Zusammenfassende Punkte der Lehre vom Weltweiten Gottesdienst am
2.12.2020 mit DEN MÄCHTIGSTEN PROPHETEN DES HERRN auf
WWW.JESUSISLORDRADIO.INFO
Der Weltweite Gottesdienst wird live übertragen mit deutscher Übersetzung
auf Mixlr.com/endzeitradio und auf dem Youtube Kanal JESUS kommt
Deutschland.
THEMA: DIE ROLLE VON DEM HEILIGEN GEIST – DER HEILIGE GEIST LEITET UND BEVOLLMÄCHTIGT
DIE GEMEINDE

DER HERR hat für die Gemeinde genügend Kraft in der Errettung der Gnade hineingelegt, damit sie
in der Gerechtigkeit wandelt & die Sünde besiegt.
Die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, die Rachen
der Löwen verstopften; sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes
entkommen, sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben die
Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder; andere
aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu
erlangen; Hebräer 11:33-35

Warnung an die Gemeinde:
Ich ermahne euch aber, ihr Brüder: Gebt acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken im
Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie! Denn solche dienen nicht unserem Herrn
Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch, und durch wohlklingende Reden und schöne Worte
verführen sie die Herzen der Arglosen. Denn euer Gehorsam ist überall bekannt geworden. Darum freue
ich mich euretwegen, möchte aber, dass ihr weise seid zum Guten und unvermischt bleibt mit dem
Bösen. Der Gott des Friedens aber wird in Kurzem den Satan unter euren Füßen zermalmen. Die Gnade
unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch! Amen. Römer 16:17-20
NUR DER HEILIGE GEIST kann den Menschen Einsicht geben & die Fähigkeit zur Unterscheidung. Zudem
warnt DER HERR SEINE Schafe, dass sie wachen sollen & fern bleiben sollen von jeglichen falschen
Prediger, die etwas anderes lehren als das Doktrin, welches wir erhalten haben, nämlich:
▪️die Buße
▪️die Gerechtigkeit
▪️die Heiligung
▪️die Furcht GOTTES
▪️das Kommen von JESUS
▪️die Verherrlichung der Treuen Christen

DER HERR warnt, dass sich unter dem Weizen Unkraut befindet und man deshalb die Kraft DES
HEILIGEN GEISTES benötigt, um diese unterscheiden zu können. ER erlaubt SEINE wahre Gemeinde
nicht, mit der gefallenen und irreführenden Gemeinde Kompromisse einzugehen.
3 Dinge sind für die Gemeinde tödlich:
☑️ Sünde
☑️ Satan
☑️ Menschen, die Satan dienen (z.b. die, die sich angegriffen fühlen wenn sie getadelt werden. Sei
vorsichtig mit solchen Leuten. Passe auf, denn um sie identifizieren zu können benötigst du den Geist
der Unterscheidung. Du solltest also sehr vorsichtig mit deiner Errettung sein, denn du kannst dir nicht
erlauben sie zu verlieren. Es gibt Feinde GOTTES in der Gemeinde! Daher ist die Heiligung maßgend,
weil solche Menschen beabsichtigen:
▪️die Schwelle des WORTES GOTTES in deinem Herzen zu reduzieren
▪️Zweifel in deinem Herzen zu schaffen
Der Gott des Friedens aber wird in Kurzem den Satan unter euren Füßen zermalmen. Die Gnade unseres
Herrn Jesus Christus sei mit euch! Amen. Römer 16:20
JAHWE IST DER GOTT DES FRIEDENS.
ER gibt Friede zwischen GOTT & den Menschen und den Frieden zwischen Mensch zu Mensch.
Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben; und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter;
und man nennt seinen Namen: Wunderbarer, Ratgeber , starker Gott, Ewig-Vater , Friedefürst.
Jesaja 9:5
➡️ GOTT allein ist die Quelle des Friedens, den ER uns durch die Buße gewährt. Hierbei bezieht ER sich
auf die Erklärung, die in 1. Mose 3 & im Buch von Daniel gemacht wurde:
Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen:
Er wird dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. 1. Mose 3:15

Aber es ist ein Gott im Himmel, der kann verborgene Dinge offenbaren; der hat dem König
Nebukadnezar angezeigt, was in künftigen Zeiten geschehen soll. Daniel 2:28
Du sahst zu, bis sich ein Stein losriss ohne Zutun von Menschenhänden und das Bild an seinen Füßen
traf, die aus Eisen und Ton waren, und sie zermalmte. Da wurden Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold
miteinander zermalmt; und sie wurden wie Spreu auf den Sommertennen, und der Wind verwehte sie,
sodass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Der Stein aber, der das Bild zertrümmert hatte, wurde
zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Daniel 2:34-35

DER HERR involviert die Gemeinde in dem Zertreten von Satan. Dies erfolgt in 3 Kategorien:
1- ✅ Als CHRISTUS starb & wiederauferstand zerschmetterte ER den Teufel.
2- ✅ Von diesem Tag an hast du Kraft empfangen und jedes Mal wenn du CHRISTUS gekreuzigt &
auferstanden predigst und Seelen gewinnst, nimmst du an dem Zertreten von Satan Teil. Demnach
nimmst du am Sieg von JESUS im Zertreten von Satan Teil, jedes Mal wenn du täglich in der
Gerechtigkeit und Heiligung wandelst. Achtung: dies bedeutet wiederum, dass du GOTT einen
sclechten Dienst tust und somit dem Teufel dienst, jedes Mal wenn du sündigst.
3- ✅ "Der Gott des Friedens aber wird in Kurzem den Satan unter euren Füßen zermalmen." ⤵️
Hiermit kündigt GOTT an, dass:
▪️das Kommen von JESUS unmittelbar bevor steht.
▪️dass GOTT Sünde, Satan und seine Nachfolger richteten wird.
▪️der endgültige neue Himmel & die neue Erde kommen werden.
▪️dass die große Trübsal bevor steht.
Nach diesem schaute ich, und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel; und die erste Stimme, die ich
gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach: Komm hier herauf, und ich will dir zeigen, was
nach diesem geschehen muss! Und sogleich war ich im Geist; und siehe, ein Thron stand im Himmel,
und auf dem Thron saß einer. Und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis- und einem
Sardisstein gleich; und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem
Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die
mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten.
Offenbarung 4:1-4

Und ich sah, und siehe, in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der
Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet; es hatte sieben Hörner und sieben Augen, welche die sieben
Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der
Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen
und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder, und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll
Räucherwerk; das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied, indem sie sprachen: Du
bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen; denn du bist geschlachtet worden und hast
uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen , und
hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott, und wir werden herrschen auf Erden. Und
ich sah, und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und um die lebendigen Wesen
und die Ältesten; und ihre Zahl war zehntausendmal zehntausend und tausendmal tausend; die
sprachen mit lauter Stimme: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft
und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob! Offenbarung 5:6-12

Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und siehe, ein großes Erdbeben entstand, und die Sonne
wurde schwarz wie ein härener Sack , und der Mond wurde wie Blut; und die Sterne des Himmels fielen
auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Wind
geschüttelt wird. Und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge
und Inseln wurden von ihrem Ort weggerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen
und die Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften
und in den Felsen der Berge, und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallt auf uns und
verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes! Denn
der große Tag seines Zorns ist gekommen, und wer kann bestehen? Offenbarung 6:12-17
Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt »Der Treue
und der Wahrhaftige«; und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine
Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen, und er trägt einen Namen geschrieben, den
niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist, und
sein Name heißt: »Das Wort Gottes«. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden,
und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes
Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage, und er wird sie mit eisernem Stab weiden;
und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt an
seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben: »König der Könige und Herr der Herren«.
Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen; und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln,
die inmitten des Himmels fliegen: Kommt und versammelt euch zu dem Mahl des großen Gottes, um
das Fleisch der Könige zu verzehren und das Fleisch der Heerführer und das Fleisch der Starken und das
Fleisch der Pferde und derer, die darauf sitzen, und das Fleisch aller, der Freien und der Knechte, sowohl
der Kleinen als auch der Großen! Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere
versammelt, um Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd sitzt, und mit seinem Heer. Und das Tier
wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die
verführte, die das Malzeichen des Tieres annahmen, und die sein Bild anbeteten; die beiden wurden
lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und die Übrigen wurden getötet mit dem
Schwert dessen, der auf dem Pferd sitzt, das aus seinem Mund hervorgeht, und alle Vögel sättigten sich
von ihrem Fleisch. Offenbarung 19:11-21
➡️ Die Gnade GOTTES sei mit euch. Mit dieser Aussage bezieht ER sich essentiell auf den Segen
Abrahams:
Der Herr aber hatte zu Abram gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft
und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde! Und ich will dich zu einem großen
Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will
segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle
Geschlechter auf der Erde! 1. Mose 12:1-3

⭕ Da wir nun wissen, dass GOTT sehr bald Satan unter den Füßen zertreten wird, sollen wir
sicherstellen, dass wir in diesen Tagen auf GOTTES Seite sind. Nur dann werden wir nicht gerichtet.

Die Kraft des HERRN, die Du empfangen hast hat zum Zweck:
✔️ Täglich heilig zu leben in Vorbereitung auf das Kommen DES MESSIAS
✔️ eine heilige christliche Familie zu etablieren
✔️die Evangelisierung zur dunklen Welt

Der Grund weshalb deine Kinder weltlich sind, ist weil du nicht die Kraft des HERRN total empfangen
hast. Ansonsten hättest du ihnen gesagt, dass die Welt sich nicht um sie dreht, sondern um JESUS
CHRISTUS. Und du hättest zudem die Kontrolle über sie gehabt.

DER GOTT DES FRIEDENS:
Diese Welt kann dir keinen Frieden geben, denn nur GOTT gibt Friede zur Menschheit (siehe Johannes
3:16). Wenn du Friede willst, dann empfange JESUS als HERRN & ERRETTER.
Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren
in Christus Jesus! Philipper 4:7
Der Gott des Friedens sei mit euch allen! Amen. Römer 15:33
Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen.
1. Korinther 14:33
Ich ermahne euch aber, ihr Brüder: Gebt acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken im
Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie! Römer 16:17

WARUM MAN DAS UNKRAUT IN DER GEMEINDE VERMEIDEN SOLLTE?
🖊️ Sie sind manipulativ
🖊️ Sie führen naive Leute und neue Christen in die Irre durch das falsche Doktrin, welches sie
verbreiten
🖊️ Sie zerstören die Gemeinde
🖊️ Sie zerstören das Zeugnis der Gemeinde in den Augen der Welt
🖊️ Sie zerstören den Friede der Gemeinde
🖊️ Sie schaffen ein doktrinelles Hindernis zu dem Glauben, den Du empfangen hast.

Man sollte sie zur Buße leiten, damit JESUS gewinnt. Sollten Sie aber es ablehnen wahre Buße zu
tun, dann separiere dich von ihnen.

Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren,
geduldig im Ertragen von Bosheiten; er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen , ob ihnen
Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus
dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen.
2. Timotheus 2:24-26
Diese sechs hasst der Herr, und sieben sind seiner Seele ein Gräuel: stolze Augen, eine falsche Zunge,
Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das böse Pläne schmiedet, Füße, die schnell zum
Bösen laufen, ein falscher Zeuge, der Lügen ausspricht, und einer, der Zwietracht sät zwischen Brüdern.
Sprüche 6:16-19
Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht; denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind
getrieben und hin- und hergeworfen wird. Jakobus 1:6
🖊️ Sie schaffen Zweifel in deinem Herzen und beabsichtigen, die Schwelle des Kreuzes und die
Heiligkeit GOTTES in deinem Herzen zu reduzieren.
🖊️ Sie befürworten die Selbstgenügsamkeit und Selbstgefälligkeit und wollen dich von GOTT trennen
und dennoch lesen wir in Johannes 15:5 folgendes:
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn
getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Johannes 15:5
➡️ Es ist Zeit dem Teufel zu widerstehen, sogar innen in der Gemeinde!
🖊️ Sie bringen dich dazu dich so zu fühlen, als würdest du etwas verpassen, solltest du nicht zu ihnen
kommen.
Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Wie, habt ihr keinen Glauben? Markus 4:40
🖊️Wir müssen ihnen helfen & ihnen eine Chance geben zum Buße tun.
Einen Menschen, der die Gemeinde spalten will, weise ab, wenn er einmal und noch einmal ermahnt
ist. Titus 3:10

Er aber, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden allezeit und auf alle Weise! Der Herr sei mit euch
allen! 2. Thessalonicher 3:16

WIE DER CHRIST SATAN ZERSCHMETTERT:
Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen
und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod! Offenbarung 12:11

Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune; denn die Posaune wird erschallen, und die
Toten werden auferweckt werden unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses
Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen, und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen.
Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit
anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht: »Der Tod ist verschlungen in
Sieg! Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? 1. Korinther 15:52-55
🖊️ Wenn du das Evangelium des Kreuzes & des Blutes annimmst, dann zertrittst du Satan.
Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle
Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist.
Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als
eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er
hat es auch in unseren Herzen licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der
Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. 2. Korinther 4:4-6

DER HERR fordert die Gemeinde auf:
▪️ dass sie vom Schlaf aufwacht & aufhören soll, jeden in der Gemeinde zu vertrauen.
▪️ dass du vorsichtig sein solltest, weil sonst deine Ewigkeit in Gefahr ist.
▪️ dass du wachsam sein solltest! DER HEILIGE GEIST hilft dir zu unterscheiden und dich für die Wahrheit
und die Heiligung zu entscheiden, denn der Feind infiltriert die Gemeinde mit Menschen die
beabsichtigen, die Gemeinde runter zu bringen.
🖊️ Sie lieben das Evangelium des Wohlstands/das Evangelium der billigen Gnade.
🖊️ Sie lieben Dinge, die das Fleisch gratifizieren.
🖊️ Sie sind Motivationssprecher.
🖊️ Sie lieben & dienen DEN HERRN nicht.
🖊️ Sie haßen Buße & Heiligung und die Wunder GOTTES, weil diese gegen sie bezeugen.
🖊️ Sie führen ihr Leben außerhalb der SCHRIFT GOTTES.

⛔ Der Gläubige muss verstehen, dass die Welt zu GOTT VÖLLIG feindselig ist und, dass diese
Feindseligkeit die Gemeinde infiltriert, denn die größte Bedrohung gegenüber dem Teufel ist die
Gemeinde die voller Kraft ist. Und so ist die Feindseligkeit gegen CHRISTUS sogar noch größer im Leib
CHRISTI, denn es gibt Menschen, die behaupten, sie hätten CHRISTUS angenommen, jedoch lehnen sie
die Heiligung und Kreuzigung des Fleisches ab und bekämpfen die Salbung DES HERRN.

🖊️ Sie weisen einen unheiligen Lebensstil auf (Vermischung mit der Welt, Irrlehre, unmoralischer
Kleidungsstil...)
🖊️ Sie sind nicht wirklich an Errettung interessiert.
🖊️ Sie beabsichtigen dich in die Sünde zu führen.

⚠️ Errettung ist eine persönliche Entscheidung. Die Gemeinde sollte jeden Tag für CHRISTUS kämpfen
& solche Menschen tadeln. Ansonsten können sie die gesamte Gemeinde zerstören!
🖊️ Sie reden gut, geben den Anschein sich für den Nächsten zu sorgen, jedoch führen sie die Leute zu
einem anderen Doktrin.
🖊️ Sie sind unter einem anderen Doktrin & beabsichtigen, unschuldige Schafe damit zu verunreinigen.
🖊️ Sie dienen CHRISTUS nicht als HERRN; sie sind selbstgefällig und haben einen eigenen Plan.
🖊️ Sie zitieren Schriftstellen damit du denkst, dass sie Experten im WORT GOTTES sind.
⚠️ GOTT wird sie richten!
⚠️ Du aber, meide Verunreinigung, separiere dich von dem Lästerer & trachte nach CHRISTUS.

Denn euer Gehorsam ist überall bekannt geworden. Darum freue ich mich euretwegen, möchte aber,
dass ihr weise seid zum Guten und unvermischt bleibt mit dem Bösen. Römer 16:19

▪️Sei vorsichtig und wachsam, sei ein Experte in Sachen Gutes zu tun & meide immer das Böse.
▪️Wenn du die Gemeinde in der Einheit siehst, dann genieße es und beschütze diesen Zustand, weil der
Teufel immer beabsichtigt die Gemeinde zu zerstören. Passe gut auf, denn dies kann der Moment sein,
an dem der Teufel kommt & die Tatsache ausnutzt, dass ihr euch gegenseitig vertraut und er euch
dann durcheinanderwirft.
SEID EUCH DARÜBER BEWUSST, DASS IHR NOCH AUF DER ERDE SEID & IHR WIE SCHAFE UNTER DEN
WÖLFEN SEID.
TUT BUßE, SEID HEILIG, STREBT IMMER NACH DER GERECHTIGKEIT UND NACH FRIEDEN!
DER MESSIAS KOMMT.

