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Vorwort 
 
 
Der Sinn dieses Heftes ist es, Dir (in Yeshua, dem Messias, geborgen) unterstützende 
Impulse im Lebensstil der Erneuerung Deines Sinnes (Gefühl, Verstand und Wille) 
weiter zu vermitteln (Römer 12,2 und 1.Thessalonicher 5,23-28).  
 
Denn Yeshua hat alle Schuld von uns gefallenen Menschen auf sich genommen und 
den gerechten Zorn Gottes bezüglich der Erbschuld des ersten Adams und deren 
Auswirkungen in unseren Lebensspannen über sich ergehen lassen. ER hat uns so für 
immer in die Gemeinschaft zum Vater der Vaterschaft zurück geliebt. Yeshua 
bedeutet auf Hebräisch Erlösung, ER ist unser ewiger Hohepriester vor YHWH. 
 
Mit Deiner Entscheidung, Yeshuas Opfertod und dessen Auferstehung als Deine 
Erlösung und Gerechtigkeit anzunehmen, hast Du Deine Seele aus der 
Gefangenschaft und der Kontrolle des Fürsten dieser Welt wieder der Obhut des 
Heiligen Geistes des HERRN anvertraut. YHWH sieht Dich in SEINEM Sohn als voll-
kommen gerecht und makellos an. Du bist nun wieder souverän Mensch nicht Person.  
 
YHWH hat Dich durch Deinen Glauben an Yeshuas Opfer als gerecht versiegelt. Dein 
dadurch wiedererwachter Geist wird bei jeder freiwilligen Lösung aus Gewohnheiten 
der Waisenmentalität Deines alten sklavischen "Lebens" welches unter der Macht, 
Kontrolle und Manipulation Satans war, übers Kreuz Yeshuas beständig wiederbelebt.  
 
Dein Geist lernt so im Stück-für-Stück-Prozess Deine vom Weltgeist besudelte und 
anfechtbare Seele in der Führung des Ruach HaKodesh zu erbauen, zu ermutigen, 
liebevoll zu ermahnen, die Gnade Yeshuas nicht zu verlassen und zu trösten. Weil ER 
Dich liebt, kannst Du lieben, nicht Du musst lieben, um geliebt zu werden.  
 
Der Geist YHWH's zieht zu Yeshua hin und erst, wenn unser Geist gelernt hat, in der 
Führung des Heiligen Geistes unseres Herrn Yeshua zu bleiben, wird er (nach Führung 
von Geist zu Geist) fähig sein, Seele und Körper ohne Flecken und Runzeln als Teil 
der Braut Yeshuas zu repräsentieren.  
 
In Römer 12,1-2 steht, was die Antwort der Gemeinde Yeshua 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 wohlgefälliges 
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) 
 
 



Seite 4 
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 erste Liebe 
 
Tief in uns drin ist dieses Sehnen nach einer unverkrümmten Liebe, die wir durch den 
Sündenfall Adams an Luzifer verkauft hatten. Gott, Dein Vater, will, dass Du sie nun 
durch Yeshuas Tausch am Kreuz wieder losgelöst von Satans Manipulationen zu 
verstehen beginnst und lebst! YHWH liebt Dich, wenn Du es zulässt, durch SEINEN 
Sohn zu sich zurück.  
 
Viele von uns haben dieses Sehnen wegen ihres verdrehten Geistes aufgegeben, 
verdrängt und die Resignation mit vermeintlich unabhängigen Vernünfteleien 
(Täuschung) übertüncht. Sie haben die Sehnsucht nach dem Bräutigam, die in ein-
fältiger ungeteilter Liebe war, als fromme Schwärmerei abgetan.  
 
Ein Leben in neuen Dimensionen, in der ungetrübten Gemeinschaft mit Gott, ein ver-
ändertes Leben im läuternden Feuer des Heiligen Geistes scheint weit in die Ferne 
gerückt. Weise diese Lügengeister von Dir, denn genau dieses Leben ist der Wille 
Gottes für uns.  
 
Also gibt es auch einen Weg dahin, den wir gehen können. Yeshua will uns durch 
YHWH's Geist zeigen, woran es gelegen hat und wodurch wir zurückgefallen sind. Er 
will uns motivieren, unser Leben so einzurichten, dass wir wirklich vorwärts kommen.  
 
Dies ist möglich bei Gott und auch bei uns, wenn wir uns öffnen und IHM vertrauen. 
Lassen wir also die Transformation unseres Denkens durch die Gnade Yeshuas zu. 
 

 
 
Der Weg zurück zur ersten Liebe ist das wichtigste Thema überhaupt. Warum? Weil 
er in Gnade und Wahrheit Gottes Vaterherz offenbart, SEINE Agape-Liebe ist allein in 
SEINEM Sohn zu erkennen! Wenn Du SEINE Hingabe zu verstehen beginnst, wirst Du 
auch richtige Prioritäten in Deinem Leben setzen können, Du lebst.  
 
Du sehnst Dich nach der Kraft Gottes (die Du auch dringend brauchst), aber der Geist 
des Herrn wird sich mit seinen Gaben zurückhalten, bis Du Dich freiwillig von IHM 
lieben lässt und Dir nicht mehr selber beweisen willst, wie gut Du bist. Gnade und 
Wahrheit sind wie Wasser und nass, wenn Du Yeshuas Wahrheit erkannt hast wirst 
Du mit der Taufe kein Problem mehr haben.  
 
Denn wenn Du falsche Prioritäten setzt bzw. Lügen aus der Hölle zulässt, wie etwa 
aus eigener Kraft das Gesetz einhalten zu wollen, anstatt durch die Verkündigung des 
Glaubens begnadigt zu leben, dann würde Dich diese Kraft nur zerstören.  
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Nur wenn Du in der ersten gnadenbewussten Liebe lebst, wirst Du Gott mehr lieben 
als seine Gaben oder als Deinen Dienst. Die Begnadigung Yeshuas ist fortwährend 
garantiert durch SEIN Blut und durch SEINE ewige Hohepriesterschaft. Wenn Du IHM 
vertrauen gibst und SEINE Ruhe annimmst, wirst Du Segen empfangen und 
weitergeben. Zuerst geht es immer um IHN, den Geber aller Gaben!  
 
Alles andere (Segen, Kraft, Wachstum, Gnadengaben usw.) sind Nebeneffekte! Gott 
will in Dir ganz natürlich übernatürlich der Erste in allem sein. Es geht bei allem um 
IHN. Gott richtet Dein Herz bei jeder freiwilligen Lösung von seelischen Ver-
krümmungen übers Kreuz Yeshuas neu aus, Matthäus 11,27-30 vertieft in Dir dieses 
Versprechen. 
 
Du hast in frommen Gemeinschaften sicher schon oft gehört, dass Du "Dein Herz Gott 
geben" sollst. Aber wie gibt man sein Herz Gott? Du kannst es hier und jetzt lernen, 
IHM in allem Dein Vertrauen zu geben und dann kannst Du es über die verbleibenden 
Jahre bis hin zu SEINER Wiederkunft einüben! Die Entrückung bei der Wiederkunft 
Yeshuas bedeutet in jedem Fall das Ende der Widersprüchlichkeit Deines vergäng-
lichen Leibes (Offenbarung 1,18; 1. Thessalonicher 4,1-18). Sag Dir gnadenbewusst 
in allem immer wieder zu: Ich bin die Gerechtigkeit YHWH's in Yeshua! 
 
Im Augenblick verbringst Du noch viel Zeit mit Dingen, die Dich ablenken und wo-
möglich nicht weiterbringen, die keine Frucht für Gott bringen (z. B: viel Fernsehen, 
Sorgen, Menschendienerei, Facebook, Twitter, Instagram usw.), was Du aber mit der 
Zeit freiwillig abgeben wirst. Es gibt also noch viel Raum für Deine Hingabe an Gott!  
 

 
 
Viele Aspekte der Auswirkungen der Vaterschaft Gottes sind in den letzten Jahren 
zwar betont worden, aber die Transformation der Herzenshaltungen hinkt bei viel zu 
vielen hinten nach. Bis unsere Mitte durch die Führung des Heiligen Geistes erfüllt 
bleibt, benötigen wir viel Heilung und Wiederherstellung in den Dingen des Geistes.  
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Die Erweckung in der Gnadenrevolution Yeshuas rückt immer weiter vor - bis sie 
schließlich auf Platz eins stehen wird. Bis Yeshua in unserem Herzen wirklich auf 
Platz eins steht, wo er ewig hingehört, sollten wir den Prozess des Kreuzigens des 
Fleisches zulassen (Galater 5,24). Der Geist des HERRN bringt Leben, nicht Deine 
Religion.  
 
Unser himmlischer Vater aller Vaterschaft allein offenbart uns, wie bedingungslos 
hingebende Liebe funktioniert. In SEINEM Herzen ist SEIN Sohn und Du in IHM als 
begnadigter Sohn oder Tochter immer an erster Stelle! 
 
Wir lesen im Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus (Offenbarung 2,2-7): "Ich 
kenne deine Werke und deine Bemühung und dein standhaftes Ausharren, und dass 
du die Bösen nicht ertragen kannst; und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien 
Apostel und sind es nicht, und hast sie als Lügner erkannt; und du hast (Schweres) 
ertragen und hast standhaftes Ausharren, und um meines Namens willen hast du 
gearbeitet und bist nicht müde geworden.  
 
Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, 
wovon du gefallen bist, und tue Buße (kehre vom falschen Weg um) und tue die 
ersten Werke! Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von 
seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust! Aber dieses hast du, dass du die 
Werke der Nikolaiten hasst, die auch ich hasse." (Bibeltext der Schlachter) 
 

 
 
Die Nikolaiten waren offenbar eine frühchristliche Sekte, die in den Sendschreiben an 
die Gemeinden zu Ephesus (Offenbarung 2,6) und Pergamus (Offenbarung 2,15) 
namentlich erwähnt werden. Auch das Sendschreiben an Thyatira setzt sich mit der 
nikolaitischen Lehrströmung auseinander, jedoch ohne sie zu nennen.  
 
Neben den biblischen Angaben gibt es sehr alte kirchenhistorische Quellen (Irenäus, 
Tertullian, Hippolyt, Victorin von Pettau, u.a.), die uns weitere Einzelheiten über die 
Nikolaiten und ihre Lehre mitteilen. Sie alle stimmen darin überein, dass Begründer 
dieser Sekte ehemalige Anhänger des in Apostelgeschichte 6,5 erwähnten Diakon 
Nikolaus aus Antiochien waren.  
 
Victorin von Pettau, der einen der ältesten Kommentare zur Offenbarung des Apostels 
Johannes schuf, kommentiert die Stelle in Offenbarung 2,6 mit folgenden Worten:  
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"Vor jener Zeit hatten streitsüchtige und verderbenbringende Menschen im Namen 
des Diakon Nikolaus sich eine Sonderlehre geschaffen; dass nämlich Götzenopfer-
fleisch einem Exorzismus unterzogen werden solle, damit es gegessen werden kann, 
und dass ein jeder, der Unzucht getrieben hat, am achten Tage Frieden empfange. 
"Frieden empfangen" heißt hier: Unzucht sei nicht so schlimm. Nach 8 Tagen soll man 
dem Betreffenden wieder die vollen Rechte der Gemeinschaft gewähren." 
 
Dieses Zitat wirft einiges Licht auf das Sendschreiben an Thyatira: Nach Offenbarung 
2,20 verführt die falsche Prophetin Isebel die Knechte Gottes zum Essen von Götzen-
opferfleisch und zur Hurerei. Was leitet uns Wahrheit oder Tradition?  
 
Ferner wirft das Pettau-Zitat ein interessantes Licht auf die eher geheimnisvoll 
lautende Stelle in 2,24 (vgl. auch 2,21-29): Aufgrund ihrer Sondererkenntnis der 
"Tiefen Satans" wähnen sie sich als exorzistische Fachleute, die die Götzenopfer mit 
gewissen Beschwörungsformeln "reinigen", um so für den Christen die Teilnahme an 
den heidnischen Opfermahlzeiten zu ermöglichen.  
 
Die Lehre der Nikolaiten war also mit dem Anspruch verbunden, in neue Räume 
"christlicher Freiheit" zu führen. Unabhängigkeit von der Gnade, durch die Zauberei 
von religiösen Exerzitien wird hier schamlos und stolz propagiert. Auf dem Hinter-
grund dieser Mitteilungen ist es nicht schwer zu begreifen, warum die "Lehre der 
Nikolaiten" in 2,14-15 mit der "Lehre Bileams" verglichen werden kann.  
 
Bileams Empfehlung in 4.Mose 31,16 wirkte sich damals ähnlich aus, wie die Sonder-
lehre der Nikolaiten: Sie blickt nicht auf Gottes Willen, sondern sinnt auf das, was 
des Menschen ist. Sie bindet in todbringende Gesetzlichkeit und Niederträchtigkeit.  
 

 
 
Sie verführt von der Begnadigung durch den Opfertod Yeshuas (im Alten Bund 
vorgeschattet durch die priesterlichen Opferrituale) weg und bringt so Satans Einfluss 
über Gottes Volk durch Anklagen mittels Gesetzlichkeiten zurück.  
 
Manches erinnert übrigens an jene unheilvolle Lehre, mit denen sich der 2. Petrus- 
und der Judasbrief auseinandersetzen: Auch dort haben wir die "Sondererkenntnisse" 
im Blick auf die unsichtbaren Mächte (Judas 8), den Hang zum sexuellen 
Libertinismus (2. Petrus 2,14); auch sie gehen den "Weg Bileams" 2. Petrus 2,15; 
Judas 11).  
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Die Auswirkung Bileams war, dass der Segenszug des Volkes YHWH's im Alten Bund 
gestoppt werden konnte. Im Alten Bund geschah das durch Vermischung mit Un-
gläubigen (4. Mose 25,1-18; 4. Mose 31,16; Jakobus 4,4; Offenbarung 2,14). Im 
Neuen Bund kann der Segenszug der Gemeinde Yeshuas ebenfalls behindert werden. 
 
Sicherlich ist auch hier eine der Methoden Satans die Vermischung mit Ungläubigen. 
Diese Vermischung gelang dem "Durcheinanderwerfer", als Konstantin theopolitische 
Verdrehungen erließ und in Verblendung Theokratie durch "Selbermachen" umsetzte.  
 
Diese teuflische Haltung hat der Welt bis zum heutigen Tag unermesslich viel Leid 
gebracht. Das demokratische (humanistische) Denken wird leider über das wahr-
haftige Hören des Wortes Gottes gestellt und es unterdrückt und verschleiert so die 
Botschaft der bedingungslosen Gnade.  
 

 
 
Als Beispiel sei hier die das Papsttum stärkende Ökumene genannt, die Versöhnung 
durch Gemeinsamkeiten erreichen will, anstatt sich an der Vollkommenheit der 
Gnade Yeshuas genügen zu lassen. Ein weiteres Beispiel ist die Ehe mit einem un-
gläubigen Partner (2. Korinther 6,14-18), die keinesfalls so harmlos ist, wie viele 
meinen.  
 
Aber dies sind keinesfalls die einzigen Methoden, die den Segenszug der Gemeinde 
behindern. Uns ist klar: Nur die von Yeshua vollbrachte Gnade wird uns freimachen, 
IHM zu gehorchen, SEIN Geist bewirkt im Stückwerkprozess Freiheit.  
 
Das Wort Nikolait kommt übrigens von Nikolaos und setzt sich aus Niko- und -laos 
zusammen. Das griechische Wort Niko (nikan) bedeutet Besieger oder Überwinder. 
Das griechische Wort Laos bedeutet Volk. Interessant ist dabei, dass das Fremdwort 
"Laie" von eben diesem Wort Laos abgeleitet ist. Die religiöse Ausrichtung der 
"Herrschaftserrettung" ist die tragische Auswirkung dieser arroganten Haltung. 
 
Laos bzw. Laie, bezeichnet nach kirchlichem Sprachgebrauch das breite Volk, das den 
"Geistlichen" zu Füßen sitzt. Damit ergibt sich für Nikolaos auch die Bedeutung Volks-
überwinder, Volksbeherrscher oder Volksbesieger. Nikolaiten waren Menschen, die 
es in Ephesus (Offenbarung 2,6) versucht und in Pergamus (Offenbarung 2,15) 
geschafft haben, sich zwischen die Gemeinde Yeshuas und YHWH zu drängen. 
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Dadurch entstanden im Volk YHWH's wieder zwei Gruppen: "Geistliche" und "Laien". 
Die Anmaßung einer solchen zwischenmittlerhaften Machtposition, die sogenannt 
"Geistliche" innehaben, war und ist dazu geeignet, den Segenszug der Gemeinde 
Yeshuas zu behindern. Wenn wir uns heute in den Gemeinden umschauen, ist dieses 
Leiterverständnis weit verbreitet, es bindet in Menschendienst und Werkgerechtig-
keit. 
 

Viele in der Gemeinde konnten von nun an 
nicht mehr die Nachfolge Yeshuas allein 
anhand des Wortes YHWH's nach ihrem 
Gewissen und in der eigenen Verant-
wortung vor IHM ausrichten. Alles musste 
durch die "Geistlichen" (Nikolaiten) abge-
segnet werden.  
 
Solch eine menschliche Zwischeninstanz 
nimmt arrogant die Stellung Yeshuas ein 
und verdrängt das direkte Wort YHWH's aus 
dem Mittelpunkt unserer Herzen. 
 
Aus den Schriften des Eusebius ist zu 
folgern, daß die Sekte der Nikolaiten zwar 

bereits um 300 bis 350 nicht mehr existierte, aber deren Geist in Konstantin wieder 
Einfluss gewann. Daher behalten diese Stellen der Offenbarung ihre Bedeutung. 
 
Die Warnung vor der Bagatellisierung von Zauberei- und Unzuchtsünden ist damals 
wie heute hochaktuell. Die leitenden Agenten des Bösen, die in vielen Gruppierungen 
herrschen, suchen mehr denn je einen Weg, Gemeinschaften zu zerrütten.  
 
Das Beenden dieser Menschendienerei bedingt absolute Loyalität in der Führung des 
Heiligen Geistes zu Yeshua hin. Zudem benötigen wir als Gemeinde Yeshuas eine un-
getrübte Beziehung zu YHWH, unserem Vater im Himmel. Wir sollten endlich begreif-
en, das Yeshuas "Es ist vollbracht" bedeutet, dass ER für uns sämtliche vergangene, 
gegenwärtige und zukünftige Übertretungen des Gesetzes gesühnt hat.  
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Wir müssen uns nicht wieder in Schuldkomplexe und Selbstkontrolle religiöser 
Gesetzlichkeit verstricken lassen, denn wo der Geist des Herrn ist, ja da ist Freiheit, 
da kannst du nicht mehr sündigen (2. Korinther 3,17).  
 
Denn Yeshua ist im Neuen Bund unser Hohepriester, er hat uns unwiderruflich zum 
Vater hin erlöst. In SEINEM Sinne sollten wir uns untereinander lieben (Johannes 
13,31-35), dazu verhilft uns der Geist des Herrn. Unannehmlichkeiten aus Altlasten 
werden wir mit SEINER Hilfe überwinden. 
 
 
Gott erweckt Söhne und Töchter der letzten Generation 
 
Im ersten Abschnitt des Schöpfungsberichtes (1. Mose 1,1 bis 1. Mose 2,4) lesen wir, 
wie Gott vom Tag 1 bis zum Tag 6 die Himmel und die Erde und alles, was auf der 
Erde lebt, geschaffen hat.  
 
Es ist dabei wichtig zu verstehen, dass jeder zugrundeliegende hebräische Wortsinn 
Hinweise zu Offenbarungen Gottes gibt. Moses wurde dieser Bericht in der Begegnung 
mit Gottes Sohn auf dem Berg Horeb (Sinai) anvertraut, dort lesen wir, das am 6. 
Tage folgendes geschah:  
 
"Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn; als Mann 
und Frau schuf er sie (dies tönt in unseren Ohren stilistisch fremd, ist aber dennoch 
korrekt, weil es die Nähe von Gottes Sprache sucht).  
 
Und Gott segnete sie; und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und 
füllt die Erde und macht sie euch untertan; und herrscht über die Fische im Meer und 
über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde! " 
(1. Mose 1,27-28, Bibeltext der Schlachter)  
 
Unsere Ausrichtung im Erneuerungsprozess sollte die Schöpfungsordnung Gottes 
sein. 
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In Johannes 1,1-3 lesen wir, dass nicht Gott Vater der eigentliche Motor der 
Schöpfung gewesen sei, sondern vielmehr das göttliche Wort, das von Ewigkeit her 
bei Gott war – der Sohn YHWH's, der in der Geschichte später als Yeshua von 
Nazareth menschliche Gestalt annahm: 
 
"Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses 
war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe (Wort) entstanden; und ohne 
dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist." 
 
Die gesamte Schöpfung entstand durch das gesprochene Wort Gottes (Hebräer 11,3): 
"Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden 
sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind." Und in 
Psalm 33,9: "Denn er sprach, und es geschah; er gebot, und es stand da."  
 
Doch die Schöpfung Adams, wie sie in 1.Mose 2,7 beschrieben wird, war einzigartig 
und verlief völlig anders: "Da bildete (formte) Gott, der Herr, den Menschen aus 
Staub vom Erdboden und hauchte (yipakh) in seine Nase, Atem (Ruach) des Lebens; 
so wurde der Mensch eine lebende Seele."  
 

Stellen wir uns das einmal bildlich vor! Der 
Herr kniete nieder, nahm Staub vom Bo-
den, vermischte ihn mit Wasser und form-
te daraus einen menschlichen Körper.  
 
Da war sie - die vollkommenste Skulptur, 
die je geschaffen wurde, weitaus voll-
kommener als jedes Meisterwerk eines 
Michelangelos.  
 
Aber es war kein Leben in ihr! Dann ge-
schah etwas Wunderbares: Der Schöpfer 
beugte sich nach vorne, berührte mit 
seinen göttlichen Lippen die Lippen aus 
Lehm, mit seiner göttlichen Nase die Nase 
aus Lehm und hauchte (hebräisch yipakh 
und daraus erfolgte Ruach = Odem oder 
Hauch Gottes, oder besser ausgedrückt 
stetiger von Gott ausgehender Hauch) in 
sie hinein.  

 
SEIN Atem durchdrang die Gestalt aus Lehm und verwandelte sie in ein lebendiges 
menschliches Wesen mit Organen, die allesamt perfekt aufeinander abgestimmt 
funktionierten, und mit all den wunderbaren geistlichen, intellektuellen und emo-
tionellen Fähigkeiten, zu denen ein menschliches Wesen fähig ist.  
 
Kein anderes Wesen wurde in vergleichbarer Weise erschaffen. Dieses Wunder wird 
auch mit besonders anschaulichen Worten geschildert. Das Hebräische ist eine jener 
Sprachen, wo der Klang und die Form der Zeichen bestimmter Wörter in direktem 
Zusammenhang zu der damit beschriebenen Handlung stehen.  
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Den Klang des hebräischen Wortes, das mit "hauchen" übersetzt wird, könnte man 
also mit yipakh wiedergeben: Das Wort beginnt mit einem innerlichen "Stau des 
Einatmens", aus dessen Anschluss Luft (Ruach) aus dem Rachen kraftvoll explosiv 
nach außen gestoßen wird. Ruach bedeutet stetig ausgehender Hauch Gottes. 
 
Somit ist es ein sehr anschauliches Bild für die Handlung, die es beschreibt. Es war 
kein müder Seufzer, mit dem der Herr über diese Lippen und dieser Nase aus Lehm 
dem Körper Leben einhauchte; vielmehr atmete er sich selbst mit Kraft in diesen 
Körper aus Lehm hinein und verlieh ihm dadurch auf wunderbare Weise das Leben, 
ein Abglanz SEINES Lebens! In diesem Augenblick war der Mensch ein dreieiniges 
Wesen aus Geist, Seele und Leib:  
 
Sein Geist kam vom eingehauchten Atem Gottes; sein Körper war aus Lehm, der in 
lebendiges, pulsierendes Fleisch verwandelt wurde; seine Seele, war Ausdruck der 
Vereinigung von Geist und Leib, sie wurde zu einer einzigartigen, unverwechselbaren 
Krone der Schöpfung, die in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen: "Ich will" oder 
"Ich will nicht". Adam sollte gemeinsam mit der Partnerin, die Gott ihm aus seiner 
Seite heraus geschenkt hatte, als dessen Stellvertreter über die Erde herrschen.  
 

 
 
Die Dreieinigkeit seines inneren Wesens hatte Ähnlichkeit mit dem Wesen des 
dreieinigen Gottes (Gefühl, Verstand und Wille). Seine äußere Erscheinung entsprach 
dem Bild Gottes, der ihn erschaffen hatte (vgl. 1. Mose 1,26-27). Sowohl von seinem 
inneren Wesen als auch von seiner äußeren Erscheinung her war er in einzigartiger 
Weise ein Spiegel Gottes für den Rest der Schöpfung.  
 
Darüber hinaus hatten Adam und seine aus ihm heraus geschaffene Gehilfin das 
Vorrecht, regelmäßig und auf Augenhöhe mit dem Herrn Gemeinschaft zu pflegen. 
Am Ende eines jeden Tages kam Gott, um mit ihnen Zeit zu verbringen (1. Mose 3,8).  
 
Wer weiß, welche Offenbarungen seiner unendlichen Fülle er ihnen schenkte? Wir 
wissen auf jeden Fall, dass Gott Adam das Privileg übertrug, allen anderen lebenden 
Geschöpfen Namen zu geben (1. Mose 2,19).  
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1. Mose 1,29-31: "Und Gott sprach: Siehe, ich habe euch alles samentragende 
Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst, auch alle Bäume, an 
denen samentragende Früchte sind.  
 
Sie sollen euch zur Nahrung dienen; aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des 
Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele 
ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben! Und es geschah so. Und Gott 
sah alles, was er gemacht hatte; und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend, 
und es wurde Morgen: der sechste Tag." (Bibeltext der Schlachter). 
 
Im zweiten Abschnitt (1. Mose 2,5 bis 1. Mose 3,24) beschreibt Gottes Wort gewisser-
maßen aus der horizontalen Schau detailliert und auf den Menschen der Erde 
bezogene Gesichtspunkte des zuvor vertikal geschilderten Schöpfungsberichtes.  
 
Dort lesen wir in 1. Mose 2,16-17: "Und Gott der Herr gebot dem Menschen (Einzahl, 
das war noch bevor ihm die Gehilfin geschaffen wurde) und sprach: Von jedem Baum 
des Gartens darfst du nach Belieben essen; aber von dem Baum der Erkenntnis des 
Guten und des Bösen (in Verbindung mit dem ehemaligen Luzifer/jetzt Satan und 
seinen Folglingen) sollst du nicht essen; denn an dem Tag, da du davon isst, musst 
du gewisslich sterben!" 
 
Aus dem Studium der Verse 1. Mose 2,5-10 wird uns klar, dass Adam geschaffen 
wurde, noch bevor seine Gehilfin und die ihm zugedachten Pflanzen kultiviert wurden.  
 
Gott schuf ihn und setzte ihn danach in einen speziellen Wonnegarten hinein, in dem 
er auch Bäume mit vielerlei Früchten zur Nahrung pflanzte und zudem den Baum der 
Erkenntnis und den Baum des Lebens erklärte (gemäß des horizontalen Berichtes war 
die Schöpfung der Pflanzen am Tag 3!).  
 
Diesem Bericht folgend erkennen wir also, dass Adam gezeigt wurde wie er aus der 
Schöpfung heraus seinen Garten bepflanzen kann. Er wurde, gewissermaßen als 
kleinkindlicher Geist im "Sandkasten", der Garten Eden hieß, in die Bewirtschaftung 
der Schöpfung eingeführt. 
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Gibt es zwei sich widersprechende Haltungen gegenüber Gottes Wort?  
 
Ja, leider. Im Umgang mit der Bibel gibt es zwei generelle, nicht miteinander 
harmonierende Haltungen: Nämlich eine bibeltreue und eine bibelkritische Haltung. 
Die Vorentscheidung für die eine oder andere Grundhaltung bestimmt dann logischer-
weise auch die jeweilige Frucht in der Erkenntnis: 
 

 
 
Bibeltreue Auffassung:  
 
Der Schöpfungsbericht nach 1. Mose 1 und 2 (wie auch alle sonstigen Teile der Bibel, 
die gemäß 2. Timotheus 3,16 unter göttlicher Anleitung verfasst wurden) ist nicht 
menschlich erdacht, sondern Gott selbst ist der Urheber dieser Information.  
 
Kein Mensch war Zeuge des Erschaffungshandelns Gottes und so kann nur ER uns 
durch Offenbarung mitteilen, wie und wie lange, in welcher Reihenfolge und nach 
welchen Prinzipien er geschaffen hat.  
 
In krassem Gegensatz dazu steht die folgende Leitidee von religiösen Geistern. Wir 
glauben, dass diese religiös verdrehten Geister auch diejenigen sind, die durch ihre 
Lehre irdisch seelisch und eben dann auch dämonisch binden und verunreinigen. Sie 
verursachen mit irdisch seelischer Weisheit Spaltungen und betrüben mit ihrem 
schmutzigen Einfluss den Heiligen Geist unseres Herrn Yeshua. 
 
Die von uns klar verworfene bibelkritische Auffassung, denkt wie folgt:  
 
Hiernach sei der Schöpfungsbericht in die Teile 1. Mose 1-2a und 2,4b-2,25 aufzu-
trennen und verschiedenen menschlichen Autoren, dem Elohisten (junge Quelle) und 
dem Jahwisten (ältere Quelle), zuzuschreiben, die in eigener Überlegung über die 
Herkunft der Welt und des Lebens nachgedacht hätten. Was absurd ist, weil sie dann 
allesamt Übertreter des 2 .Gebotes Gottes gewesen wären.  
 
Nach dem babylonischen Exil seien die Einzelteile dann zu einem Sammelwerk 
vereinigt worden. Man legt Wert darauf, Widersprüche und unterschiedliche Ent-
stehungszeiten in beiden Berichten zu finden, um diese Zwei-Quellen-Hypothese zu 
stützen. Als die beiden Hauptargumente werden genannt: 
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1. Die Berichte unterscheiden sich durch unterschiedliche Gottesnamen (Elohim, 

Jahwe). 
 

2. Die Texte widersprechen sich in der Reihenfolge der Erschaffung:  
 
 im ersten Bericht:  Pflanzen - Tiere – Mensch 
 im zweiten Bericht:  Mensch - Pflanzen - Tiere 

 
Gegen diese beiden Stützen der bibelkritischen Hypothese sind gewichtige Einwände 
geltend zu machen: 
 
Zu 1.: Gott offenbart sich in der Bibel als Vater, Sohn und Heiliger Geist mit mehr 

als 700 verschiedenen Namen, um uns seine zahlreichen Wesenszüge mitzu-
teilen. Unterschiedliche Gottesnamen verschiedenen Verfassern zuordnen zu 
wollen (in Konsequenz der obigen Auffassung müssten es mindestens 700 
sein), ist eine willkürliche Unterstellung, die dem Gesamtzeugnis der Bibel 
nicht angemessen ist. 

 
Zu 2.: Ab 1. Mose 2,4b beginnt nicht ein zweiter Schöpfungsbericht, der aus einer 

anderen Quelle stammt, sondern hier wird ein Detail, nämlich die Erschaff-
ung des Menschen, ausführlich beschrieben.  
 
Es handelt sich um einen vertikalen Parallelbericht zu 1. Mose 1-2,3 mit einer 
anderen Zielsetzung, und zwar dem leicht erkennbaren Aussageschwerpunkt 
"Wie, wo, in welcher Reihenfolge und in welcher Zuordnung zueinander und 
zum Schöpfer schuf Gott die beiden ersten Menschen?"  
 
Auch bei anderen Berichten der Bibel finden wir die Erzählmethode, ein 
Ereignis zunächst chronologisch und im Überblick darzustellen und in einem 
zweiten Durchgang auf hervorzuhebende Details näher einzugehen. In 
Wirklichkeit handelt es sich beim zweiten Bericht um eine detailliertere 
Ergänzung des ersten. Ein typisch semitisches/hebräisches Merkmal der 
Ausdrucksweise durch Wiederholung (Parallelismus). 
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Es wird ausdrücklich gesagt (Vers 8), dass Gott den Garten pflanzte. Das Anpflanzen 
eines Gartens setzt bereits geschaffene Pflanzen voraus. Nach dem Pflanzen "ließ der 
Herr aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume" (Vers 9); dies darf ebenfalls nicht mit 
einer Erschaffung der Bäume verwechselt werden.  
 

 
 
Die verwendeten Wörter "pflanzen" und "aufwachsen" sind im Gegensatz zu denen in 
1.Mose 1 keine Schöpfungsverben, denn sie beschreiben Tätigkeiten, die von einem 
bereits vorhandenen Bestand ausgehen. Weiterhin ist die Interpretation von Vers 19 
bedeutungsvoll: Betrachtet man diesen isoliert und leitet allein daraus eine Lehre ab, 
so könnte man unterstellen, die Tiere seien nach dem Menschen erschaffen worden.  
 
Bedenkt man jedoch, dass 1. Mose 2,7-25 äußerst stark auf den Menschen hin 
ausgerichtet ist, dann wird klar, dass es auch hier in Vers 19 nicht mehr um den 
Zeitpunkt der Erschaffung der Tiere geht, sondern um den Test der geistig-
sprachlichen Fähigkeiten des gerade geschaffenen Menschen, wie er alle Tiere 
benennt und erinnert.  
 
Der Nebensatz will nur darauf hinweisen, dass auch die nun vorgeführten bereits 
geschaffenen Tiere – auffälliger Weise werden die Feldtiere besonders erwähnt, die 
ja vom selben sechsten Schöpfungstag wie der Mensch stammen - ebenfalls aus des 
Schöpfers Hand hervorgingen.  
 
Was uns da für intellektuelle Hochleistungen offenbart werden, lässt uns erahnen, 
wie degeneriert wir doch heute sind. Diesem Hintergrundwissen wird man in der 
deutschen Fassung dadurch gerecht, dass der hebräische Grundtext von Vers 19 in 
zwei verschiedene Zeitformen übersetzt wird. 
 
Tiere bringen und benennen in der 1. Vergangenheitsform; Tiere erschaffen, in der 
Vergangenheitsform: "Und Gott der HERR machte aus Erde alle die Tiere auf dem 
Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen 
(Einzahl), dass er sähe, wie er sie nennte; denn wie der Mensch jedes Tier nennen 
würde, so sollte es heißen" (1. Mose 2,19). 
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Der Mensch lässt sich verführen 
 
Im Garten Eden (bedeutet "Wonne, Lieblichkeit") wohnten Adam und seine aus seiner 
Seite geschaffene Gehilfin in einer wahrscheinlich nur kurzen Zeit vor dem Sündenfall. 
In diesem Garten ließ Gott jeden Baum wachsen, der lieblich anzusehen und gut zur 
Speise war (speziell angebaut, also nach bereits erfolgter Schöpfung).  
 
Das Klima dort war perfekt, denn sie brauchten keine Kleidung. Die vielen Tiere in 
ihrer Umgebung waren alle friedlich. Dieser Beschreibung gemäß stellt Eden das 
vollkommene irdische Paradies dar.  
 
Das Wort Paradies stammt von einem alten persischen Wort für einen abgegrenzten 
Garten, als schöne Aufenthaltsstätte für königliche Familienangehörige. Zu Beginn 
ihrer Existenz lebten die Menschen im Paradies, in vollkommener Harmonie mit der 
Natur, ohne Angst vor wilden Tieren oder Naturkatastrophen.  
 
Dort waren auch der "Baum des Lebens" und der "Baum der Erkenntnis des Guten 
und des Bösen". Tragischerweise ließ Adam sich nach der Schöpfung seiner Gehilfin 
im Geiste zu ihr hin verdrehen. Er hörte plötzlich auf ihre Ausführungen mehr als auf 
Gott. Im "Zauber dieser Verführung" erinnerte er sich nicht mehr verbindlich an die 
gemachten Erfahrungen und Weisungen von Gott, seinem liebenden Schöpfer.  
 

Wir lesen in 2. Mose 3,6, das Adam 
während der Diskussion mit der 
Schlange bei seiner Frau war und 
sie nicht korrigierte, als sie verwirrt 
behauptete, man dürfe diese Frucht 
nicht berühren.  
 
Auch er nahm dann die Frucht und 
aß sie letztendlich mit ihr zusam-
men. Der Geist des Menschen 
(Mann und Frau) starb ja auch 
sofort nach dem unerlaubten "Biss". 

 
Adam und seine Frau verstoffwechselten somit die verbotene Frucht in der Verführung 
des Feindes Gottes und kamen somit unter den Herrschaftsbereich Satans.  
 
Daraus entstand die schlimmste Tragödie in der Geschichte der Menschheit: Adam 
und Eva wurden vom Teufel hinters Licht geführt und gaben ihr gottgegebenes Erbe 
für ein Stück Obst her!  
 
Dieser Ungehorsam hatte Auswirkungen auf jeden Teil von Adams dreieinigem 
Wesen:  
 
 Sein Geist wurde von Gott abgeschnitten und starb. 
 In seiner Seele wurde er zum Rebellen mit falschen "Begeisterungen", der von 

diesem Zeitpunkt an gegen seinen Schöpfer in Rebellion lebte. 
 Seine Seele und der Leib verfielen dadurch Krankheit, Alter und letztlich dem Tod.  
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Gott hatte Adam vor dem Essen der Frucht des Baumes der Erkenntnis gewarnt. Diese 
Gesetzmäßigkeit des geistlichen Sterbens trifft, so glauben wir, auch in uns ein, wenn 

wir aus der Führung des Heiligen 
Geistes treten und fleischlich und 
religiös geprägt die Dinge des 
Geistes angehen wollen.  
 
Gott sei Dank haben wir da jetzt 
unseren Hohepriester Yeshua, der 
uns bei der Umkehr aus solchen 
senilen Momenten wieder SEINEN 
führenden Geist gibt.  
 
Dafür garantiert ER mit seiner 
Versiegelung durch den Heiligen 
Geist (Epheser 1,12-14). 

 
Adams Geist starb augenblicklich (vom Ruach getrennt), sein Leib erst mehr als 
neunhundert Jahre später. Weil sie ihre Autorität an den Verführer abgetreten haben, 
herrschten von nun ab folgende verführenden Geister über die von Gott losgelösten 
Seelen des ersten Menschenpaares: Ablenkung, Verführung, Verdrehung, Verwir-
rung, Täuschung, Scham, Angst und der Tod.  
 
Diese waren allesamt beteiligt beim Handel Satans zur Übertretung von Vater Gottes 
Weisung, die Frucht des Baumes der Erkenntnis über Gut und Böse nicht ohne SEINE 
Erlaubnis zu essen (Hesekiel 28, 12-19). 
 
Der Mensch aber wurde eigentlich zur Liebesgemeinschaft mit Gott Vater geschaffen, 
als Sohn und Tochter in IHM verbunden. So steht es in seinem Buch, das ER durch 
seinen Sohn Yeshua Mose offenbarte (1. Mose 2,18-25):  
 
"Und Gott der HERR sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei; ich will ihm 
eine Gehilfin machen, die ihm entspricht! Und Gott der HERR bildete aus dem 
Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem 
Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde, und damit jedes lebendige Wesen 
den Namen trage, den der Mensch ihm gebe.  
 
Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes 
Namen; aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. 
Da ließ Gott der HERR einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen; und während er 
schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch.  
 
Und Gott der HERR bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu 
einer Frau und brachte sie zu dem Menschen.  
 
Da sprach der Mensch: Das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von 
meinem Fleisch! Die soll »Männin« heißen; denn vom Mann ist sie genommen! Darum 
wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, 
und sie werden ein Fleisch sein.  
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Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht." 
(1. Mose 2,18-25, Bibeltext der Schlachter)  
 

Aus der Parallel-Schau der ho-
rizontalen (straff chronologi-
schen) und auch der vertikalen 
Aufzeichnung des Schöpfungs-
berichtes geht also hervor, so 
glauben wir, dass der bereits 
geschaffene Mensch (Einzahl) 
schon früher in den Garten 
Eden gesetzt wurde.  
 
Am Tag sechs jedoch machte 
Gott aus Adam 2 Wesen. Die 
Männin wurde aus Adam 
heraus als einzigartige Gehilfin 
geschaffen. Nach der Aussto-
ßung aus Eden waren Adam 
und Eva zudem noch scham- 
und angstbesetzt.  
 
Vater Gott erbarmte sich, als 
Adam und seine Frau sich 

selber mit Feigenblättern bedeckten und die Scham der Nacktheit zu verbergen 
suchten, weil sie Angst vor ihrer Schutzlosigkeit hatten. Gott opferte und bedeckte 
mit den Fellen des ersten von IHM erbrachten Opfers ihre nun ungeschützte Haut.  
 
Die Selbstbedeckung beziehungsweise die Selbstgerechtigkeit der Religiosität in ver-
meintlicher Autonomie zeigt die Bindung in Fluch, also an Satan. Yeshuas hohe-
priesterlicher Auftrag war es, mit SEINEM Blut eine ein für alle Mal gültige Gerechtig-
keit zu Gott hin zu erschaffen. Wir sind gerecht, weil ER uns gerecht gemacht hat.  
 
Genauso behutsam handelt Gott vor unseren Augen auch mit Israel. Denn auch für 
Israel war es nicht gut, allein zu sein unter den vielen Völkern der Erde. So sagte 
doch Gottes Geist bei der Erwählung Israels: "Dich allein hat der Herr, Dein Gott, aus 
allen Völkern, die auf dem Erdboden sind, zu seinem Eigentumsvolk erwählt" (5. Mose 
7,6). 
 
 
Das auserwählte Volk und seine Gehilfin 
 
Genauso allein wie Adam ein einzigartig von Gott Geschaffener war, genauso einzig 
ist auch das jüdische Volk als das von Gott auserwählte Volk – noch allein.  
 
So wie Gott für Adam eine Gehilfin schuf, damit Adam nicht mehr allein ist, genauso 
schafft Gott für das jüdische Volk während dessen Tiefschlaf in der jetzigen Zeit der 
Verwüstungen eine "Gehilfin, die ihm zur Seite steht", damit Israel nicht mehr allein 
ist – und das ist die von Yeshua begeisterte Braut, die Gemeinde Yeshuas.  
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Doch bevor der vollkommene Israel (Yeshua, der Messias) seine Braut erkennt 
(heiratet), legt Gott seine übrigen Söhne unter eine Narkose, damit ER, Gott, während 
sich die zwölf Brüder des Messias Yeshua (12 Stämme Israels, ähnlich wie in der 
Josephsgeschichte, als dieser unter dem Pharao regierte) im Tiefschlaf der Selbst-
anklage und stolzen Selbstkontrolle befinden, die Braut schaffen kann. 
 
Wie Paulus in Römer 11,8 schreibt, wird Gott die Gemeinde aus den Nationen 
schaffen, während auf dem irdischen Volk Israel noch der "Geist der Unempfänglich-
keit" liegt.  
 
Es wundert uns nicht, dass Adam (Juda und Benjamin) diese noch nicht erkennen 
kann, denn zurzeit ist sie aus ihrer gesetzlichen Sicht ja wohl eher noch eine 
selbstbezogene und mehrheitlich charakterlich verdrehte und verwirrte Frau und 
keine wundervolle kraftvolle Braut (ähnlich wie es Rebekka war, als sie vom Diener, 
das ist ein gutes Bild für den Dienst des Geistes Gottes im Neuen Bund, zu Isaak 
geführt wurde)! 
 
Das irdische Israel aber bleibt nur solange unter einem narkoseähnlichen geistlichen 
Schlaf, bis die Vollzahl (griechisch pleroma) aus den Nationen in die Gemeinde Gottes 
eingegangen sein wird. So bekam das ganze Volk Israel um der Heiden Willen "Augen 
des Nichtsehens und Ohren des Nichthörens".  
 

 
 
Erst wenn die Braut (die verlorenen Schafe, also die zerstreuten Stämme des Nord-
reiches und deren Fremdlinge) des vollkommenen Israel im König Yeshua, dem 
Messias, ihre vollständige (griechisch pleroma) Gestalt gewinnt und im verbindlich 
dankbaren Gehorsam zu ihrem Bräutigam hin lebt, wird auch das irdische Israel aus 
seiner Narkose aufwachen dürfen.  
 
Dasselbe geschah auch mit Adam und seiner Gehilfin am sechsten Tag der Schöpfung. 
Und deshalb wiederholen wir es noch einmal: Erst wenn der Letzte aus den Nationen 
zur von Gott angesetzten Vollzahl eingegangen sein wird, kann das irdische Israel im 
6. Jahrtausend biblischer Rechnung aus seiner Betäubung aufwachen.  
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Zurück zu Adam: Er war ein ganz besonderer Mensch. Der Name Adam bedeutet der 
aus Erde geschaffene "Mensch". Also schuf Gott einen Menschen und nannte ihn 
"Mensch". Er schuf einen Adam und nannte ihn "Adam". Weil im hebräischen 
Wortgebrauch Adam meistens für die kollektive Bezeichnung des Menschen oder der 
Menschheit gebraucht wird, steht Adam also auch stellvertretend für uns alle.  
 
Gottes Plan für Adam steht also auch für unsere durch Yeshuas Auferstehung 
erwirkte, wiederhergestellte, neue Identität der Brautgemeinde (Eva), in Israels 
Erwählung verbunden. Dafür steht SEIN Erbarmen von Anfang an fest, denn er hat 
die Frucht der Selbstbedeckung mittels Feigenblättern (nach dem Sündenfall) mit der 
zweifachen Bedeckung durch Felle, die durch SEIN Tieropfer gewonnen wurden, 
ausgetauscht.  
 
Diese Handlung steht für die zwei gleichwertigen Heilspläne Gottes für Juda mit 
Benjamin durch den auferstandenen Israel und König der Juden einerseits und durch 
denselben Yeshua, den Messias, der die verlorenen Schafe Israels und die mit ihnen 
gemeinsam herausgeliebten Heiden mittels SEINES Geistes über SEINE Hohepriester-
schaft zu SEINER Familie hin (Juda und Benjamin) heiraten wird.  
 
Die vereinende Hochzeit wird in Hesekiel 37,15-28 prophetisch beschrieben. 
 

 
 
Der Mensch wurde zum Regieren geschaffen 
 
Zunächst übertrug Gott Adam und seiner Gehilfin, die aus seiner Seite geschaffen 
wurde, die Herrschaft über die Schöpfung und damit auch eine Co-Verantwortung  
(1. Mose 1,26-28). In Psalm 8,4-9 wird dies ebenfalls betont, das hebräische Wort 
"mashal" (Vers 7) wird mit "Herrscher" wiedergegeben und entspricht in unserer Zeit 
dem Level Manager, Verwalter oder Statthalter Gottes auf Erden.  
 
Und genau in diese Herrschaft stellt ER uns in Yeshua auch wieder her. In Psalm 
115,16 steht:  
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Es heißt, Adam sei Gott ähnlich oder vergleichbar gewesen. Das hebräische Wort 
"demuwth" wird mit "ähnlich sein" übersetzt.  
 
Für uns wird deutlich, dass das deutsche Wort Demut mit diesem Ursprung zu 
vernetzen ist. Nicht so, wie es aus der babylonisch-römischen und imperialistischen 
Verdrehung heraus (nikolaitisch) in unserer heidnischen Vergangenheit als unter-
würfig, sklavisch und dienerisch ins Negative verlästert wurde.  
 
Wenn wir im 1. Korintherbrief von Paulus lesen, dass der Mensch Gottes Bild und Ab-
glanz sei, kann dies nur aus der Wiederherstellungskraft Yeshuas erfahrbar werden. 
Adams Vollmacht über die Erde war so umfassend, dass auch er, und nicht aus-
schließlich 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, sprach der Teufel zu ihm (Lukas 4,6-
7): "Dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben; denn sie ist mir 
übergeben, und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du nun vor mir anbetest, so soll 
alles dir gehören!".  
 
Eines müssen wir uns in dieser Begebenheit bewusst sein: Auf die Raubsituation der 
Salbung des ersten Adams bezogen stimmte seine Aussage in dieser Situation sogar. 
In den Evangelien ist ersichtlich, dass Yeshua Satan dreimal als Fürsten dieser Welt 
bestätigte (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 "händelte". Er benimmt sich heute noch so, als wäre Yeshua nicht 
auferstanden, er sieht Yeshua einfach nur gekreuzigt, weil er irdisch gebunden nur 
das sieht, was auf Erden geschieht.  
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Und das ist der Kernpunkt: Gottes 
Entscheidung, irdische Dinge durch 
Menschen zu bewegen, ging so weit, 
dass Gott selbst in Menschengestalt 
auf die Erde kam. Yeshua war also 
während seinem irdischen Erschei-
nen das vollkommene Abbild des 
sündenfreien Adam.  
 
In IHM, in SEINER Ordnung (Regie-
rung) haben wir seit SEINER Aufer-
stehung von den Toten und SEINER 
Auffahrt nach vierzig Tagen sowie 
dem Pfingstgeschehnis SEINE Auto-
rität auf unserer Seite.  
 

Und wir haben den Auftrag, das, was Satan geraubt hat, im Glauben geborgen zurück 
zu proklamieren. Nämlich all das, was der erste Adam ihm übertragen hatte. 
 
 
Durch die Menschwerdung Gottes kann Adam zurückkehren 
 
Der durch den Sündenfall von Gott losgelöste Adam/Mensch hat nun durch die 
Auferstehung des Sohnes Gottes die Möglichkeit, mit Papa Gott wieder in Gemein-
schaft zu leben. Die "freiwillige" Jüngerschaft mit Yeshua führt in die Gemeinschaft 
mit dem Heiligen Geist, den Yeshua SEINEN Nachfolgern sendet.  
 
Dieser führt die Gemeinde und die einzelnen Jünger (gerechte und Heilige) durch den 
Heiligungsprozess wieder zu Gott, dem Vater aller Vaterschaft, in die Gemeinschaft 
zurück. Der Geist des Herrn nach Jesaja 11ff führt unseren wiederbelebten Geist 
durch Hingabe zu Offenbarungen im Stück-für-Stück-Prozess zu Gott zurück.  
 
Diese Offenbarungen werden der willigen Seele individuell zugemessen zugeführt und 
so führt und entschlackt der Heilige Geist mit unserem von Yeshua erneuerten Geist 
gemeinsam die Seele (Gefühl, Verstand und Wille). Er löst sie heraus aus der Waisen-
mentalität (Anklagementalität) der Anpassung an den Weltgeist.  
 
Unser Geist wird mit dem Geiste des Herrn, der als Mittler Yeshuas zu uns gesandt 
wurde, auch unseren Körper von den Prägungen und Dominationen des Weltgeistes 
befreien (1. Thessalonicher 5ff). Diesen Lebensstil in Gemeinschaft mit Gott Vater 
nennt die Bibel Heiligung. 
 
Der Wille unserer erweckten Seele lässt sich vom Geiste Gottes führen. So bleibt 
unser Geist im Heiligungsprozess und die natürlich übernatürliche Folge ist, dass der 
Verstand und die Gefühle der von Satan verletzten Seele ebenso erweckt und dem 
erneuerten Geist zugeführt werden.  
 
Die Transformation in den neuen Menschen wird so Stück für Stück vollzogen. Gott 
baut SEIN Reich von oben (dritter Himmel) nach unten, zuerst in uns und am Schluss 
erscheint ER auch um uns. Es wird dann ein neuer Himmel und eine neue Erde sein 
und wir werden darauf jetzt schon vorbereitet.  
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Der Geist des Herrn zieht uns zu Papa Gott zurück, das ist wahre Erziehung (ER-
zieht). Die Berufung unseres von Yeshua, dem Messias, erlösten und erwählten 
Geistes ist es also, in Verbindung mit Gottes Geist zunächst die eigenen Seelenstürme 
meistern zu lernen und sie von den vielen Verunreinigungen und Verletzungen des 
Weltgeistes entschlacken und heilen zu lassen (das ist die Jüngerschaft der letzten 
Generation).  
 
Genauso werden wir als wiederhergestellte Adams (Menschen) der letzten Generation 
die Gemeinde aus dem "Weltgeist" heraus entwirren, unser Regierungsstab ist dabei 
der Geist des Herrn Yeshua, der in uns wohnt. All die religiösen Zaubereien der Welt 
werden durch uns, als wiederhergestellte Söhne und Töchter, endgültig verschlungen 
und entsorgt werden.  
 
Yeshua nennt diesen Prozess "das eigene Kreuz auf sich zu nehmen", um IHM nach-
zufolgen. An anderer Stelle wird als Bedingung zur Jüngerschaft mit ihm deutlich, 
dass wir dabei den täglichen Auftrag haben, in uns selbst die vom Weltgeist geprägten 
seelischen Anteile ans Kreuz zu tragen und durch Yeshuas Blut gereinigt an 
himmlische Orte zu befestigen.  
 
In Anlehnung an Moses Regierungsstab sagen wir heute gnadenbewusst: Die bessere 
Schlange verschlingt die Zaubereischlangen. 
 
 
Adams Umkehr bedeutet Transformation für viele 
 
Denn nur so, eben als Gnadengabe verstanden, kann der Geist des Christen an 
Autorität zunehmen. In der geschenkten Beharrlichkeit des Glaubens kann er, in der 
freiwilligen Verbundenheit mit Gottes Geist, die eigene Seele jederzeit und in allen 
Situationen ermutigen, erbauen, liebevoll an Gottes Führung erinnern und trösten 
lernen.  
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Von Yeshua, dem Messias, begnadigt und erwählt zu sein, ist in einem größeren 
Zusammenhang zu verstehen, einem, der die sozialen, die wirtschaftlichen und 
politischen Konsequenzen, die unweigerlich entstehen, mit einbezieht - ein Lebensstil 
des natürlich-übernatürlichen geistlichen Ringkampfes.  
 
Die bessere Schlange wird darin gewinnen, grad so wie die Schlange von Moses (die, 
wie bekannt ist, aus seinem hingeworfenen Regierungsstab entstand), die die Schlan-
gen der pharaonischen Zauberern Jannes (bedeutet Übervorteiler und Betrüger) und 
Jambres (bedeutet Widersetzer oder Verbitterter) verschlang.  
 

 
 
Das bedeutet auch, dass wir als erweckte Geister (regierender Holzstab), die vom 
Weltgeist besetzte Seele mittels des Geistes Yeshuas überführen, deren Zaubereien 
besiegen, ja sozusagen übers Kreuz Yeshuas verschlingen bzw. erobern werden.  
 
Wir regieren unseren Körper und dies transformiert uns im Stückwerk zur Autorität 
des irdisch bereits erkannten Yeshua/Adam zurück. Noch sind wir mit dem Unterpfand 
des Geistes des HERRN mit Yeshua verlobt, aber die versprochene Hochzeit steht kurz 
bevor (Hesekiel 37,15-28).  
 
Im 2. Timotheusbrief 3ff geht es um die "letzten Tage" der gefallenen Welt. Dieses 
Kapitel hat daher eine sehr verbindliche Bedeutung für unsere Zeit. Darin werden wir 
ernstlich vor Menschen in unseren eigenen Reihen und von unserem eigenen Fleisch 
gewarnt, die auch Zeichen und Wunder in selbstherrlicher Absicht zu tun vermögen.  
 
Es sind Zeichen und Wunder, die den Wundern Gottes täuschend ähnlich sind. 
Beachten wir dazu, was in 2. Timotheus 3,13 gesagt wird: "Böse Menschen aber und 
Betrüger (griech. «goes» = Wundertäter) werden es immer schlimmer treiben, indem 
sie verführen und sich verführen lassen."  
 
Das Böse ist in diesem Fall besonders gefährlich, weil es nicht immer offensichtlich 
böse aussieht. Es geht ja um ein Täuschungsmanöver. Der Erfolg von Harry Potter 
beruht auch auf diesem Zeitgeist, Satan zielt dort primär auf säkular ausgerichtete, 
unmündige Jugendliche und sogenannte "erwachsene" Mitmenschen ab.  
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Wenn aber christliche Leiter das Gemeindewachstum ohne Gnadenbewusstsein in 
einer gesetzlichen Gemeindeerziehung fördern, sind sie auch wie diese betrüge-
rischen und übervorteilenden Menschen, von denen in diesem Bibelabschnitt gewarnt 
wird, denn sie binden unmündige Menschen an sich und ihre Regelwerke.  
 
Wir sollten die Gnade stets als über das Gesetz eingesetzt begreifen, um nicht mehr 
in die Falle (die Schlinge des Vogelstellers) der Verdammnis und der Selbstopferung 
zu tappen. 
 

 
 
Diese humanistisch angepassten Christen sind entweder sich widersetzende, ver-
bitterte Opfer dieser charismatischen Irrlichter oder gar verführt in gnostisch- dualis-
tische Vernünfteleien von antichristlich ausgerichteten Theologen (Theopolitiker).  
 
Beide Typen geben sich den Anschein von Frömmigkeit, lassen aber deren Kraft (die 
angewandte Gnade der Charakterheiligung durch das bereits vollbrachte Opfer 
Yeshuas, das durch die Überführung des Heiligen Geistes des Herrn Erneuerung des 
Sinnes mittels Gottes Gesetz bewirkt) vermissen.  
 
Traditionelle Anbetung oder klarer ausgedrückt, aus dem Weltgeist heraus verdrehte, 
verstandesgesteuerte Anbetung ist aus Täuschungen heraus der Kern der Weltpro-
bleme, es ist der Isebel-Geist der letzten Zeit. Diese Isebel der letzten Zeit wird von 
ihrem angebetenen Tier gefressen werden.  
 
Unser Auftrag als mündige Christen ist es, für frische Luft (Ruach) zu sorgen und den 
vielen von diesem Geist geraubten und oft (wieder-)verwaisten Luftverschmutzern 
mittels Yeshuas hingebender Liebe die frische Luft der "Ent"-Täuschung zuzuführen.  
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Wir erleben verführte Menschen, die diese Art von Zauberei im Namen Gottes hemm-
ungslos betreiben, als Türöffner für geistlichen "Smog", der Kraft raubt und be-
schmutzt. Deshalb rät Paulus uns auch prophetisch, wie damals Timotheus:  
 
"Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden 
ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast, und weil du von Kindheit an die heiligen 
Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch 
den Glauben, der in Christus Jesus ist." (2.Timotheus 3,14-15).  
 
In Matthäus 19,3-6 lesen wir: "Da traten die Pharisäer zu ihm (Yeshua), versuchten 
ihn und fragten ihn: Ist es einem Mann erlaubt, aus irgendeinem Grund seine Frau 
zu entlassen?  
 
Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer 
sie am Anfang als Mann und Frau erschuf und sprach: »Darum wird ein Mann Vater 
und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen; und die zwei werden ein Fleisch 
sein«? So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott 
zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden!" 
 
Hier zitiert Yeshua aus 1. Mose 1,27 und 2,24 und das zeigt, dass 1. Mose 1 und 2 
keineswegs als widersprüchliche Schöpfungsberichte, die man korrigieren müsste, 
ansah. Nur im gnadenbewussten Bundesverständnis Yeshuas werden wir ehetauglich.  
 
Yeshuas Hohepriesterstellung garantiert uns die Versöhnung mit Gott Vater, denn die 
Brautgemeinde ist verlobt (versiegelt mit dem Geist Gottes, Epheser 4,30) und kann 
nicht mehr in Sünde verharren, sie wird auf dem Weg in der Zwischenzeit vor Yeshuas 
Wiederkunft vom Diener (dem Heiligen Geist Yeshuas) zum Elternhaus (Zion) geführt 
und mit Yeshua verheiratet.  
 
1. Mose 24,40-67 gibt durch prophetische Erkenntnis vertiefte Offenbarung, wie der 
Geist des HERRN (Geist des HERRN in der Metapher als Diener Abrahams) ausgesandt 
ist, um die Braut Yeshuas (Isaak's) auszulösen und zu IHM zu bringen. Das Prinzip in 
der Gnadenzeit heißt Heiligung durch wundreinigende Offenbarungen des Ruach 
HaKodesh. Die Geschenke dienen dazu, die Reisestrapazen gerne auf sich zu nehmen. 
  



Seite 28 
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 

 
Garten Eden – das Land der Wahl 
 
Der Mensch wurde erschaffen und zu einem einzigen Zweck in den Garten Eden 
gesetzt – nämlich um in einer echten Liebesbeziehung mit seinem Schöpfer Gott zu 
leben.  
 
Ein notwendiger Bestandteil jeder echten Liebesbeziehung ist ein freier Wille. Echte 
hingebende Liebe kann ohne freien Willen nicht existieren. Wenn wir keine Möglichkeit 
zur Entscheidung haben, sind wir auch zu keiner echten Liebe fähig.  
 
Es ist ein weitverbreiteter Irrtum, dass Liebe ein Gefühl oder ein Begehren ist. Nein, 
sondern nur die Lust (Sex) ist ein Gefühl oder ein Begehren. Liebe ist eine 
Entscheidung und Sex ist ohne Geist des HERRN immer egoistisch.  
 
Hingebende Liebe ist selbstlos. Hingebende Liebe ist die Entscheidung, dem 
Gegenstand des Begehrens in allen Situationen und im Bewusstsein der wieder-
herstellenden Gnade zu Gott, dem Vater, hin zu begegnen (1. Korinther 7,1-16).  
 
Also gab Gott dem Menschen die Fähigkeit zu wählen – sich dafür zu entscheiden, 
Gott zu lieben oder sich selbst an die vermeintlich erste Stelle zu setzen. Nur eines 
gebot er: "Und Gott der HERR gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum 
des Gartens darfst du nach Belieben essen; aber von dem Baum der Erkenntnis des 
Guten und des Bösen sollst du nicht essen; denn an dem Tag, da du davon isst, musst 
du gewisslich sterben!" (1. Mose 2,16-17, Bibeltext der Schlachter).  
 

 
 
Also hatte der Mensch die Wahl: Gott zu gehorchen oder nicht – Gottes Wünsche an 
die erste Stelle zu setzen oder seinem eigenen Begehren nachzugeben, die verbotene 
Frucht zu essen. Der Mensch aß von der Frucht, und Gott vertrieb ihn aus dem Garten 
Eden. Das Paradies war verloren.  
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Weil der Mensch rebellierte, musste er von nun an als Konsequenz die Verschiebung 
bzw. Ausstoßung in den neuen, selbst gewählten Level tragen. Gott schuf den 
Menschen mit der Fähigkeit zu sündigen, aber er schuf nicht die Sünde.  
 
Die Sünde entstand aus Luzifers undankbarem Neid und dessen stolzem Handel 
(Hesekiel 28,12-19). Adam und Eva, der erste Mann und die erste Frau, setzten 
dessen Plan der Begierde in Gang und brachten die Sünde in die Welt. 
 
Jeder Mann und jede Frau liebt seitdem "ihr Vergnügen" (den Lebensgenuss) mehr 
als Gott (2. Timotheus 3,1-9), es sei denn sie nehmen den Tausch am Kreuz ernsthaft 
in Anspruch und kehren in dankbarer Begnadigung um. Gottes Schöpfungsplan ist in 
Yeshua, dem Messias (Erlöser), vollbracht.  
 

 
 
Wir sollten SEINE Gnade und Wahrheit endlich wieder über das Gesetz stellen und 
Leben. Wir sollten als geistliche Familie in dieser Geborgenheit einander liebevoll und 
wiederherstellend in SEINEM Geiste dienen. Wenn Du so Leben willst haben wir Dir 
eine Gebetshilfe aufgeschrieben. 
 
 
Übergabegebet 
 
Vielleicht fällt es Dir etwas schwer, die richtigen Worte zu finden, wenn Du zum ersten 
Mal ein Gespräch (Gebet) mit Gott suchst. Deshalb haben wir Dir hier ein Beispiel 
eines solchen Gebetes aufgeschrieben.  
 
Wenn Du es im Herzen betest, wird dieses Gebet erhört werden. Wichtig ist, dass Du 
Dein ganz intimes, für Dich zutreffendes Gebet sprichst. Mit diesen oder mit anderen 
Worten. Dein Herz muss wirklich dabei sein! 
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Herr Yeshua, mein Erlöser,  
 
ich danke Dir, dass Du als Sohn Gottes für ewig Mensch geworden bist und als 
hohepriesterlicher Mensch mich vor Gott dem Vater vertrittst. Du hast mich 
angesprochen und jetzt eingeladen, zu Dir zu kommen.  
 
Bitte nimm mein Herz! Ich weiß, dass ich ein Sünder bin und bekenne Dir als 
wahrhaftigem Opferlamm meine Sünden, die Schuld meines verdrehten Lebens 
und nehme Dich als meinen Retter und Erlöser dankbar an. 
 
Ich glaube, dass Du für meine Sünden am Kreuz von Golgatha gestorben bist und 
Du mit Deinem Blut für mich bezahlt hast. Ich nehme Dein Opferblut, das mich für 
immer mit Deinem Vater versöhnt, für alles, was böse in meinem Leben war, ist 
und sein wird, dankbar an.  
 
Ich bringe Dir den Hass gegen Dich und andere, den Neid, die Lügen, Selbstsucht, 
Lieblosigkeit, Unmoral, Ungerechtigkeit, Jähzorn und vieles weitere Schlechte in 
meinem Leben (nenne konkrete Sünden aus Deinem Leben, die Dir einfallen).  
 
Ich weiß viele Sünden nicht mehr – aber Du hast Gottes gerechten Zorn für diese 
Sünden auf Dich genommen. Ich danke Dir für diesen Tausch am Kreuz, für Deine 
Gnade und Barmherzigkeit, von nun an lebe ich, in Deiner Gerechtigkeit geborgen, 
weiter. 
 
Eine echte Sinnesänderung und ein echtes Umdenken soll nun in mein Leben 
einziehen. Das schaffe ich nicht alleine! Dafür nehme ich Deinen Heiligen Geist an. 
Bitte schenke mir fortwährende Bereitschaft zur Änderung meiner Gesinnung.  
 
Bisher habe ich mein Leben allein regiert. Von jetzt an bist Du mein Leben, Du 
allein! Du bist am Kreuz gestorben – an meiner Stelle. Nun lebe ich in Dir Herr 
Yeshua, ich danke Dir, dass ich jetzt Dir und zu Deinem Israel gehöre.  
 
Danke, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin. Dass ich errettet bin, weil Du für mich 
gestorben bist. Das glaube ich, das empfange ich, ich danke Dir für das neue Leben 
von ganzem Herzen. 
 
Amen! 
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Es geht beim Beten nicht um eine Formel! Es geht um ungeheuchelte Beziehung. Weil 
Du auf diese oder auf Deine Weise Yeshua dem Messias aufrichtig Deine Schuld ans 
Kreuz abgegeben hast, bist Du jetzt ein Kind Gottes! Du hast nun Frieden mit Gott, 
Deinem Vater! Dein Leben hat eine ewige Zukunft in und mit IHM bekommen.  
 
In der Apostelgeschichte steht ein weiterer Gehorsamsschritt, den jeder, der Yeshua 
als seinen Herrn und Retter angenommen hat, gehen sollte (Apostelgeschichte 2,38):  
 
"Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße (kehrt um von euren "unabhängigen" Wegen), 
und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der 
Sünden; so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen."  
 
Darum suche Dir eine Gemeinschaft von bewährten Gläubigen und lass Dich taufen! 
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…sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat 
täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. 
         Apostelgeschichte 2, 47 


