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11. November 2020

Zusammenfassende Punkte der Lehre vom Weltweiten Gottesdienst am 08.11.2020
von DEN MÄCHTIGSTEN PROPHETEN DES HERRN

Thema: Der Eintritt der Gemeinde in den HIMMEL



2

Die Gemeinde, die in das Königreich GOTTES eintreten wird, ist die
Gemeinde, die sich selbst verleugnet, ihr Kreuz auf sich nimmt und JESUS
folgt. Im Buch Offenbarung Kapitel 3 haben wir über die Gemeinde in

Laodezia gelesen.

Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach dass du kalt oder
warm wärest! 16 Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich
ausspeien aus meinem Munde. 17 Du sprichst: Ich bin reich und habe mehr als
genug und brauche nichts!, und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist,
arm, blind und bloß. 18 Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer
geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und
die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu
salben, damit du sehen mögest. Offenbarung 3,15-18

Die Gemeinde von Laodezia ist lauwarm und sündhaft, sie vertraut auf sich selbst
und dies führt sie in die Hölle. DER HERR wird die Gemeinde entrücken, die das
feine reine strahlende Gewand trägt.

OFFENBARUNG 19, 8

Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden,

rein und glänzend; denn die feine Leinwand ist die

Gerechtigkeit der Heiligen.

Der Fall der Menschen im Garten von Eden, veranlasste, dass die Menschheit die
Gerechtigkeit GOTTES verloren hatte. Der Plan der Wiederherstellung von
GOTT wurde zu Abraham im Buch 1. MOSE 12, 1-3 präsentiert.

Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland

und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause

in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen

Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen

machen, und du sollst ein Segen sein. 3 Ich will segnen, die dich

segnen, und verfluchen, die dich verfluchen; und in dir sollen

gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden.

Der barmherzige GOTT streckt Seine Hand zu den gefallenen Menschen heraus.
Das Versprechen DES MESSIAS wurde Abraham gegeben. Die Leiter GOTTES
wurde zur Erde hinabgesenkt. DER HERR öffnete einen Kommunikationskanal
mit den Menschen nachdem Fall. Die Leiter von Jakob represäntiert den
körperlichen Bund für Israel sowie für die nicht jüdischen Nationen.

1.MOSE 28, 12

Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die

rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel

Gottes stiegen daran auf und nieder.

EINFÜHRUNG
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SPRÜCHE 28, 12

Auf dem Wege der Gerechtigkeit ist Leben; aber böser Weg

führt zum Tode.

DER MESSIAS stellt die Gerechtigkeit in der Gemeinde wieder zurück und dann
definiert er es. DER MESSIAS weist die Gemeinde an gerecht zu sein. Die Quelle
der Gerechtigkeit ist der Charakter GOTTES. Diejenigen, die GOTT folgen,
müssen gerecht sein / rechtschaffend.

3.MOSE 19, 35-36

Ihr sollt nicht unrecht handeln im Gericht, mit der Elle, mit

Gewicht, mit Maß. Rechte Waage, rechtes Gewicht, rechter

Scheffel und rechtes Maß sollen bei euch sein; ich bin der

HERR, euer Gott, der euch aus Ägyptenland geführt hat.

Die Pastoren an der Kanzel haben die Wage GOTTES manipuliert und dadurch
mangelt es an Gerechtigkeit in der Gemeinde. Sie haben nicht die Gerechtigkeit
GOTTES in der Gemeinde gepredigt bzw. ausgestrahlt in ihrem Lebensstil.

Frage: Hast du gerecht die Wage GOTTES gebraucht, um dich selbst in
GOTTES WORT abzuwägen?

JESAJA 61, 10

Ich freue mich im HERRN, und meine Seele ist fröhlich in

meinem Gott; denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen

und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie

einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und

wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt.

DER MESSIAS ist der Überbringer des Bundes. Durch DEN MESSIAS erlangen
wir die Gerechtigkeit.

PHLIPPER 3, 8-9

Denn das ist mir klar geworden: Gegenüber dem

unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist,

hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich

das alles hinter mir gelassen; es ist für mich nur noch Dreck,

wenn ich bloß Christus habe. Mit ihm möchte ich um jeden

Preis verbunden sein. Deshalb versuche ich jetzt nicht mehr,

durch meine eigene Leistung und durch das genaue Befolgen

des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Was zählt, ist, dass ich

durch den Glauben an Christus von Gott angenommen werde.

Darauf will ich vertrauen.

DER UNREDUZIERBARE
MINDESTSTANDARD
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Unterstellte Gerechtigkeit - Gerechtigkeit, die dir vom HERRN angeeignet wird.

2.KORINTHER 5, 20-21

So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt

durch uns; so bitten wir nun an Christi statt: Lasst euch

versöhnen mit Gott! Denn er hat den, der von keiner Sünde

wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die

Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt.

Als die Menschheit die Gerechtigkeit im Garten verloren hatte durch Ungehorsam,
senkte DER HERR die Leiter von Jakob und ER sandte DEN MESSIAS, um die
Gemeinde wiederherzustellen. DER MESSIAS wurde als Mittler gesendet, ER ist
der Weg für die Menschheit zu GOTT.

1.PETRUS 2, 24

Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie am

eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass

wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie es Gott

gefällt. Durch seine Wunden hat Christus euch geheilt.

DER HERR grebraucht Gerechtigkeit, um die wahre Gemeinde zu definieren,
wahre Christen, ware Nachfolger von CHRISTUS und die wahren Jünger von
JESUS. Gerechtigkeit ist der unreduzierbare Mindestmaßstab für den Eintritt in das
Königreich der Herrlichkeit.

EPHESER 2, 8-9

Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das

nicht aus euch, Gottes Gabe ist es; 9 nicht aus Werken, damit

niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde, in Christus

Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet

hat, damit wir in ihnen wandeln sollen.

Wir sind die Schöpfung GOTTES, die erschaffen wurde, um gutes Werk in
Gerechtigkeit zu tun.

HEBRÄER 1, 8-9

Von dem Sohn aber heißt es: »Deine Herrschaft, o Gott, bleibt

immer und ewig bestehen. In deinem Reich herrscht

vollkommene Gerechtigkeit. 9 Denn du liebst das Recht und

hasst das Unrecht. Darum hat dich dein Gott als Herrscher

eingesetzt und mehr als alle anderen mit Freude beschenkt.

DER MESSIAS liebt Gerechtigkeit und hasst Bosheit. Gerechtigkeit ist die
Haupteigenschaft von GOTT. Als Adam und Eva im Garten fielen, war es die

OHNE GERECHTIGKEIT
WIRD KEINER DEN

HERRN SEHEN
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Gerechtigkeit, die sie verloren hatten. Vor dem Fall hatten sie die Gerechtigkeit und
Heiligkeit GOTTES.

RÖMER 14, 17

Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern

Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist.

Das Reich GOTTES steht für Gerechtigkeit. Dieser Generation mangelt es am
meisten an Gerechtigkeit. Das Problem von der heutigen modernen Gemeinde ist,
dass sie die Gerechtigkeit aus dem Fenster herausgeworfen haben und nach
Gerechtigkeit nicht streben oder Gerechtigkeit wertschätzen, daher die Trennung
zu GOTT. Es gibt keinen Besuch des HERRN und die Krüppel stehen nicht auf in
dieser Gemeinde, stattdessen hat diese Gemeinde falsche Wunder für sich kreiert,
falsche Lehren, sexuelle Sünde und Unmoral ist an der Kanzel, daher führt dies
nicht zur Errettung.

EPHESER 6, 14

So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und

angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit.

Er ist der WILLE GOTTES, dass Gerechtigkeit in der Gemeinde hoch erhoben
wird. Gerechtigkeit wird in der BIBEL sehr oft erwähnt.

SPRÜCHE 21, 3

Recht und Gerechtigkeit tun ist dem HERRN lieber als Opfer.

DER HERR verordnet uns, dass wir rechtschaffend und gerecht leben. Da wir
JESUS empfangen haben, sind wir ein neues Wesen und deshalb ist es jetzt
erforderlich auf der Strasse der Heiligung und Gerechtigkeit zu wandeln.

MICHA 6, 8

Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der HERR von

dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und

demütig sein vor deinem Gott.

Verhalte dich in jeder Situation gerecht und sei rechtschaffend. Es wird von dir
erwartet in dieser Weise zu leben, um in das Reich GOTTES enzutreten, denn das
Neue Jerusalem ist das Zuhause der Gerechten.

2.TIMOTHEUS 3,16

Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur

Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der

Gerechtigkeit.
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Trainiere deine Gerechtigkeit, lebe ein Leben, welches bewusst und fortwährend
nach der Gerechtigkeit des HERRN strebt. Damit wir in Gerechtigkeit wandeln
können, brauchen wir die Hilfe des HERRN.

JESAJA 48, 17-18

So spricht der HERR, dein Erlöser, der Heilige Israels: Ich bin

der HERR, dein Gott, der dich lehrt, was dir hilft, und dich leitet

auf dem Wege, den du gehst. 18 O dass du auf meine Gebote

gemerkt hättest, so würde dein Friede sein wie ein

Wasserstrom und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen.

Um in Gerechtigkeit zu wandeln, brauchen wir die Hilfe des HERRN.

2.TIMOTHEUS 2, 22

Widerstehe den Verlockungen und Leidenschaften, die jungen

Menschen zu schaffen machen. Bemühe dich nach Kräften

um ein Leben, das Gottes Willen entspricht und von Glauben,

Liebe und Frieden bestimmt ist. Setze dich gemeinsam mit

allen dafür ein, die den Herrn aufrichtig anbeten.

Strebe und jage immer nach der Gerechtigkeit in deinem Lebensstil. Falsche
Prediger sagen, dass man nichts tun muss, nachdem man DEN HERRN empfangen
hat und dass man weiter sündigen darf, da die Gnade GOTTES da ist. Tue Buße
und kehre ab von dieser falschen Lehre, diesem falschen Doktrin, denn dieses ist der
breite Weg und führt in den Feuersee.

1.KORINTHER 15, 34

Wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze

Predigt keinen Sinn, und euer Glaube hätte keine Grundlage.

Sie müssen aufhören zu sündigen und wieder zur Besinnung kommen. BEREUT!

RÖMER 6, 16

Wisst ihr nicht, dass, wem ihr euch zur Verfügung stellt als

Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr

gehorcht? Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven

des Gehorsams zur Gerechtigkeit?

Gerechtigkeit ist ein aktiver Prozess, eine fortwährende Handlung, nach der man
immer bereitwilig streben sollte.

RÖMER 6, 13 &18

GERECHTIGKEIT IST
DIE CHARAKTEREIGENSCHAFT,

DIE MAN BRAUCHT UM IN
DEN HIMMEL EINZUTRETEN
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13 Nichts, keinen einzigen Teil eures Körpers, sollt ihr der Sünde

als Werkzeug für das Unrecht zur Verfügung stellen. Dient

vielmehr Gott mit allem, was ihr seid und habt. Als Menschen,

die ohne Christus tot waren, aber durch ihn neues Leben

bekommen haben, sollt ihr jetzt Werkzeuge in Gottes Hand

sein, damit er euch für seine Ziele einsetzen kann. 18 Frei

gemacht aber von der Sünde, seid ihr Sklaven der

Gerechtigkeit geworden.

Wir sind Sklaven der Gerechtigkeit.

SPRÜCHE 4, 18

Der Gerechten Pfad glänzt wie das Licht am Morgen, das

immer heller leuchtet bis zum vollen Tag.

Während du in der Gerechtigkeit wandelst, wird dein Licht zu dem Licht in der
dunklen Welt, durch die Gerechtigkeit GOTTES, die wir tragen. Dies ist die
Berufung der christlichen Errettung. Gerechtigkeit bringt Erleuchtung und
Erfrischung zu der Dunkelheit.

2.KORINTHER 9, 10

Der aber Samen gibt dem Sämann und Brot zur Speise, der

wird auch euch Samen geben und ihn mehren und wachsen

lassen die Früchte eurer Gerechtigkeit.

Die Gerechtigkeit kann vermehrt werden. Du musst an deiner Gerechtigkeit
arbeiten und davon mehr in deinem Leben lassen. Dies benötigt deine
fortwährenden täglichen Anstrebungen, um die Gerechtigkeit GOTTES zu
erhalten und sie dann aufrechtzuerhalten.

1.JOHANNES 3, 10

Daran wird offenbar, welche die Kinder Gottes und welche die

Kinder des Teufels sind: Wer die Gerechtigkeit nicht tut, der ist

nicht von Gott, und auch, wer seinen Bruder nicht lieb hat.

Gerechtigkeit ist der Standard, den GOTT vor uns erhebt. Du bist kein wahrer
Christ, wenn du nicht in Gerechtigkeit wandelst. Gerechtigkeit ist der Maßstab von
der wahren Gemeinde. ■

Tue Buße! Sei Heilig!
DER MESSIAS KOMMT SEHR BALD!

BEREiTe DEN WEG FÜR DEN HERRN IN DEINEM HERZEN VOR!


