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THEMA: SICH GOTT UNTERWERFEN
Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig; und ihr seid zur Fülle gebracht in
ihm , der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer
Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen
Leibes der Sünden, in der Beschneidung des Christus, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe.
In ihm seid ihr auch mitauferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der
ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und
dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle
Übertretungen vergab; und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die
durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans
Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich
an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Kolosser 2:9-15
Da CHRISTUS in dir lebt, lebt die Fülle der GOTTHEIT in dir. DER HERR ermutigt die GEMEINDE
Zugang an SEINE Kraft zu haben. Es MUSS eine Transformierung in der Errettung der Gläubigen
geben. Sünde ist also inakzeptabel in der Gemeinde, weil eine transformierende Kraft in dem
BLUT VON JESUS liegt. Die Gemeinde muss sich dafür verfügbar machen, indem sie:
- erkennt, dass sie Buße tun muss
- erkennt, dass sie es alleine nicht schaffen kann
So unterwerft euch nun Gott! Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch; naht euch zu Gott,
so naht er sich zu euch! Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten
Herzens seid! Jakobus 4:7-8
1. Wiederstehe dem Teufel
2. Unterwerfe dich GOTT
3. Nähere dich zu GOTT

WIE KANN DIE GEMEINDE DEM TEUFEL IN DER GEGENWÄRTIGEN BÖSEN GENERATION
WIEDERSTEHEN?
Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste
geführt und 40 Tage vom Teufel versucht . Und er aß nichts in jenen Tagen; und zuletzt, als sie
zu Ende waren, war er hungrig. Und der Teufel sprach zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so
sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde! Und Jesus antwortete ihm und sprach: Es steht
geschrieben: »Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort
Gottes«. Da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in
einem Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm: 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! Und Jesus antwortete ihm und sprach: Weiche von
mir, Satan! Denn es steht geschrieben: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm
allein dienen«. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und
sprach zu ihm: Wenn du der Sohn Gottes bist, so stürze dich von hier hinab; denn es steht
geschrieben: »Er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten, und sie
werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt.«
Lukas 4:1-11

Wenn du dem Teufel wiederstehen willst, dann musst du:
1. vom GEIST DES HERRN erfüllt sein
2. vom GEIST DES HERRN geführt sein

▪️Der Trick des Teufels ist es, die Begierden des Fleisches anzusprechen. Sobald du dies weißt,
kannst du dem Teufel wiederstehen, weil du nun in der Lage bist seine Tricks zu erkennen.
▪️Du musst mit dem WORT GOTTES völlig vertraut sein in deinem Herzen und es in deinem
Verstand haben, um die Absichten des Teufels zu blockieren.
▪️Der Teufel wird dir die Welt geben wollen. Er ist sehr sturköpfig und versuchte es mehrmals
bei DEM HERRN JESUS.
▪️Du musst dir über die Absichten des Teufels bewusst sein.
➡️ JESUS ist das perfekte Beispiel für die Menschen und ER zeigt uns, wie man dem Teufel
widersteht. Dies ist ein aktiver Prozess. JESUS verließ sich auf DEN HEILIGEN GEIST, der im
Zentrum von jedem Aspekt SEINER Mission ist, die Menschheit zu erlösen. Und ER handelte
derart um den Menschen den Weg zu zeigen und zu lehren.

WER SIND DIEJENIGEN, DIE DER HEILIGE GEIST ERFÜLLT?
Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes . Denn ihr habt
nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet,
sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, in dem wir rufen: Abba, Vater!
Römer 8:14-15
↪️ Die Erfüllung mit DEM HEILIGEN GEIST ist ein MUSS! Ansonsten, kannst du nicht einmal Kind
GOTTES genannt werden.
-Als JESUS kam, lehrte ER uns ein vom GEIST geführtes Leben zu leben. DER HERR zeigt
hierdurch die Zentralität DES HEILIGEN GEISTES in unserem christlichen Leben. Das Fleisch ist
der Grund für die Sünde in der Gemeinde.
Ich sage aber: Wandelt im Geist , so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn
das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch; und diese widerstreben
einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so
seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind:
Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit; Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit,
Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen; Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und
dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche
solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Galater 5:16-21
Hier ist der Charakter von CHRISTUS in dem Christen offenbart:
Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue ,
Sanftmut, Selbstbeherrschung. Galater 5:22
Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus; denn ihr alle, die ihr in
Christus hinein getauft seid, ihr habt Christus angezogen. Galater 3:26-27
Die Neuheit des Lebens in welcher du eintretest ist die erste Frucht des neuen Himmels & der
neuen Erde. Das Leben, das du auf Erden führst entscheidet über deine Ewigkeit. Solltest du
ein vom GEIST erfülltes Leben wählen, dann wirst du Das Neue Jerusalem erben. Doch es ist
wichtig dem Teufel zu wiederstehen und seinen Tricks. Wenn er es geschafft hat JESUS DEN
ERSCHAFFER des Universums zu stören, wie viel mehr dann dich? Darum ist deutlich, wie er
die Gemeinde zerstört, die im Fleisch wandelt.

Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde
waren vergangen, und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt,
das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren
Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe, das
Zelt Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen; und sie werden seine Völker sein,
und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren
Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr
sein; denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles
neu! Und er sprach zu mir: Schreibe; denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss! Und er
sprach zu mir: Es ist geschehen! Ich bin das A und das O , der Anfang und das Ende. Ich will
dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst! Wer überwindet, der
wird alles erben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Die Feiglinge aber
und die Ungläubigen und mit Gräueln Befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer
und Götzendiener und alle Lügner — ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel
brennt; das ist der zweite Tod. Offenbarung 21:1-8
WIE DER TEUFEL ATTACKIERT:
Er attackiert wie Überschwemmungen. In der Regel finden Überschwemmungen statt zu
einem Zeitpunkt, der plötzlich und unvorhersehbar ist für uns Menschen.
Dann wird man im Westen den Namen des Herrn fürchten und im Osten seine Herrlichkeit;
wenn der Bedränger kommt wie ein Wasserstrom, wird der Hauch des Herrn ihn in die Flucht
schlagen. Jesaja 59:19
DER HERR beschreibt, was heutzutage in der Gemeinde passiert:
Aufgrund der Sünde stehen sie nackt vor DEM HERRN. Sie haben die Gnade, die Heiligkeit
GOTTES abgelehnt und stattdessen das Evangelium des Wohlstandes & der Rebellion gewählt.
Sie wandeln alle in Richtung des Falls und keiner unter ihnen kann den anderen stoppen.
Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören;
sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott , und eure Sünden verbergen sein
Angesicht vor euch, dass er nicht hört! Denn eure Hände sind mit Blut befleckt und eure Finger
mit Unrecht; eure Lippen reden Lügen, und eure Zunge dichtet Verdrehungen. Keiner erhebt
Klage mit Recht, und keiner führt eine Rechtssache gemäß der Wahrheit; man vertraut auf
Nichtiges und redet Unwahres; man geht mit Unheil schwanger und gebiert Frevel. Sie brüten
Schlangeneier aus und weben Spinngewebe. Wer von ihren Eiern isst, muss sterben; zertritt sie
aber jemand, so fährt eine Otter heraus. Ihr Gewebe taugt nicht zur Bekleidung, und mit dem,
was sie erzeugen, kann man sich nicht bedecken; denn ihre Werke sind Unheilswerke, und
Gewalttat ist in ihren Händen. Ihre Füße laufen zum Bösen und eilen, um unschuldiges Blut zu
vergießen; sie hegen schlimme Absichten ; Verwüstung und Zerstörung bezeichnen ihre Bahn.
Den Weg des Friedens kennen sie nicht; es ist kein Recht in ihren Spuren; sie machen sich
krumme Pfade; keiner, der darauf geht, kennt den Frieden. Darum bleibt das Recht fern von
uns, und die Gerechtigkeit erreicht uns nicht. Wir warten auf das Licht, und siehe da, Finsternis,
auf den hellen Tag, aber wir wandeln in der Dunkelheit! Wir tappen an der Wand wie die

Blinden; wir tappen, wie wenn wir keine Augen hätten; wir straucheln am hellen Tag wie in der
Dämmerung; unter Gesunden sind wir wie die Toten. Wir brummen alle wie die Bären und
gurren wie die Tauben; wir warten auf das Recht, aber es ist nirgends, und auf Rettung, aber
sie bleibt fern von uns. Denn unsere Übertretungen sind zahlreich vor dir, und unsere Sünden
zeugen gegen uns; denn unsere Übertretungen sind vor uns, und unsere Verschuldungen
kennen wir; nämlich, dass wir treulos waren gegen den Herrn und ihn verleugnet haben und
von unserem Gott abgewichen sind, dass wir gewalttätig und widerspenstig geredet haben,
Lügenworte ersonnen und aus unseren Herzen hervorgebracht haben. So wurde das Recht
verdrängt, und die Gerechtigkeit zog sich zurück; denn die Wahrheit strauchelte auf dem
Markt, und die Redlichkeit fand keinen Eingang. Und die Treue wurde vermisst, und wer vom
Bösen wich, musste sich ausplündern lassen. Als der Herr dies sah, missfiel es ihm, dass kein
Recht da war; er sah auch, dass kein Mann vorhanden war, und war verwundert, dass kein
Fürsprecher da war. Da half ihm sein eigener Arm, und seine Gerechtigkeit, die unterstützte
ihn. Er legte Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzte den Helm des Heils auf sein Haupt.
Er legte als Kleidung Rachegewänder an und hüllte sich in Eifer wie in einen Mantel. Den Taten
entsprechend, so wird er vergelten: Zorn seinen Widersachern, Vergeltung seinen Feinden, ja,
selbst den [entfernten] Inseln wird er den verdienten Lohn bezahlen! Dann wird man im Westen
den Namen des Herrn fürchten und im Osten seine Herrlichkeit; wenn der Bedränger kommt
wie ein Wasserstrom, wird der Hauch des Herrn ihn in die Flucht schlagen. Und es wird ein
Erlöser kommen für Zion und für die in Jakob, die sich von der Übertretung bekehren, spricht
der Herr. Jesaja 59:1-20
Nur das Blut von JESUS kann dich reinigen, dich bekleiden mit Gerechtigkeit und
wiederherstellen:
Er kam aber zu sich selbst und sprach: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im
Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger! Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen
und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht
mehr wert, dein Sohn zu heißen; mache mich zu einem deiner Tagelöhner! Und er machte sich
auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen;
und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe
gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen!
Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm
an, und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße;
Lukas 15:17-22
- Der Ring = symbolisch für die Autorität des Thrones
- Die Schuhe an den Füßen = der Dienst /Evangelisierung

Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen.
Johannes 12:32
↪️ DER HERR beabsichtigte, sie mit dem Blut von JESUS zu bedecken, den Ring auf sie zusetzen
& sie raus zu schicken, wenn der Teufel sie attackiert hat. Dies aber beginnt mit:
✔️ der Buße: (akzeptiere, dass du als Mensch ohne DEN HEILIGEN GEIST unfähig bist):
Wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt werden; und wer sich selbst erniedrigt, der
wird erhöht werden. Matthäus 23:12
Wenn er auch spottet über die Spötter, so gibt er doch den Demütigen Gnade. Sprüche 3:34

✔️ Euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe! Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist; denn
er selbst hat gesagt: »Ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen!« So können wir
nun zuversichtlich sagen: »Der Herr ist mein Helfer, und deshalb fürchte ich mich nicht vor dem,
was ein Mensch mir antun könnte.« Hebräer 13:5-6
Nachdem du realisiert hast, dass der Teufel dich besiegen will, solltest du allein sein, musst du
dich dann auf den Sieg positionieren, den CHRISTUS für dich erlangt hat und sagen: "HERR
Kämpfe für mich".
Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften,
gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die
geistlichen [Mächte] der Bosheit in den himmlischen [Regionen]. Epheser 6:12
Und Gott wirkte ungewöhnliche Wunder durch die Hände des Paulus, sodass sogar
Schweißtücher oder Gürtel von seinem Leib zu den Kranken gebracht wurden und die
Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister von ihnen ausfuhren. Es versuchten aber
etliche von den umherziehenden jüdischen Beschwörern , über denen, die böse Geister hatten,
den Namen des Herrn Jesus zu nennen, indem sie sagten: Wir beschwören euch bei dem Jesus,
den Paulus verkündigt! Es waren aber sieben Söhne eines jüdischen Hohenpriesters Skevas, die
dies taten. Aber der böse Geist antwortete und sprach: Jesus kenne ich, und von Paulus weiß
ich; wer aber seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los, und er
überwältigte sie und zeigte ihnen dermaßen seine Kraft, dass sie entblößt und verwundet aus
jenem Haus flohen. Das aber wurde allen bekannt, die in Ephesus wohnten, sowohl Juden als
auch Griechen. Und Furcht fiel auf sie alle, und der Name des Herrn Jesus wurde hochgepriesen.
Apostelgeschichte 19:11-17
▪️Zuallererst benötigst du DEN HEILIGEN GEIST, um den Teufel zu besiegen. Dieser aber, wird
nicht zu einem Sünder kommen, ER braucht ein Gefäß. Deshalb ist zuerst wahre Buße
maßgebend, damit du erfüllt wirst von DEM HEILIGEN GEIST.
▪️Ohne DEN HEILIGEN GEIST wirst du wie die Söhne von Skeva besiegt.
▪️Sogar Simson brauchte DEN GEIST DES HERRN, der ihn bereits begann zu bewegen, als er jung
war, weil er die Mission hatte den Teufel zu bekämpfen.

Und die Frau gebar einen Sohn und nannte ihn Simson . Und der Knabe wuchs heran, und der
Herr segnete ihn. Und der Geist des Herrn fing an ihn zu treiben im »Lager Dans«, zwischen
Zorea und Estaol. Richter 13:24-25
Und Simson ging hin und fing 300 Schakale; und er nahm Fackeln, kehrte je einen Schwanz
gegen den anderen und befestigte je eine Fackel zwischen zwei Schwänzen,
Richter 15:4
⚠️ Aber wie soll dich DER HEILIGE GEIST erfüllen wenn der Teufel in dir wütend ist, jedes Mal
wenn du getadelt wirst oder über Buße & Heiligung hörst?
▪️Du brauchst DEN HEILIGEN GEIST um den Kampf GOTTES zu tun, der darin besteht, in der
Heiligkeit zu wandeln. Und hierbei musst du verstehen, dass der Kampf GOTT gehört, um für
dich zu kämpfen.
Und Simson umfasste die beiden Mittelsäulen, auf denen das Haus ruhte, die eine mit seiner
rechten und die andere mit seiner linken Hand, und stemmte sich gegen sie. Und Simson
sprach: Meine Seele sterbe mit den Philistern! Dann neigte er sich mit seiner ganzen Kraft. Da
fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk, das darin war, sodass [die Zahl] der Toten, die
er in seinem Sterben tötete, größer war als [die Zahl] derer, die er während seines Lebens
getötet hatte.
Richter 16:29-30
▪️Josaphat benötigte DEN HEILIGEN GEIST & auch du brauchst IHN, denn der Sieg kommt nicht
durch eigene Kraft & Macht.
Da kam der Geist des Herrn auf Jehasiel, den Sohn Sacharjas, des Sohnes Benajas, des Sohnes
Jehiels, des Sohnes Matthanjas, den Leviten von den Söhnen Asaphs, mitten in der Gemeinde,
und er sprach: Horcht auf, ganz Juda und ihr Einwohner von Jerusalem und du, König Josaphat:
So spricht der Herr zu euch: Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor diesem großen Haufen;
denn nicht eure, sondern Gottes Sache ist der Kampf! Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen.
Siehe, sie kommen auf der Anhöhe Ziz herauf, und ihr werdet sie am Ende des Tales antreffen,
vor der Wüste Jeruel. Aber es ist nicht an euch, dort zu kämpfen. Tretet nur hin und bleibt
stehen und seht die Rettung des Herrn, der mit euch ist! O Juda und Jerusalem, fürchtet euch
nicht und verzagt nicht! Zieht morgen aus gegen sie, und der Herr ist mit euch! Da beugte sich
Josaphat mit seinem Angesicht zur Erde, und ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem fielen
vor dem Herrn nieder und beteten den Herrn an. Und die Leviten von den Söhnen der Kahatiter
und von den Söhnen der Korahiter machten sich auf, um den Herrn, den Gott Israels, zu loben
mit laut schallender Stimme. 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. 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.
2. Chronik 20:14-23
▪️Auch David benötigte DEN GEIST GOTTES. Du musst realisieren, dass es einen Wendepunkt
gibt und sage: "Genug ist genug mit den schlechten Gewohnheiten, mit der Sünde", dann Buße
tun, damit du erfüllt werden kannst mit DEM HEILIGEN GEIST und du dann in der Neuheit des
Lebens wandelst.
Und der Philister kam auch daher und näherte sich David, und sein Schildträger ging vor ihm
her. Als nun der Philister den David sah und anschaute, da verachtete er ihn; denn er war ein
Knabe, rötlich und von schöner Gestalt. Und der Philister sprach zu David: Bin ich denn ein
Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern.
Und der Philister sprach zu David: Komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln des
Himmels und den Tieren des Feldes geben! David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu
mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß; ich aber komme zu dir im Namen des Herrn
der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast! An diesem
heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern, und ich werde dich erschlagen und
deinen Kopf von dir nehmen, und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem
Tag den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze
Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat! Und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der
Herr nicht durch Schwert oder Spieß errettet; denn der Kampf ist die Sache des Herrn, und Er
wird euch in unsere Hand geben! 1. Samuel 17:41-47
▪️Wenn du dich vor GOTT in der Buße demütigst, ist ER dann in der Lage dich zu hören & ein
Gefäß in dir vorzubereiten und es mit SEINER LETZTEREN SALBUNG DES HEILIGEN GEISTES zu
erfüllen. Dann wird der Kampf GOTT gehören.
Die stolzen Augen der Menschen werden erniedrigt, und der Hochmut der Männer wird
gebeugt werden; der Herr aber wird allein erhaben sein an jenem Tag. Denn es kommt ein Tag
[des Gerichts] von dem Herrn der Heerscharen über alles Stolze und Hohe und über alles
Erhabene, und es wird erniedrigt werden; Jesaja 2:11-12
➡️ Aber die heutige Gemeinde mag es nicht, getadelt zu werden, sie will sich vor GOTT nicht
demütigen und dennoch haßt ER die Stolzen.

JESUS ist stark im Kämpfen!
Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, der Starke und Mächtige, der Herr, der
Held im Streit! Psalm 24:8

Ein Wallfahrtslied. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen: Woher kommt mir Hilfe? Meine
Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat! Er wird deinen Fuß nicht
wanken lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch
schlummert nicht. Der Herr behütet dich; der Herr ist dein Schatten zu deiner rechten Hand,
dass dich am Tag die Sonne nicht steche, noch der Mond bei Nacht. Der Herr behüte dich vor
allem Übel, er behüte deine Seele; der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an
bis in Ewigkeit. Psalm 121:1-8
Warum sollte die Gemeinde leiden wenn es Kraft vom HERRN gibt?
Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als
der, welcher in der Welt ist. 1. Johannes 4:4
Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur
Zerstörung von Festungen, 2. Korinther 10:4
➡️Wie soll dann eine physikalische Gemeinde einen geistlichen Kampf gegen Satan gewinnen?
DAS WORT GOTTES, Buße, Heiligung und Abkehr von Sünde ist essentiell im Kampf gegen den
Teufel.

ES IST ENTSCHEIDEND, DASS DIE GEMEINDE WAHRE BUßE TUT, VON DER SÜNDE TOTAL
ABKEHRT UND RICHTIG WIEDERGEBOREN IST. BUßE IST EIN LEBENSSTIL.

BEREUT UND BEREITET DEN WEG IN EUREM HERZEN FÜR DAS KOMMEN VON JESUS.

