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Durch Stolz in die Sünde 
14. November 2022 Internationale Jüngerschaftsschulung – Dienst der Buße und Heiligung  
  
Buße ist ein göttlicher Aktionsplan für die Befreiung. Es ist keine mathematische Berechnung oder 
Gleichung. Wenn der Buße keine ernsthaften Taten folgen, hat sich der Stolz seinen Weg zum THRON 
gebahnt. Man wird zum Meister der Täuschung, zum Agenten, der eine Kopie von Luzifer selbst ist. 
  
Die Natur des Stolzes 
  
Der Stolz hat die Sünde geboren.  
  
Hiob 41,23-26 
Er bringt die Tiefe zum Sieden wie einen Kessel, macht das Meer zu einem Salbentopf. 
Hinter ihm her leuchtet der Pfad; man könnte die Flut für Silberhaar halten. 
Auf Erden ist nicht seinesgleichen; er ist geschaffen, um ohne Furcht zu sein. 
Er schaut alle Hohen [furchtlos] an; er ist ein König über alle Stolzen. 
 
Man kann Eisen nicht biegen, außer durch Feuer. Leiter, die nicht Buße tun oder getadelt werden 
wollen, wenn sie im Unrecht sind, sind wie Eisen. Sie biegen sich nur im Feuer, das von all den 
Menschen ausgeht, die sie angreifen, um den Menschen zu gefallen. Das nächste Feuer, das sie 
biegen wird, ist das Höllenfeuer. 
 
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. 
  
Als ein Kind des Stolzes in diesem heiligen Dienst, ist man so wie ein Kind Luzifers. 
Als Kind des Stolzes ist die Art, mit Menschen umzugehen, hinterlistig (manipulativ). 
Stolz ist ein ernsthafter Entwurf für die Manifestation der Identität. Als Kind des Stolzes ist man 
genau in der DNA des Vaters des Stolzes, des Teufels, man kann sich nicht anders verhalten als der 
Teufel.  
 
Lukas 19,1-10 
Und er kam nach Jericho hinein und zog hindurch. 
Und siehe, da war ein Mann, genannt Zachäus, ein Oberzöllner, und dieser war reich. 
Und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei, und konnte es nicht wegen der Volksmenge; denn er 
war von kleiner Gestalt. 
Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen; denn dort sollte er 
vorbeikommen. 
Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steige schnell 
herab; denn heute muss ich in deinem Haus einkehren! 
Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. 
Als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen: Er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, 
um Herberge zu nehmen! 
Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den 
Armen, und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfältig zurück! 
Und Jesus sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams 
ist; denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. 
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Einem stolzen Menschen fehlt es an Demut und er klettert auf den Baum, um JESUS zu sehen. Und 
DER HERR kommt und sagt: Komm herunter vom Baum des Stolzes. 
Auch in diesem Dienst gibt es zwei Gruppen: törichte und kluge Jungfrauen, siehe Matthäus 25, 1-13 
Man wird nicht mit Demut geboren. Demut ist eine Praxis des Wortes GOTTES, ein bewusstes 
Anstreben jeden Tag. 
  
Hiob 28,8 
den auch das stolze [Wild] nicht betreten hat, auf dem der Löwe nicht geschritten ist. 
 
Psalm 73,6 
Darum ist Hochmut ihr Halsschmuck, und Gewalttat ist das Gewand, das sie umhüllt. 
 
Sogar die Halskette, die ein Stolzer trägt, ist Stolz!  
 
Psalm 73,10 
Darum wendet sich auch sein Volk ihnen zu, und es wird von ihnen viel Wasser aufgesogen. 
 
Wenn du stolz bist, bringst du die Menschen dazu, von deinem Stolz zu trinken. 
  
Psalm 73,6-8 
Darum ist Hochmut ihr Halsschmuck, und Gewalttat ist das Gewand, das sie umhüllt. 
Ihr Gesicht strotzt von Fett; sie bilden sich sehr viel ein. 
Sie höhnen und reden boshaft von Bedrückung, hochfahrend reden sie. 
 
Mit ihrer Arroganz und dem Stolz bedrohen sie alle. Achtung stolzes Verhalten ist ansteckend! 
Wieviele Leute hast du mit deinem stolzen Verhalten auf falsche Wege geleitet? Die Zeit der Buße ist 
spätestens jetzt. Nur wahre Bekenntnis/Umkehr kann alles verändern! 
  
Psalm 73,9-10 
Sie reden, als käme es vom Himmel; was sie sagen, muss gelten auf Erden. 
Darum wendet sich auch sein Volk ihnen zu, und es wird von ihnen viel Wasser aufgesogen. 
  
Sie trinken das Wasser der Arroganz und des Stolzes.  
Jedes Mal, wenn Stolze predigen gehen, lauert die Gefahr Kinder des Stolzes hervor zubringen. 
Schlangen werden keine Fische gebären. Schlangen werden Schlangen gebären.  
Die Kinder des Stolzes werden nie wiedergeboren sein, es sei denn sie tun jetzt ernste Buße. 
 
Römer 8,7-8 
weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist; denn es unterwirft sich dem 
Gesetz Gottes nicht, und kann es auch nicht; 
und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. 
  
Diejenigen, die sich im Reich des Stolzes befinden, können GOTT nicht gefallen. Die Kinder des 
Stolzes, ihr Herz, ihr Körper, ihre Halskette und ihre Kleidung stellen Stolz dar.  
Sie scheuen sich nicht zu lügen und können sogar falsche Zeugnisse an der Kanzel geben. 
 
Johannes 8,44 
Ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun! Der war ein 
Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. 
Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem Eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater 
derselben. 
 
Sie vermischen die Wahrheit mit der Lüge und sagen, dass sie ein guter Lehrer sind.  
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Sprüche 17,6 
Kindeskinder sind eine Krone der Alten, und die Ehre der Kinder sind ihre Väter. 
 
Der Teufel ist stolz auf dich, während du deine Ewigkeit zerstörst und andere in die Hölle führst, 
wenn du Stolz weiter in deinem Leben praktizierst. Lass uns Buße tun! 
  
3. Mose 26,19 
und ich will euren harten Stolz brechen. Ich will euch den Himmel machen wie Eisen und die Erde 
wie Erz, 
  
Es ist bereits ein großer Segen, DIE MÄCHTIGEN PROPHETEN DES HERRN zu entdecken. Es ist 
verborgen. Du hattest die Gnade, hier zu sein im Dienst des HERRN, und dennoch bist du weiterhin 
stolz. Ein weiterer Buße Punkt um jetzt im RICHTIG SEIN mit dem HERRN zu sein. 
Die Kinder des Stolzes sind sehr stolz, sogar gegenüber GOTT SELBST und heben in ihrem Herzen 
Rebellion und Beschwerde gegen: 
-GOTT und christliche Tugenden wie: 
-Selbstverleugnung, Selbstlosigkeit, Demut  
-dem HERRN zu dienen, statt Komfort auszuleben und es bequem zu haben im Komfort des 
babylonischen Systems dieser Welt 
 
Psalm 10,2-4 
Vom Übermut des Gottlosen wird dem Elenden bange; mögen doch von der Arglist die betroffen 
werden, die sie ausgeheckt haben! 
Denn der Gottlose rühmt sich der Gelüste seines Herzens, und der Habsüchtige sagt sich los vom 
HERRN und lästert ihn. 
Der Gottlose sagt in seinem Hochmut: »Er wird nicht nachforschen!« Alle seine Gedanken sind: »Es 
gibt keinen Gott«! 
  
Ihr seid bereits in der Gemeinde, aber in eurem Herzen gibt es immer noch keinen Platz für GOTT. Da 
Dinge der Welt, Liebe zum Geld und Komfort immer noch höher gestellt werden als JESUS. 
Vorsicht vor der Gefahr, die Entrückung zu verpassen, auch wenn man bereits in dem Dienst des 
HERRN ist! 
 
Psalm 59,13  
Das Wort ihres Mundes ist nichts als Sünde; sie sollen sich verstricken in ihrem Hochmut wegen 
des Fluches und wegen der Lüge, die sie aussprechen. 
 
Sprüche 13,10 
Durch Übermut entsteht nur Streit; wo man sich aber raten lässt, da wohnt Weisheit. 
  
Jesaja 16,6 
Wir haben gehört von dem Hochmut Moabs, das sehr anmaßend ist, von seinem Übermut, seinem 
Stolz und seiner Überheblichkeit, seinem leeren Geschwätz. 
 
Jesaja 28,1-3 
Wehe der stolzen Krone der Trunkenen Ephraims, der welken Blume seines herrlichen Schmucks 
auf dem Gipfel über dem fetten Tal der vom Wein Überwältigten! 
Siehe, der Herr hat einen Starken und Gewaltigen [bereit]; wie ein Hagelwetter, wie ein Verderben 
bringender Sturm, wie ein Wolkenbruch mit mächtiger Wasserflut; er wirft sie zu Boden mit 
Macht. 
Mit Füßen wird zertreten die stolze Krone der Trunkenen Ephraims; 
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Der Stolz hindert dich daran, in der Buße voranzukommen und geistlich zu wachen und Früchte im 
Dienst zu bringen. 
Sobald du den Stolz öffentlich bloßstellst, wirst du ein Feind des Stolzes.  
Die einzige Medizin gegen Stolz ist die öffentliche Bloßstellung des Stolzes durch Buße. 
  
Der Stolz will sich davor schützen, angesprochen und gekreuzigt zu werden. Deshalb bekämpfe AKTIV 
den Stolz. 
 
Jeremia 48,29-31 
Wir haben vom Hochmut Moabs gehört, dass er sehr groß ist, von seinem Stolz und seinem 
Hochmut und seiner Überheblichkeit und von der Großtuerei seines Herzens. 
Ich kenne seinen Übermut wohl, spricht der HERR; sein Gerede ist nicht aufrichtig, und es handelt 
auch nicht ehrlich. 
Darum muss ich über Moab wehklagen und um ganz Moab jammern; um die Männer von Kir-Heres 
wird man seufzen. 
 
Jeremia 49,16-18 
Dass man dich fürchtete, hat dich verführt, und der Übermut deines Herzens, du, der du in 
Felsschluchten wohnst und dich auf Bergeshöhen aufhältst! Wenn du aber auch dein Nest so hoch 
bautest wie ein Adler, so werde ich dich dennoch von dort hinunterstürzen!, spricht der HERR. 
Und Edom soll zum Entsetzen werden; wer daran vorübergeht, wird sich entsetzen und zischen 
wegen all seiner Plagen. 
Wie Sodom und Gomorra samt ihren Nachbarstädten umgekehrt worden sind, spricht der HERR, so 
wird auch dort niemand mehr wohnen und kein Menschenkind sich dort aufhalten. 
 
Hosea 7,10 
Wiewohl aber Israels Stolz sich als Zeuge gegen ihn erhebt, sind sie doch nicht zu dem HERRN, 
ihrem Gott, umgekehrt und haben ihn trotz alledem nicht gesucht; 
 
Zefanja 2,10 
Dies soll ihnen für ihren Hochmut zuteilwerden, dass sie gelästert haben und großgetan gegen das 
Volk des HERRN der Heerscharen. 
 
1. Timotheus 3,6 
kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. 
 

ERRETTUNGSGEBET 

HERR JESUS, Ich bin ein Sünder und tue Buße für alle meine Sünden und für jegliche Form des 
Stolzes, 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! 


