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Was ist der Altar?
1. Mose 12,7
Da erschien der HERR dem Abram und sprach: Deinem Samen will ich dieses Land geben! Und er
baute dort dem HERRN, der ihm erschienen war, einen Altar.
1. Mose 8,21
Und der HERR roch den lieblichen Geruch, und der HERR sprach in seinem Herzen: Ich will künftig
den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen, obwohl das Trachten des
menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an; auch will ich künftig nicht mehr alles
Lebendige schlagen, wie ich es getan habe.
Der Altar ist ein sehr mächtiger Ort, an dem GOTT angebetet wird.
GOTT kommt, um am Altar zu essen. Der Altar ist ein Ort der Kraft.
1. Mose 13,18
Da brach Abram auf, kam und wohnte bei den Terebinthen Mamres in Hebron und baute dort dem
HERRN einen Altar.
1. Mose 33,20
und er errichtete dort einen Altar; den nannte er »Gott, der Gott Israels«.
Der Altar, auf dem der Pastor, der Bischof, der leitende Erzbischof predigt, heißt EL-ELOHEISRAEL (GOTT, DER GOTT ISRAELS ).
Der wahre GOTT wird DER GOTT Israels genannt.
1. Mose 35,7
da baute er dort einen Altar und nannte den Ort »El-Bethel«, weil sich Gott ihm dort geoffenbart
hatte, als er vor seinem Bruder floh.
Der Ort, an dem ihr anbetet, heißt El-Bethel (Das Haus GOTTES).
In El-Bethel befindet sich der Altar, der El-Elohe-Israel heißt.
1. Korinther 9,13
Wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, auch vom Heiligtum essen, und dass die,
welche am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil erhalten?
In diesem Vers geht es nicht um Geld. Was auf dem Altar geopfert wird, ist DAS LAMM GOTTES.
Jeder, der am Altar arbeitet, hat seinen Anteil an DEM LAMM GOTTES.
Hebräer 13,10-13
Wir haben einen Opferaltar, von dem diejenigen nicht essen dürfen, die der Stiftshütte dienen.
Denn die Leiber der Tiere, deren Blut für die Sünde durch den Hohenpriester in das Heiligtum
getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt.
Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores
gelitten.
So lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen!
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2. Samuel 24,25
Und David baute dem HERRN dort einen Altar und opferte Brandopfer und Friedensopfer. Und der
HERR ließ sich für das Land erbitten, und die Plage wurde abgewehrt von Israel.
Der Altar ist nicht für Stolz und Prahlerei da, oder um dort zu streiten und Miniröcke zu tragen, er ist
für die Opfergabe da.
Dieser Altar gibt dir viel Kraft, weil GOTT DER VATER herabsteigt, sobald du ein Opfer bringst. Du
opferst DAS LAMM GOTTES. Und wenn du DAS LAMM opferst, kommt die Kraft GOTTES auf dich
herab.
GOTT opferte DAS LAMM auf dem Altar des Kreuzes. GOTT opferte sich selbst dort, und DAS BLUT,
das ER vergoss, war der Bund.
Die Kraft des Altars ist in DEM BLUT. Ohne DAS BLUT gibt es keine Kraft.
Man kann vom Altar aus sprechen und Menschen verfluchen, man kann von dort aus sprechen und
Wunder tun, weil die Kraft dort ist.
Luzifer war auf diesem Altar. Du kannst heute im Himmel sein und morgen in der Hölle, aber du
warst auf dem Altar. Das ist der Ort, an dem Luzifer gefallen ist und wo auch ihr fallen werdet, wenn
ihr den HERRN nicht fürchtet. Viele von euch gebrauchen die Kraft des Altars, ihr denkt, ihr seid
etwas Besseres, wenn ihr dort predigt.
Stolz ist ein Krebsgeschwür. Der Stolz will den Altar.
Dem Stolz geht es darum, wer Recht hat, der Demut geht es darum, was richtig ist.
Stolz ist der größte Störenfried. Lust/Begierde ist Stolz. Stolz schaut immer auf die Menschen herab.
Hesekiel 28,17
Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit; du hast deine Weisheit um deines Glanzes
willen verderbt. So habe ich dich auf die Erde geworfen und dich vor den Königen zum Schauspiel
gemacht.
Sprüche 16,18
Stolz kommt vor dem Zusammenbruch, und Hochmut kommt vor dem Fall.
Sprüche 29,23
Der Hochmut des Menschen erniedrigt ihn, aber ein Demütiger erlangt Ehre.
Wenn du ein stolzer Mensch am Altar DES HERRN bist, dann bist du so gut wie Luzifer.
Der einzige Ort für eine Person, die auf dem richtigen Altar steht und stolz ist, ist die Hölle, vergiss die
Entrückung. Nur absolute Demut wird eintreten.
Der Altar, auf dem du stehst, und die Kraft können dich in ein Kind des Himmels oder der Hölle
verwandeln. Wenn du im Fleisch gefunden wirst und auf diesem Altar dienst, wirst du ein gefallener
Luzifer. Die Bibel sagt, dass Fleisch und Blut keinen Anteil am Königreich des Himmels haben dürfen.
Die Gegenwart GOTTES tötet den Stolz.
Römer 12,16
Seid gleich gesinnt gegeneinander; trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter
zu den Niedrigen; haltet euch nicht selbst für klug!
Bist du in der Lage, dein Herz zu demütigen? Eine öffentliche Demütigung ist eine Demonstration der
Stärke.

www.bereutundbereitetdenweg.org

Johannes 20,23
Welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben; welchen ihr sie behaltet, denen sind sie
behalten.
Wenn du auf dem Altar stehst und sagst, ich vergebe dir nicht, wird GOTT dieser Person auch nicht
vergeben.
In der Öffentlichkeit getadelt und gedemütigt zu werden, wird den Stolz töten.
Lasst uns jegliche Art des Stolzes bereuen und jede Form von Stolz zu jeder Gelegenheit meiden.

ERRETTUNGSGEBET
HERR JESUS, Ich bin ein Sünder und tue Buße für alle meine
Sünden, bitte wasche mich heute rein mit deinem kostbaren
Blut. Ich kehre ab von jeder Sünde und empfange dich als
mein HERR und ERRETTER. Bitte schreibe meinen Namen in
das Buch des Lebens und bitte sende mir den HEILIGEN GEIST,
um mir zu helfen in Heiligkeit und Gerechtigkeit zu leben und
bitte etabliere dein WORT in mein Herz und schütze mein
Herz. Ich liebe dich JESUS.
Im mächtigen Namen von JESUS bin ich heute wiedergeboren.
Amen

Bereut und bereitet den Weg – DER MESSIAS kommt!
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