durch Lots Einfluss unter den 10.000 Einwohnern 
von Sodom und Gomorra wenigstens 50 Sünder gerettet werden könnten. Doch es 
wurden letztendlich nicht einmal zehn Gerechte unter ihnen gefunden. Lots soge-
nannter Aufstieg in die Machtzentrale hatte also keinen Ewigkeitswert erwirkt, nicht 
einmal seine Schwiegersöhne konnte Lot zum Glauben an den wahren Gott 
überzeugen.  
 
Ebenso verdorben und verdreht 
dachten auch die Personen zur Zeit 
Noahs. Sie konnten sich nicht 
vorstellen, dass Noah mit dem Bau 
von Gottes Arche Recht haben 
sollte und spotteten in ihrem Über-
fluss und den Begierden.  
 
Als der Bau der Arche sich hinter-
her aber als richtig herausgestellt 
hatte, war es für die Besserwisser 
zu spät.  
 
Genauso zweifeln auch heute viele Namenchristen an den vielen biblischen Ver-
heißungen bezüglich Israels Wiederherstellung (Sacharja 12; Jesaja 49; Jeremia 50; 
Daniel 12 u.a.m.).  
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Es ist auffallend, dass bei modern fundamentalistischen Christen das prophetisch 
offenbarende Wort kaum mehr eine Rolle spielt. Weil sie andere Wahrheiten be-
vorzugen, vernachlässigen sie das prophetische Wort der Bibel. Unsere uns bewahr-
ende Arche heißt Erkenntnis der Gnade (Yeshua der Messias) und alle, die im 
dankbaren Lebensstil SEINER Begnadigung leben wollen, werden gerettet werden, 
weil sie verstanden haben, dass die Gesetze Gottes in IHM Schutz- und Bewahrungs-
räume schaffen.  
 
Die Entrückung der Yeshua-Liebenden (1. Thessalonicher 4,13-18) wird diese dank-
bar Begnadigten mit sich nehmen und das werden die geschickten, tüchtigen Jung-
frauen sein, die ihre Lampen mit Öl (heiligem Geist) füllen ließen (Matthäus 25,1-13).  
 

 
Ohne Öl (ohne geistliche Erkenntnis Gottes) seelisch an die Welt angepasst zu leben 
ist gefährlich, denn die Erkenntnis über das endzeitliche Auftreten des Antichristen 
und die damit für die "fleischlich" orientierten Christen verbundene Gefahr der An-
passung an antichristliche Lehren ist eng an die Prophetien über Israel geknüpft.  
 
Der fünffältige Dienst (Hirten, Lehrer, Evangelisten, Apostel und Propheten) kann 
aber nur in der Ausgewogenheit und des sich gegenseitigen Bedingens aus Gottes 
Liebe heraus kraftvoll (durch Gottes Geist bewirkt) wirken. Vor einer Angst vor dem 
antichristlichen System sei hier gewarnt. Wir fürchten uns nicht (1.Petrus 3,8-22). 
 
Dass der Antichrist und der falsche Prophet mit seinen Agenten als Person in der 
letzten Generation aus höllischen Regionen (z.B. Stratosphäre, Polen oder geistlichen 
Ebenen von Wüste und Meer…) auf die Erde kommen wird und sich täuschend als 
Erlöser eines zuvor herrschenden korrupten babylonischen Systems verstellen wird, 
wissen wir, und dennoch sollte dies uns erst recht motivieren, die Einheit des 
christlichen Leibes mit Inbrunst anzustreben.  
 
Wir sollten nicht mehr länger in selbstgefälligen, seelischen Reinlichkeitszwängen 
geistliche Gemeinschaften spalten. Wir haben die gemeinschaftlich ermutigende 
Aufgabe, unsere Seelen übers Kreuz zu reinigen, um sie Stück für Stück an die Dinge 
des Geistes zu gewöhnen. Es ist LIEBE wenn wir einander dabei unterstützen.  
 
Unsere Aufgabe ist es, religiöse Geister eifersüchtig zu machen, indem wir unter-
einander die hingebende Liebe Gottes ungeheuchelt (ohne Verdammnis), das heisst 
gnadenbewusst leben und Yeshua mitten in und unter uns wohnt.   
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Yeshua Blut ist es, das uns reinigt und wir sind gerufen, uns gegenseitig ermutigend 
die Füße zu waschen, so wie Yeshua dies mit SEINEN Jüngern tat. Yeshua ist unser 
König und wir dürfen uns in allem zu IHM hin gegenseitig unterordnen.  
 
Wenn Du also nicht mehr von religiösen Dogmen und Geistern verführbar bist, dann 
wirst Du von religiösen Kräften auch nicht mehr ergreifbar sein. Die Gabe der 
Geisterunterscheidung ist also unabdingbar gebunden an Deinen heiligen Lebensstil 
in der Gnade und Barmherzigkeit Gottes.  
 
 
Autorität wächst aus bedingungsloser Hingabe 
 

 
 
Erst wenn Du mit uns und allen Erwählten zusammen begriffen und ergriffen hast, 
dass Yeshua zum Erlöser wurde und sich stellvertretend für uns kreuzigen ließ, damit 
wir SEINE Gerechtigkeit empfangen und wir in SEINER Identität als Mitauferstandene 
in SEINER Regierung bereits jetzt leben können. So haben wir auch gemeinsam 
Autorität über gefallene Engel, Dämonen und unreine Geister.  
 
Dann werden wir nicht mehr von religiösen Gemeinschaften ausgestoßen, sondern 
wir stoßen religiöse Geister aus religiös verwirrten Christen heraus. Zusammen-
fassend sind folgende Punkte erforderlich, damit Du gesund in der Gemeinde Gottes 
leben kannst: 
 
 Du musst neu geboren sein (Johannes 3,7 und 1-21) 
 Du musst von DEINER Gerechtigkeit überzeugt sein, also gnadenbewusst leben 

und in der Reinigung durch das Blut Yeshuas harren (Hebräer 9,14-15) 
 Lass Dich vom Heiligen Geist zum Vater führen, lebe verbindlich verlobt mit 

Yeshua, Deinem Messias (Römer 8,13-15) 
 Lass Dich vom Heiligen Geist führen und heiligen. Er vermittelt uns das Leben 

Yeshuas, denn nur mit IHM empfangen wir fortwährend Heilung (1. Thessalonicher 
5,23-24). 

 Überwinde alle Hindernisse im dankbaren Glauben (Römer 12,9-21). 
  



Seite 29 
Die Rechte für den Inhalt dieses Heftes liegen bei NevotNetwork (www.nevotnetwork.ch). Der Text kann dennoch gerne weitergegeben oder verarbeitet werden.  

Dabei darf jedoch der Text nicht verändert, ihm etwas hinzugefügt oder herausgelöscht werden. Des Weiteren müssen Autor und zugehöriger Link angefügt werden. 

Warum einige Christen dennoch keine Hilfe annehmen wollen 
 
Es gibt verdrehte Auffassungen aus Stolz heraus, in denen sich einige an Satan 
personalisierte Menschen davor scheuen, um Seelsorge (besser ausgedrückt: 
Geistsorge…) zu bitten, obwohl sie diese dringend benötigen würden.  
 
In den nachfolgenden Ausführungen wollen wir diese religiösen Verirrungen näher 
betrachten und durchdenken. Falls Du in einem solchen Missverständnis gebunden 
bist, lass Dich bitte nicht mehr von Gottes Heilung und Befreiung abhalten. Geistliche 
Wahrheiten sind: 
 
 Durch meine Errettung gelte ich vor Gott auch im Hier und Jetzt bereits als 

vollkommen. 
 Meine Vergangenheit hat nach meiner Errettung keine weitere Auswirkung auf 

mein neues Leben, obwohl aus der religiösen Perspektive mein Verhalten nicht 
immer mit der Wahrheit übereinstimmt, gelte ich aus Gottes Perspektive (in 
Yeshua geborgen) als gerecht 

 Nach meiner Errettung werde ich in das Ebenbild von Yeshua, dem Messias, 
beständig wachsen 

 
Wir dürfen von unserem liebenden Vater her versöhnt auf unsere Situationen schauen 
und sollten unsere seelische Wahrnehmung nicht als Startposition deklarieren. Wir 
beginnen als Nachfolger Yeshuas auf SEINEM vollendeten Werk: "Es ist vollbracht!" 
(Johannes 19,30).  
 

 
 
Diese Wahrheiten können nur in dankbarer Annahme liebend im Geist und in der 
Wahrheit gelebt werden, dazu brauchst Du Demut (Mut zum Dienen) und 
Beharrlichkeit. Durch SEINE Todesüberwindung haben wir die Sohnschaft empfangen 
und wir dürfen laut rufen: "ABBA, Vater!" 
 
Wenn Du hingegen anfängst, diese Wahrheiten aus dem Fleisch kontrolliert zu leben, 
wirst Du unweigerlich von religiösen Geistern in Stücke gerissen werden. Ihre Sicht 
"von unten nach oben" verdreht in Niederträchtigkeit, als ob Yeshua es nicht 
vollbracht hätte und Du Dich selber rechtfertigen müsstest. Sei also nicht stolz, 
sondern demütige Dich selbst unter das Kreuz Yeshuas. 
 
Wenn Du hingegen fleischlich bist, erlaubst Du religiösen Dämonen, dass sie Dich und 
andere unterdrücken und belästigen. Sie verursachen Schuldgefühle, sie entmutigen 
und hindern Dich daran, zur geistlichen Mündigkeit heranzuwachsen.  
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In extremen Fällen werden sie sogar bewirken, dass Du oder Dir Anvertraute Yeshua 
den Rücken zukehren. Diese Gesinnung ist tödlich, deshalb betrachten wir sie nun im 
Einzelnen: 
 
Wenn Du ins Fleisch kippst und in die religiöse Falle der seelischen Selbstkontrolle 
tappst und sagst: "Ich bin neu geboren, ich habe nicht das Recht, mich immer noch 
abgelehnt zu fühlen", was passiert dann?  
 
Dann richtest Du Dich selbst und ganz automatisch werden sich nach und nach Frust, 
Selbstverurteilung und ein penetrantes Gefühl des Versagens in Dir festlegen 
(Scham). Du verdrängst seelische Wunden anstatt sie durch Gottes Barmherzigkeit, 
durch den Tausch am Kreuz in Yeshua heilen zu lassen (Galater 5,24).  
 
Das ist natürlich freiwillig und es ist unsere Verantwortung, uns dem Heiligen Geist 
zu unterwerfen und seinen Anweisungen Folge zu leisten, damit so Wiederherstel-
lung und Heiligung bewahrt bleiben kann (1. Thessalonicher 5,23-24).  
 

 
 
Wir werden also nicht nur im Geist erfasst durch Gottes Liebe, sondern in einem 
Prozess der Zurüstung in unserem ganzen Wesen (Römer 12,2; 2. Timotheus 2,21; 
Jakobus 1,27; 1. Johannes 3,3). 
 
Die Tatsache, dass Deine Vergangenheit nach der Errettung keine weiteren Aus-
wirkungen mehr auf Dein geistliches Leben hat, beinhaltet zunächst die gute Nach-
richt, dass unsere Vergangenheit uns wirklich vergeben worden ist, denn der Preis 
für unsere Sünden hat Yeshua, unser Erlöser, für uns am Kreuz ein für alle Mal 
bezahlt.  
 
Selbstverständlich sehen dies die vielen religiösen Geister (unmündige Agenten des 
Bösen) anders und belästigen Dich mit ihren Gesetzlichkeiten. Dies haben sie auch 
mit Yeshua so gemacht. Mit Yeshua kannst Du durch solche Rotten hindurchschreiten. 
 
Die schlechte Nachricht jedoch ist, dass unsere Vergangenheit uns weiterhin beein-
flussen könnte. Denn wenn wir passiv den Gedanken freien Lauf lassen, werden wir 
unweigerlich emotionale Verstrickungen erleben. Diese sind dann wie Nebel und 
beeinträchtigen unsere geistliche Sicht. Nebel verschwindet wenn wir geistlich leben. 
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Unser Körper und unsere Seele (Gefühl, Verstand und Wille) sind immer noch in 
einem Prozess. Sündenvolle Gewohnheiten und die Schwäche unseres Fleisches 
sollten freiwillig abgelegt (wir proklamieren darüber unsere Gerechtigkeit) und 
gekreuzigt werden (mit Christus am Kreuz gestorben bleiben).  
 
Damit wir als Vertreter von Gottes kommenden Reich auch demütig und ohne 
Fingerzeigen Menschen in der Heiligung begleiten können, müssen wir Offenbarungen 
über das Ausmaß der Flüche aus der Zeit der Sünde haben, ansonsten würden wir 
die Macht der vollkommenen Stärke Yeshuas missbrauchen.  
 
Gottes Geist ermahnt uns immer wieder, dass wir aktiv den alten von Satan 
versklavten Menschen auszuziehen und den neuen Menschen anzulegen haben 
(Kolosser 3,9). Dies erfordert Deine Beteiligung. Überwinde das Böse mit Gutem, 
überwinde Satan, lebe in Umkehr und wende Dich von den Gewohnheiten Deines 
alten Menschen ab.  
 
Egal, ob Gott Dich direkt durch den Heiligen Geist oder eines SEINER menschlichen 
Instrumente überführt, es ist jetzt Zeit, alle falschen Auffassungen über Gott und 
SEINEM kommenden Reich loszulassen. Es ist jetzt Zeit, all die Fülle, die er uns 
zugedacht hat, zu empfangen. Es ist Zeit, aus SEINEM Odem (Ruach) zu atmen! 
 

 
 
 
Gottes Wort gibt Weisung zu Segen oder Fluch 
 
Gottes Weisungen treffen nicht nur auf uns Christen zu, sondern auch auf alle anderen 
Menschen. Wer gegen diese Weisungen verstößt, muss mit Konsequenzen, manchmal 
sogar mit sehr heftigen, rechnen.  
 
Das betrifft zuerst natürlich die Christen. Es ist viel besser, diese (Liebes-)Weisungen 
zu akzeptieren, als zu versuchen, sie zu umgehen, das wäre so ähnlich wie stromauf 
zu schwimmen.   
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Gott hat uns den Weg bereitet (durch Yeshua, unseren Messias), so dass wir von 
unseren Fehlern, unserem Versagen und von unseren Altlasten freigesetzt sind 
(vollkommen begnadigt). Wir stecken nicht fest, sondern wir dürfen nach unserer 
Befreiung in der Führung SEINES Geistes ohne Verdammnis in der Orientierung 
SEINER Gebote leben. 
 

 
 
Doch es gibt Geschwister, die ihre "Begnadigung" zu Zügellosigkeit missbrauchen und 
Yeshuas Opfertod lästern, indem sie ihn als Legitimation für ihre rebellische 
"Unabhängigkeit" missbrauchen. 
 
Solche Freiheitsrechtler fühlen sich von jedem Halt befreit. Sie befriedigen sich so, 
wie es ihnen passt und wann es ihnen passt. Solche Personen fürchten keine Konse-
quenzen ihrer Handlungen, weil Sie sich unter "Gnade" wähnen. Solche Agenten des 
Bösen sind fast ausschließlich mit der Selbstbefriedigung ihrer Seele und des Körpers 
beschäftigt. Sie haben keine Ahnung, was christliches Leben wirklich ausmacht. 
 
Unter der von Gott geschenkten und durch Yeshua erwirkten Gnade lebt man jedoch 
beständig in einer moralischen Vollkommenheit, die man durch das Gesetz nie 
erlangen kann. In der Verankerung der gnadenvollen Liebe Yeshuas ist man gar nicht 
mehr fähig, bewusst zu sündigen, man liebt und erduldet nicht nur, man gibt auch.  
 
Und wir können uns dank Yeshuas Hingabe glücklich schätzen, bei (unbeabsichtigten) 
Übertretungen die Gnade Gottes über den Tausch am Kreuz jederzeit dankbar in 
Anspruch nehmen zu können. 
 
Dann gibt es solche, die die Gnade als billig betrachten. Sie wissen zwar, dass sie 
ständig sündigen, sie wissen auch, dass ihre Entscheidungen durch das Fleisch 
gesteuert werden, sie wissen, dass sie nicht reifen. Sie haben immer wieder neue 
Entschuldigungen, weshalb ihr Leben es verhindert, Yeshua ernsthaft nachzufolgen. 
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Sie berufen sich darauf, dass Gott treu und gerecht sei, immer wieder vergebe, wenn 
sie ihre Sünden bekennen und um Vergebung bitten. Sie sündigen bewusst, bitten 
um Vergebung und sündigen weiter. 
 
Die wohl extremste Haltung, die eine Person einnehmen könnte, ist die totale Haltung 
der Gleichgültigkeit. Sie versteht und kennt das Wort Gottes nicht, sie versteht auch 
den Hintergrund des Wortes Gottes nicht, diese Person ist einfach froh, dass Yeshua 
gekommen ist und für sie am Kreuz gestorben ist, so dass sie sich nicht mit den 
Gesetzen abmühen muss. Sie freut sich, dass sie in der "neutestamentlichen" Zeit 
lebt und dass sie "bloß" ihren Nächsten lieben soll.  
 
Wir glauben, dass diese Arten der Gleichgültigkeit das Gegenteil von Liebe sind und 
wir müssen solche Personen nach erfolgloser Ermahnung meiden (2.Timotheus 3 ff). 
 
Yeshua selbst hat folgendes gesagt (Matthäus 5,17-20): "Ihr sollt nicht meinen, dass 
ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht 
gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen! Denn wahrlich, ich sage euch: 
Bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges 
Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist.  
 
Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird 
der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel; wer sie aber tut und lehrt, der 
wird groß genannt werden im Reich der Himmel.  
 
Denn ich sage euch: Wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer 
nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen!" 
(Matthäus 5,17-20, Bibeltext der Schlachter) 
 
Die Ausgewogenheit zwischen Gnade und Gesetz entsteht durch eine konstante 
dankbare Anlehnung an den Begnadiger Yeshua. Aus dem Gnadenbewusstsein ist 
Sünde nicht mehr verlockend. Also wollen wir uns in allem stets der Gnade bewusst 
sein und dennoch in Heiligung bleiben. Dies funktioniert einzig in der Führung des 
Heiligen Geistes Yeshuas. 
 

 
 
  



Seite 34 
Die Rechte für den Inhalt dieses Heftes liegen bei NevotNetwork (www.nevotnetwork.ch). Der Text kann dennoch gerne weitergegeben oder verarbeitet werden.  

Dabei darf jedoch der Text nicht verändert, ihm etwas hinzugefügt oder herausgelöscht werden. Des Weiteren müssen Autor und zugehöriger Link angefügt werden. 

 
Die Position der Gemeinde Yeshua im heutigen Zeitalter 
 
Was als himmlische Rebellion anfing, ist jetzt zunehmend zum irdischen Krieg gegen 
die Kinder Gottes geworden (Offenbarung 12,7-17): 
 
"Und es entstand ein Kampf im Himmel: Michael und seine Engel kämpften gegen 
den Drachen; und der Drache und seine Engel kämpften; aber sie siegten nicht, und 
ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und so wurde der große Drache 
niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen 
Erdkreis verführt; er wurde auf die Erde hinabgeworfen, und seine Engel wurden mit 
ihm hinabgeworfen. 
 
Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: Nun ist gekommen das Heil und 
die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus!  
 
Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott 
verklagte Tag und Nacht. Und sie (die Gemeinde Yeshua) haben ihn überwunden um 
des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr 
Leben nicht geliebt bis in den Tod! 
 
Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr darin wohnt! Wehe denen, die auf der 
Erde wohnen und auf dem Meer! Denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und 
hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat.  
 
Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau (die 
Kinder Israels), die den Knaben geboren hatte. Und es wurden der Frau zwei Flügel 
des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliegen kann an ihren Ort, wo sie 
ernährt wird eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht 
der Schlange.  
 
Und die Schlange schleuderte aus ihrem Maul der Frau Wasser nach, wie einen Strom 
(Antisemitismus), damit sie von dem Strom fortgerissen würde. Und die Erde half der 
Frau, und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache aus 
seinem Maul geschleudert hatte (2. Weltkrieg ff).  
 
Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den 
übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu 
Christi haben (die Braut Jesu und die messianischen Juden). Und ich stellte mich auf 
den Sand des Meeres." (Offenbarung 12,7-17, Bibeltext der Schlachter) 
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Der größte Feind innerhalb der heutigen Gemeinde Yeshuas ist die Passivität und die 
Schläfrigkeit, so dass wir trotz permanenten Angriffen des Feindes ihm nicht 
gemeinsam widerstehen. Als Gottes Kinder leben wir auf einem viel niedrigeren Level, 
als der Herr es für uns errungen hat. 
 
Anstatt in der wunderbaren Freiheit des Heiligen Geistes vorwärts zu gehen, lassen 
wir uns unter diesem religiösen Geist gegenseitig in sinnlose fromme Geschäfte 
fesseln und von der eigentlichen Führung durch den Geist Gottes abspalten.  
 
Wenn solche eitlen religiösen Aktivitäten unsere Passivität übertünchen, werden wir 
die uns von Gott zugedachte Autorität nicht ausleben können. Wir müssen in 
hingebender Liebe konfrontieren und dem Teufel widerstehen, sonst wird er uns 
weiter versklaven und in Niederträchtigkeiten binden. 
 
 
Erst in der Heilsgewissheit ist kämpfen gesund 
 
Zunächst ist es uns wichtig, eines klarzustellen: Wir besiegen den Teufel nicht durch 
Lobpreis, Yeshua hat ihn schon lange besiegt und entwaffnet. Unser Lobpreis ist der 
ungeheuchelte Ausdruck unserer tiefen stets zunehmenden Dankbarkeit, dass wir 
erlöst sind aus Gnade. Wenn wir Yeshua preisen und anbeten, proklamieren wir 
SEINEN Sieg in alle Umstände hinein.  
 

 
 
Teuflischen Geistern wird im Lobpreis der Kinder Gottes, die in der Kraft SEINER 
Auferstehung leben, ihr Lebenselement entzogen, sie können darin nicht existieren, 
genauso wenig wie ein Fisch an Land überleben kann. 
 
Psalm 2,4 zeigt uns die Souveränität unseres Gottes. Die von Gottes Geist geführte 
Gemeinde Yeshua ist eine siegreiche Gemeinde, weil Papa Gott uns den Sieges-
schmuck und die Talente (Psalm 2) durch den Heiligen Geist schenkt. 
 
Psalm 2: "Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der 
Erde lehnen sich auf, und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen 
seinen Gesalbten:  "Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen!" 
Der im Himmel thront, lacht; der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden 
in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm:  
 
"Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg!" — Ich will den 
Ratschluss des Herrn verkünden; er hat zu mir gesagt: "Du bist mein Sohn, heute 
habe ich dich gezeugt. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben 
und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter 
zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen!" 
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So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde! 
Dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht 
zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg; denn wie leicht kann sein Zorn 
entbrennen! Wohl allen, die sich bergen bei ihm!" (Psalm 2, Bibeltext der Schlachter) 
 
Wir werden Personen, Einrichtungen, Städte oder Gebiete nicht ohne einen Kampf 
einnehmen können. Das verheißene Land Kanaan einzunehmen, so wie es uns durch 
unsere jüdischen Vorfahren bezeugt ist, ist ein Beispiel, eine Art oder auch ein Muster 
des siegreichen christlichen Lebens.  
 
Yeshua hat überall, wo er hinkam, Dämonen ausgestoßen und Kranke geheilt. Er hat 
das Königreich der Finsternis konfrontiert. Da wir als Gläubige in der Kraft Yeshuas 
leben, sollten wir Yeshuas Vorbild nicht verachten. Wenn wir zu SEINEM Königreich 
gehören, können wir auch nicht aussteigen, wir haben uns verpflichtet, ihm gehorsam 
zu sein.  
 
Lobpreis und Anbetung hat also nichts mit unseren Problemen und Gefühlen zu tun, 
es geht um Yeshua und SEINE Möglichkeiten. Unser auf Gott ausgerichteter Lobpreis 
setzt den Dienst der Engel frei.  
 
Diese wiederum erfüllen stets den Willen Gottes. Unsere Gebete werden den Arm 
Gottes immer dann bewegen, wenn sie aus Dankbarkeit heraus und im Geist und in 
der Wahrheit geborgen sind. Dann reicht auch Dein Seufzen völlig aus. 
 
 
Der Herr schenkt einen großen Sieg  
 

2. Chronik 20,20-24: "Und sie machten 
sich am Morgen früh auf und zogen zur 
Wüste Tekoa. Und als sie auszogen, trat 
Josaphat hin und sprach: Hört mir zu, 
Juda und ihr Einwohner von Jerusalem: 
Vertraut auf den Herrn, euren Gott, so 
könnt ihr getrost sein, und glaubt seinen 
Propheten, so werdet ihr Gelingen haben!  
 
Und er beriet sich mit dem Volk und 
stellte die, welche in heiligem Schmuck 
dem Herrn singen und ihn preisen sollten, 
im Zug vor die gerüsteten Krieger hin, 
um zu singen: Dankt dem Herrn, denn 
seine Gnade währt ewiglich! 
 
Und als sie anfingen mit Jauchzen und 
Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt 
kommen über die Ammoniter, Moabiter 
und die vom Bergland Seir, die gegen 
Juda gekommen waren, und sie wurden 
geschlagen.  

  



Seite 37 
Die Rechte für den Inhalt dieses Heftes liegen bei NevotNetwork (www.nevotnetwork.ch). Der Text kann dennoch gerne weitergegeben oder verarbeitet werden.  

Dabei darf jedoch der Text nicht verändert, ihm etwas hinzugefügt oder herausgelöscht werden. Des Weiteren müssen Autor und zugehöriger Link angefügt werden. 

 
Und die Ammoniter und Moabiter stellten sich denen vom Bergland Seir entgegen, 
um sie zu vernichten und zu vertilgen. Und als sie die vom Bergland Seir aufgerieben 
hatten, halfen sie selbst einander zur Vertilgung. 
 
Als aber Juda zur Bergwarte gegen die Wüste hin kam und sich gegen den Haufen 
wenden wollte, siehe, da lagen die Leichen auf dem Boden; niemand war entkommen. 
Und Josaphat kam mit seinem Volk, um unter ihnen Beute zu machen, und sie fanden 
dort eine Menge sowohl Güter als auch Leichname sowie kostbare Geräte, und sie 
plünderten für sich so viel, dass sie es nicht tragen konnten. Und sie plünderten drei 
Tage lang, weil so viel vorhanden war. 
 
Aber am vierten Tag kamen sie zusammen im »Lobetal«; denn dort lobten sie den 
Herrn. Daher nennt man jenen Ort »Lobetal« bis zu diesem Tag. Danach kehrte die 
ganze Mannschaft von Juda und Jerusalem wieder um, mit Josaphat an ihrer Spitze, 
um mit Freuden nach Jerusalem zu ziehen; denn der Herr hatte ihnen Freude gegeben 
angesichts (der Niederlage) ihrer Feinde. 
 

 
 
Und sie zogen in Jerusalem ein unter Harfen-, Lauten- und Trompetenklang, zum 
Haus des Herrn. Und der Schrecken Gottes kam über alle Königreiche der 
(heidnischen) Länder, als sie hörten, dass der Herr gegen die Feinde Israels gekämpft 
hatte. So blieb denn Josaphats Regierung ungestört, und sein Gott gab ihm Ruhe 
ringsum. (2. Chronik 20,20-24, Bibeltext der Schlachter) 
 
Auch für uns als erlöste Schar gilt dasselbe geistliche Prinzip wie zur Zeit von König 
Josaphat: 
 
 Gottes Charakter und Wesen wird aufrichtig erhoben 
 Der Dienst der Engel wird freigesetzt 
 
Ein weiterer wichtiger Hinweis über eine neue Ebene des Lobpreises ist Gottes Wort 
als das zweischneidige Schwert. Es ist ein Bild für das Wort Gottes, das durch Yeshua 
unserem Christus offenbart wurde. Unser Lobpreis soll gefüllt sein mit Gottes Wort, 
dies ist leider nicht immer so und sollte deshalb geprüft werden. 
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Die unverfälschte Kraft des Wortes Gottes 
 

Hebräer 4,12-16: "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.  
 
Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, 
sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor 
den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu 
geben haben. Da wir nun einen so großen 
Hohenpriester haben, der die Himmel durch-
schritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst 
uns festhalten an dem Bekenntnis!  
 
Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der 
kein Mitleid haben könnte mit unseren 
Schwachheiten, sondern einen, der in allem 
versucht worden ist in ähnlicher Weise (wie 

wir), doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der 
Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe!" 
(Hebräer 4,12-16, Bibeltext der Schlachter) 
 
Wir werden uns also als Begnadigte Gott in Dankbarkeit nähern, um IHN anzubeten. 
Wir haben die feste Zuversicht, dass SEIN Geist ausführt, was dran ist und die 
zugeteilten Engel bringen die Gnadengaben zum Heil. Wir werden also eine Atmos-
phäre anstreben, in der der Geist nicht betrübt oder limitiert wird. 
 
 
Widersteht dem Feind, dann weicht er! 
 
Ein wichtiger Schlüssel für einen "Lobpreiskampf" ist also Freimütigkeit. Wenn wir 
unsere Kronen niederlegen und dem Herrn aufrichtig die Ehre geben, wird er sich 
erbarmen und SEIN Geist wird vor Gott mit unaussprechlichen Seufzern eintreten. 
Das Wort Gottes wird dann in der Salbung von der Präsenz Gottes ausführen, was wir 
erbitten, dies bewirkt danach gewissermaßen als erste Stufe der Rakete: 
 
 Scheidung von Geist und Seele der Anwesenden 
 Er ist Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens der Anwesenden 
 Es gibt Offenbarung und Aufdeckung für die Anwesenden 
 
Und danach, als zweite Stufe der Rakete, verheißt uns das Wort, dass ein Lobpreis, 
der gefüllt ist mit Gottes Wort, das Wirken des Geistes Gottes freisetzt und in uns 
Anbetung bewirkt. In Epheser 5,14-21 erklärt Paulus dann noch die dritte Stufe der 
Rakete, nämlich die, dass wir in diesem Bewusstsein der Gegenwart Gottes bleiben 
sollen, damit wir immer wieder neu vom Geist Gottes erfüllt werden können: 
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"…Darum heißt es: Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird 
dich Christus erleuchten. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht 
als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. 
Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist.  
 
Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst 
euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und 
geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott, 
dem Vater, allezeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch 
einander unter in der Furcht Christi." (Epheser 5,14-21, Bibeltext der Schlachter) 
 
Der erste Bund gibt uns die Bilder oder veranschaulicht uns das gegenwärtige geist-
liche Kampffeld im Unsichtbaren, der neue Bund in der Auferstehungskraft Yeshuas 
liefert uns die Lehre dazu, damit wir begreifen, dass unser Kampf sich gegen geist-
liche Mächte und Gewalten richtet und nicht gegen Fleisch und Blut! (Epheser 6,12).  
 
Wir sollen Mitmenschen lieben und den Feind Gottes hassen, das heißt, in dieser 
befreiten Atmosphäre der Dankbarkeit kann Befreiung von bösen Geistern gesche-
hen. Dies führt zu echtem Lobpreis. 
 
Die Gemeinde Yeshua steht also in einem geistlichen Kampffeld und Satan versucht 
alles, um die Ausbreitung dieses Evangeliums des Reiches Gottes zu verhindern. 
Gottes Wort geht immer davon aus, dass wir diesen Kampf gewinnen werden. 
  



Seite 40 
Die Rechte für den Inhalt dieses Heftes liegen bei NevotNetwork (www.nevotnetwork.ch). Der Text kann dennoch gerne weitergegeben oder verarbeitet werden.  

Dabei darf jedoch der Text nicht verändert, ihm etwas hinzugefügt oder herausgelöscht werden. Des Weiteren müssen Autor und zugehöriger Link angefügt werden. 

 
 
Viele Begebenheiten im Wort Gottes zeigen uns diese Wahrheit: Wir denken an 
Jericho oder an David und Saul (Harfenspiel), an Paulus und Silas im innersten 
Gefängnis in Ketten gebunden, lobpreisend oder an Psalm 50,23: Der Lobpreis der 
Gerechten und die Anbetung wird Widerstände brechen.  
 
Denkt bitte daran: Satan ist noch nicht endgültig gebunden - er lebt und plant 
rebellisch und selbstherrlich eine neue Weltordnung! 
 
 
Satan und seine Engel regieren und kämpfen im ersten Himmel 
 

In Epheser 3,8-13 erwähnt Paulus den geist-
lichen Kampf gegen Fürstentümer und 
Gewalten in den himmlischen Regionen: 
 
"Mir, dem allergeringsten unter allen Heili-
gen, ist die Gnade gegeben worden, den 
Heiden zu verkündigen den unausforsch-
lichen Reichtum Christi und für alle ans Licht 
zu bringen, wie Gott sein Geheimnis ins 
Werk setzt, das von Ewigkeit her verborgen 
war in ihm, der alles geschaffen hat, damit 
jetzt kundwerde die mannigfaltige Weisheit 
Gottes den Mächten und Gewalten im 
Himmel durch die Gemeinde.  
 
Diesen ewigen Vorsatz hat Gott ausgeführt 
in Christus Jesus, unserm Herrn, durch den 
wir Freimut und Zugang haben in aller Zu-
versicht durch den Glauben an ihn. Darum 
bitte ich, nicht zu verzagen wegen meiner 
Bedrängnisse, die ich für euch erleide, die 
für euch eine Ehre sind." (Epheser 3,8-13, 
Bibeltext der Schlachter) 

 
Wenn wir also als Gemeindeglieder den mündigen "Gebetskampf" gegen solche Köpfe 
in den himmlischen Regionen aufnehmen, müssen wir uns auch bewusst sein, dass 
wir deshalb Bedrängnisse erleiden werden. Unser Trost dabei ist, dass dies 
letztlich der Gemeinde zum Besten dient.  
 
Wir werden unweigerlich die Erfahrung machen müssen, von keinen Leiterschaften 
unterstützt zu werden, wenn wir im Gehorsam vorwärts gehen. Yeshua wird uns aber 
nicht im Stich lassen und uns die nötige geistliche Armee zur Seite stellen.  
 
Wir glauben, dass es keinen Sinn macht, sich ständig mit dem "Bodenpersonal" 
Satans auseinanderzusetzen (Dämonen und unreine Geister). Wir müssen aber selber 
eine erklärt proklamierte dämonenfreie Zone sein. Es ist dann viel wirkungsvoller, 
wenn wir Gott bitten, uns die Starken in den himmlischen Regionen zu offenbaren.  
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Wir glauben, dass über jeder Familie, jeder Gemeinde, jeder Stadt, jeder Region und 
jedem Land solche Gewalten bis hin zu Fürsten regieren. In der Führung des Heiligen 
Geistes ist es möglich, in einem beharrlichen Lobpreis (Lebensstil) den Sieg über 
solche Köpfe zu proklamieren und so Land einzunehmen. 
 
 
Die Hierarchie der Finsternis 
 
Die Bibel spricht von Himmeln, Paulus beispielsweise erwähnt einen Menschen, den 
er kennt (damit meint er wohl sich selber), der bis in den dritten Himmel entrückt 
wurde. Ebenso bezeugt auch Johannes, der in der Gefangenschaft von Patmos aus 
sich herausgeführt wurde und in dem himmlischen Jerusalem Weisung von Jesus 
empfing (2. Korinther 12,1-10). 
 
Da die Bibel von drei Himmeln spricht, kann Satan also nicht mehr im dritten Himmel 
sein, wenn er ja gemäß Hesekiel 28 und Jesaja 14 auf die Erde verbannt wurde. Wenn 
Paulus hier von Fürstentümern und Gewalten in himmlischen Regionen spricht, kann 
also nur der erste gemeint sein (Stratosphäre). 
 
In dem Bericht über den König von Thyros und dem Fürsten von Thyros erfahren wir 
die Gesetzmäßigkeit dieses zerstörerischen Systems. Satan wurde durch den 
Sündenfall Adams dessen ganze Autorität übertragen. Das erklärt uns die tragischen 
und nicht enden wollenden Zerstörungen auf der Erde bis in unsere Generation hinein. 
Ebenso wird uns durch die Geschichte der Kinder Israels klar, dass Gott über sie die 
Rückeroberung bzw. Wiederherstellung seiner Liebesordnung bestimmte. 
 
Wenn wir im 1. Korintherbrief von Paulus lesen, dass der Mensch Gottes Bild und 
Abglanz sei, kann dies nur aus der Wiederherstellungskraft Yeshuas erfahren werden. 
Adams Vollmacht über die Erde war in Eden so umfassend, dass auch er, und nicht 
ausschließlich Gott, imstande war, die Herrschaft über die Erde und was in ihr war, 
an jemand anderes zu übertragen!  
 

Als Yeshua später von Satan versucht 
wurde, sagte dieser zu unserem Herrn: 
"…Alle diese Macht will ich dir geben und 
ihre Herrlichkeit; denn sie ist mir über-
geben und ich gebe sie, wem ich will. 
Wenn du mich nun anbetest, so soll sie 
ganz dein sein. " (Lukas 4,6-7). 
 
Und eines müssen wir uns in dieser 
Begebenheit bewusst sein: Adam hatte 
Satan durch seine Rebellion gegenüber 
der Zauberei der Schlange seine Autorität 
tatsächlich übertragen. 
 
Auf die Raubsituation der Salbung des 
ersten Adams bezogen stimmte es in 
dieser Situation, was er sagte. 
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Yeshua bestätigte Satan (in den Evangelien ersichtlich) dreimal als Fürsten dieser 
Welt (Johannes 12,31, Johannes 14,30 und Johannes 16,11). Was Satan hingegen 
nicht wusste ist, dass er bereits mit dem zukünftigen König aller Könige dieser Erde 
"handelte". Irgendwie glaubt er heute noch, Yeshua sei nicht auferstanden, er sieht 
Yeshua einfach nur gekreuzigt, weil er irdisch gebunden nur das sieht, was auf Erden 
geschieht.  
 
Es gibt über uns im ersten und zweiten Himmel also:  
 
1. Fürstentümer (Archas, bedeutet die ersten oder hoch excellent, ähnlich wie ein 

Kabinett) gemäß Epheser 2,2. Das ist also Satan selbst mit seiner Gruppe der 
Fürsten. 
 

2. Weltbeherrscher der Finsternis (Kosmokratoras, das sind Starke, wie Prinzen 
über Nationen, Ländern oder Städten wie z. B. der Geist des Islam oder des 
orthodoxen Judentums und des religiösen Nichtjudentums und den Heiden. 

 
3. Böse und unreine Geister (Dämonen, Pneumatika Poneria = böse) Diese haben 

Aufträge wie verführen, täuschen (1. Timotheus 4,1), binden, quälen, foltern, 
(Matthäus 18,34; 1. Johannes 4,18), zwingen (versklaven, Römer 8,15; Lukas 
8,29) und verschmutzen (Apostelgeschichte 8,7). Sie treten zumeist in Horden 
oder mindestens zu dritt auf. Diese Dämonen verunreinigen alles Fleisch. 

 
Wir müssen als geistliche Streiter wissen, dass diese Geister körperlos sind und 
deshalb ständig versuchen, Menschen als Behausung zu missbrauchen und sie in 
Sünde zu fesseln (als Personal, an Satans System zu binden). Sie kontrollieren, 
manipulieren und repräsentieren die Macht aus höllischen Regionen Satans. Satans 
Ziel ist die Weltherrschaft und deshalb sucht er mit allen Mitteln, das jüdische und 
das christliche Erbe zu zerstören. 
 

Im Weiteren muss uns auch klar sein, 
dass Dämonen einen an Satan ge-
bundenen Willen haben (Matthäus 
12,34 und 43-45).  
 
Sie entscheiden sich, sie suchen sich 
was aus. Dämonen können erkenn-
en, z. B. Yeshua (Markus 1,23-24; 
Apostelgeschichte 19,15), sie haben 
Emotionen wie z. B. Angst (Jakobus 
2,19), sie können sprechen (Markus 
3,11-12), sie sind selbstbewusst und 
kennen beispielsweise ihren Namen 
und ihre Funktion. 

 
Zudem ist es immens wichtig, dass wir erkennen, dass Dämonen in und/oder an 
religiösen Menschen der Gemeinde arbeiten. Dort verbreiten sie Lehren von 
Dämonen. Sie wollen Verwirrung, Uneinigkeit (Spaltung) und Streit innerhalb der 
Gemeinde verursachen. Grundsätzlich erkennen wir dämonische Aktivitäten überall 
dort, wo gegen den Frieden Gottes gestritten wird, wo Verwirrung, Streit und 
Verdrehung Strategie ist, wo göttliche Vernunft und Frieden geraubt wird.  
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Ebenso gehört es zu ihren Aktivitäten, die Kommunikation zwischen Menschen zu 
unterbinden. Sie verursachen immer eine Atmosphäre von Stress, rebellieren gegen 
Gott und zerstören. Wir glauben, dass diese Geister von Mischwesen (Engeln, die mit 
Menschen Kinder zeugten) abstammen, die zur Zeit Noahs in der Flut umkamen.  
 
Deren Seelen schlafen nicht, sie sind bereits tot, ihre unsterblichen Geister haben 
keinen Zugang mehr zu Gott und sind seither körperlos auf der Erde gebunden (1. 
Mose 6,1-8). Einzig in der Übereinstimmung im Geist und in der Wahrheit werden wir 
wissen, was Gott gerade tut und als ermutigende Repräsentanten SEINES Reiches 
Licht und Salz für die geistlich verirrten Seelen der Welt sein. Yeshua wird siegen und 
Satan zunächst binden und am Ende in den Feuersee werfen. 
 
 
Der Heilige Geist wählt die Braut aus 
 
Wenn Du verstanden hast, dass es keine Gemeindestrukturen gibt, die nicht von 
religiösen Kräften unterminiert sind, begreifst Du auch das Gleichnis von Yeshua über 
die fünf geschickten und fünf törichten Jungfrauen im prophetischen Licht. 
 
Matthäus 25,1-13: "Dann wird das Himmelreich gleichen zehn Jungfrauen, die ihre 
Lampen nahmen und gingen hinaus, dem Bräutigam entgegen. Aber fünf von ihnen 
waren töricht und fünf waren klug (Leben in Heiligung)." 
 
Die törichten (Leben in Anpassung an babylonische Hurerei) nahmen ihre Lampen, 
aber sie nahmen kein Öl mit. Die klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen, samt 
ihren Lampen.  
 
Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um 
Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt! Geht hinaus, 
ihm entgegen! 
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Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die törichten 
aber sprachen zu den klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsre Lampen ver-
löschen. Da antworteten die klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und 
euch nicht genug sein; geht aber zu den Händlern und kauft für euch selbst. 
 
Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam; und die bereit waren, gingen 
mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die 
andern Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf! Er antwortete aber und 
sprach: Wahrlich, ich sage euch: Ich kenne euch nicht. Darum wachet! Denn ihr wisst 
weder Tag noch Stunde. (Matthäus 25,1-13, Bibeltext der Schlachter).  
 
Wir wissen von Yeshua, dass es eine Zeit von so großer Trübsal geben wird, wie sie 
noch nie gewesen ist auf Erden und auch nie wieder sein wird und dass diese Zeit 
deshalb um der Auserwählten willen gar verkürzt werden wird, da sie es sonst auch 
nicht überleben würden! (Markus 13,14-23) 
 
Die Geschichte von Abraham, der seinen Diener aussandte, um seinem Sohn Isaak 
eine Braut aus derselben Familie seiner Sippe zu holen, hilft uns, das Handeln des 
Heiligen Geistes (Diener) bei der Auswahl der Brautgemeinde für den ewigen 
auferstandenen Israel, Yeshua, dem Messias, besser zu verstehen (1. Mose 24). 
 
 

 
 
Die Konsequenz von Ungehorsam und Eigensinn wird uns in der Lektüre von allen 
Propheten sehr bewusst vor die Herzensaugen geführt. Natürlich wird im individuellen 
freiwilligen Wiederherstellungsprozess durch den Geist Gottes jede Seele liebevoll in 
die Begnadigung durch Yeshuas Opfertod von solchen Gewohnheiten des alten an 
Satan versklavten Menschen (Person) entschlackt. Aber wir müssen das Wollen 
dennoch wollen! 
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Wir sollten die Gnade der Erlösung zur Wiederherstellung niemals als billig betrachten 
und unseren Lebensstil nicht dem der Hure Babylons angepasst lassen. Einzig das 
dankbar proklamierende Gebet im Geist und in der Wahrheit macht uns frei von den 
alten Gewohnheiten (Johannes 16,16-32)  
 
Wir glauben, dass dies der Grund war, weshalb die eine Hälfte der Jungfrauen kein 
Öl in den Lampen hatten, denn das Öl repräsentiert den heiligen Geist Gottes und nur 
diese Liebesflamme ist fähig, die Nacht der verlorenen Welt zu erleuchten und zur 
Umkehr zu führen. Es muss alles erbeten sein, Stolz befestigt in Unmündigkeit. 
Yeshua machte dies SEINEN Nachfolgern immer wieder deutlich, wie zum Beispiel 
auch in den Schriften vom Apostel Lukas, dem Arzt: 
 
 
Die enge Pforte 
 
Lukas 13,22-30: "Und er zog durch Städte und Dörfer und lehrte und setzte seine 
Reise nach Jerusalem fort. Es sprach aber einer zu ihm: Herr, sind es wenige, die 
errettet werden? Er aber sprach zu ihnen: Ringt danach, durch die enge Pforte 
hineinzugehen! Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht 
können.  
 
Wenn einmal der Hausherr aufgestanden ist und die Türe verschlossen hat, dann 
werdet ihr anfangen, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen: 
Herr, Herr, tue uns auf! Dann wird er antworten und zu euch sagen: Ich weiß nicht, 
woher ihr seid! Dann werdet ihr anfangen zu sagen: Wir haben vor dir gegessen und 
getrunken, und auf unseren Gassen hast du gelehrt! Und er wird antworten: Ich sage 
euch: Ich weiß nicht, woher ihr seid; weicht alle von mir, ihr Übeltäter!  
 
Da wird das Heulen und das Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham, Isaak und Jakob 
und alle Propheten im Reich Gottes seht, euch selbst aber hinausgestoßen! Und sie 
werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, und zu 
Tisch sitzen im Reich Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die werden Erste sein; und 
es sind Erste, die werden Letzte sein." (Lukas 13,22-30, Bibeltext der Schlachter). 
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Deshalb proklamieren wir: 
 

 

 
 
 
 
 

Stephan & Rosemarie Osterberger, Wilerstrasse 68, CH-6062 Wilen (Sarnen) 
 

Die Proklamation des Sieges 
 
Keiner Waffe, die gegen uns geschmiedet wird, soll es gelingen, und jede Zunge, 
die vor Gericht gegen uns aussagt, werden wir schuldig sprechen. Das ist unser 
Erbe als Söhne (im Gnadenbewusstsein der Sohnschaft) von Dir Vater und unsere 
Gerechtigkeit kommt von dir (Jesaja 54,17). 
 
Wenn es solche gibt, die gegen uns geredet oder gebetet haben, die uns verletzen 
wollten oder uns abgelehnt haben, so vergeben wir ihnen. Nun, da wir ihnen 
vergeben haben, segnen wir sie im Namen Yeshuas. 
(Matthäus 2, 43-45, Römer 12, 14) 
 
Vater, wir bezeugen, dass du, nur du allein unser Gott bist und neben dir gibt es 
keinen anderen, ein gerechter Gott und Retter, Vater, Sohn und Geist. Wir beten 
dich an! Wir ordnen uns dir wieder neu unter in uneingeschränktem Gehorsam. 
 
Dir untergeordnet, Vater, tun wir, wie dein Wort uns anweist. Wir widerstehen 
dem Bösen, all seinem Druck, seinen Angriffen, seiner Verführung so wie jedem 
Werk-zeug und jedem Agenten des Bösen, den er gegen uns einsetzen will. Wir 
fügen uns nicht! Wir widerstehen ihm! Und im Namen Yeshua, dem Messias, 
weisen wir ihn von uns, ebenso Gebrechen, Schmerzen, Infektionen, 
Entzündungen, bös-artige Geschwüre, Allergien und Viren, jede Form von 
Zauberei und jede Art von Stress! 
 
Wir danken dir Vater, dass wir durch das Opfer und vergossene Blut von Yeshua, 
dem Messias, am Kreuz vom Fluch befreit sind und den Segen von Abraham 
erlangt haben, den du in allen Dingen gesegnet hast: Erhöhung, Gesundheit, 
Fruchtbarkeit, Wohlstand, Sieg, Gottes Gunst und Gottes Freundschaft.  
(Galater 3,13-14, 1 Mose 24,1) 
 
Amen 
 


