Zusammenfassende Punkte der Lehre vom Weltweiten Gottesdienst am
29.11.2020 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: WIE KÖNNEN WIR DEN TEUFEL WIEDERSTEHEN & DIE UNAUFHÖRLICHE SÜNDE IN
DER GEMEINDE STOPPEN?

Leitende Schriftstelle:
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.« Und
Jesus antwortete und sprach zu ihm: Es ist gesagt: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht
versuchen!« Und nachdem der Teufel alle Versuchung vollendet hatte, wich er von ihm eine
Zeit lang. Lukas 4:1-13

Um den Teufel zu bekämpfen/zu widerstehen musst du zuallerst Buße tun & somit ein
richtiges Gefäß schaffen, damit dich DER HEILIGE GEIST erfüllt.
JESUS zeigte uns den Weg, den wir folgen müssen, damit der Teufel von uns flieht.

JESUS BENÖTIGTE DIE KRAFT DES HEILIGEN GEISTES, UM SEINE MISSION UMZUSETZEN

📌 Die Einweihung des Dienstes von CHRISTUS:
Es geschah aber, als alles Volk sich taufen ließ und auch Jesus getauft wurde und betete, da
tat sich der Himmel auf, und der Heilige Geist stieg in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn
herab, und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, die sprach: Du bist mein geliebter Sohn; an
dir habe ich Wohlgefallen! Lukas 3:21-22
📌 DER HERR JESUS selbst benötigte die Salbung DES HEILIGEN GEISTES um SEINE Mission zu
tun, welche du ebenso benötigst!
Sei gewiss, der christliche Wandel ist ein fortwährender Kampf gegen Satan!
Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen
frohe Botschaft zu verkünden; er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzens
sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um
zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes, und um
zu trösten alle Trauernden; um den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck
statt Asche gegeben werde, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten
Geistes, dass sie genannt werden »Bäume der Gerechtigkeit«, eine »Pflanzung des Herrn« zu
seinem Ruhm. Jesaja 61:1-3
Da antwortete er und sprach zu mir: Das ist das Wort des Herrn an Serubbabel: Nicht durch
Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist!, spricht der Herr der Heerscharen.
Sacharja 4:6
📌 Die Gemeinde kann NUR durch die Kraft DES HEILIGEN GEISTES den Teufel bekämpfen!
Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu
euch gekommen! Matthäus 12:28
Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie
ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder; etliche aber zweifelten . Und Jesus trat
herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So
geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker , und tauft sie auf den Namen des Vaters und
des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und
siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit! Amen. Matthäus 28:16-20
📌 Es gibt keinen Grund für die heutige Gemeinde vom Teufel in der Sünde gefangen zu sein;
sie sollte in der Kraft wandeln, die DER HERR ihr bereitgestellt hat!
Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Und der
Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht
mit einem Schweißtuch umhüllt. Jesus spricht zu ihnen: Bindet ihn los und lasst ihn gehen!
Johannes 11:43-44

📌Es ist erstaunlich, dass böse Geister die Gemeinde wegen Sünde stören. Die Dämonen
scheinen sich darüber bewusst zu sein, wer JESUS ist & SEINE Autorität zu kennen. Wie kommt
es dann, dass die heutige Gemeinde die Kraft nicht kennt, die JESUS hat?
Und es war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist, der schrie und sprach: Lass
ab! Was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu
verderben? Ich weiß, wer du bist: der Heilige Gottes! Markus 1:23-24
✅ Die Dämonen wissen, dass JESUS HEILIG ist, aber die heutige Gemeinde behauptet nicht zu
wissen, dass JESUS heilig ist.
✅ Die Dämonen sind sich über die Kraft von JESUS bewusst, nämlich, dass ER sie zerstören
kann! "Bist du gekommen, um uns zu verderben?" siehe Markus 1,24
Warum toleriert die heutige Gemeinde Sünde, statt die Tür dafür TOTAL zu schliessen und
heilig und rechtschaffend vor dem HERRN jeden Tag zu leben.
✅ Die Dämonen wissen, dass es einen festgelegten Tag des Gerichts gibt, aber die Gemeinde
verhält sich so, als wenn sie es nicht wüsste!
✅ Die Dämonen wissen, dass JESUS Kraft hat, SEIN Volk von Dämonenbesitz zu befreien.

⚠️ Du musst mit DEM HEILIGEN GEIST erfüllt sein, um ein wahrer Christ zu sein!

Und er kam hinab nach Kapernaum, einer Stadt in Galiläa, und lehrte sie am Sabbat. Und sie
waren betroffen über seine Lehre, denn er redete mit Vollmacht. Und in der Synagoge war ein
Mensch, der den Geist eines unreinen Dämonen hatte. Und er schrie mit lauter Stimme und
sprach: Lass ab! Was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Bist du gekommen, um
uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist: der Heilige Gottes! Lukas 4:31-34
📌 Einige der Jünger von JESUS konnten IHN nicht einmal erkennen und zogen sich deshalb
von IHM zurück, aber die Dämonen konnten IHN identifizieren/erkennen!
Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da
sprach Jesus zu den Zwölfen: Wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus:
Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens; und wir haben geglaubt und
erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes! Johannes 6:66-69

ER IST DER HEILIGE GOTT
Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige,
der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt, und zuschließt, sodass
niemand öffnet. Offenbarung 3:7

Und ich hörte den Engel der Gewässer sagen: Gerecht bist du, o Herr, der du bist und warst
und der Heilige bist, dass du so gerichtet hast! Offenbarung 16:5
➡️ Warum wandelt dann die heutige Gemeinde in unaufhörlicher Sünde, wenn es so viel Kraft
gibt?
⚠️ Das Fundament der Errettung die du erhalten hast ist die KRAFT VON GOTT!
Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht; denn du hast alle
Dinge geschaffen, und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen!
Offenbarung 4:11

📌 JESUS warnte SEINE Jünger über den Versuch, den Dienst ohne Kraft anzufangen, weil
sonst die Kraft der Welt sie zur Welt konvertieren würde.
Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern
die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr [— so sprach er —] von mir vernommen habt,
denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden nicht
lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren, und
sprachen: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber
sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in
seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat; sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der
Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in
ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde! Und als er dies gesagt hatte, wurde er
vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg.
Apostelgeschichte 1:4-9
📌 Direkt vom Anfang der Schöpfung ist SEINE Kraft ersichtlich:
Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat;
denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung
der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung
haben. Römer 1:19-20
Denn die Schrift sagt zum Pharao: »Eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir
meine Macht erweise, und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde.
Römer 9:17
Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle
Dinge durch das Wort seiner Kraft; er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden
durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Hebräer 1:3

WIR BRAUCHEN DIE KRAFT VON DEM HERRN UND DIE FÜHRUNG VON DEM HEILIGEN GEIST
✔️ Um Sünder zu JESUS zu leiten
Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht; denn es ist Gottes Kraft zur
Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen; Römer 1:16
📌 Die Welt sollte diese Kraft in dir sehen und CHRISTUS empfangen.
Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verlorengehen; uns aber, die wir gerettet
werden, ist es eine Gotteskraft; 1. Korinther 1:18
Ich habe euch nämlich aus viel Bedrängnis und Herzensnot heraus geschrieben, unter vielen
Tränen, nicht damit ihr betrübt werdet, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich in
besonderer Weise zu euch habe. Hat aber jemand Betrübnis verursacht, so hat er nicht mich
betrübt, sondern zum Teil — damit ich nicht zu viel sage — euch alle. 2. Korinther 2:4-5

✔️ Um Satan zu besiegen (dein Glaube/deine Heiligkeit zu bewahren)
✔️ Für die Bevollmächtigung der Gemeinde (um große Aufgaben zu erledigen, den
Missionsbefehl auszuführen)
DER HEILIGE GEIST transformiert den Christen, macht sie/ihn CHRISTUS ähnlich, dann kann er
/sie dem Teufel widerstehen. ER bringt den Christen täglich dazu sein/ihr Leben als heilige
Opfergabe für den HERRN zu offerieren und einen geistlichen Lebenswandel täglich zu führen
in Vorbereitung auf das KOMMEN VON JESUS.

JESUS IST DER GOTT DER KRAFT
Ich sah in den Nachtgesichten, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich
einem Sohn des Menschen; und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn
gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen, und alle Völker, Stämme
und Sprachen dienten ihm; seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und
sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Daniel 7:13-14

Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete; und als ich
mich umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchter, und mitten unter den sieben Leuchtern
Einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen
reichte, und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare
waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee; und seine Augen waren wie eine Feuerflamme, und
seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen
vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus seinem Mund ging
ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor; und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in
ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte
Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte und der
Lebende; und ich war tot, und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen! Und ich habe die
Schlüssel des Totenreiches und des Todes.
Offenbarung 1:12-18

DIE VERHEIßUNG DER KRAFT FÜR DIE GEMEINDE:
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich
tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und alles, was ihr bitten
werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn.
Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Liebt ihr mich, so haltet
meine Gebote! Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben,
dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann,
denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht; ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch
und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück; ich komme zu euch. Noch eine
kleine Weile, und die Welt sieht mich nicht mehr; ihr aber seht mich; weil ich lebe, sollt auch
ihr leben! Johannes 14:12-19

Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, dass ich hingehe; denn wenn ich nicht
hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu
euch senden. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von
Gerechtigkeit und vom Gericht; von Sünde, weil sie nicht an mich glauben; von Gerechtigkeit
aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht; vom Gericht, weil der Fürst
dieser Weltgerichtet ist. Johannes 16:7-11

Denn ich werde Wasser auf das Durstige gießen und Ströme auf das Dürre; ich werde meinen
Geist auf deinen Samen ausgießen und meinen Segen auf deine Sprösslinge, Jesaja 44:3

Aber am letzten, dem großen Tag des Festes stand Jesus auf, rief und sprach: Wenn jemand
dürstet, der komme zu mir und trinke! Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus
seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Johannes 7:37-38
Warum fließen Ströme lebendigen Wassers nicht aus der heutigen Gemeinde und dennoch ist
sie sehr durstig?
🔹Wenn dein Herz nach GOTT durstet, dann wird ER es mit DEM HEILIGEN GEIST erfüllen.
Denn er hat die durstige Seele getränkt und die hungrige Seele mit Gutem erfüllt! Psalm 107:9

🔹Die heutige Gemeinde hat keine Entschuldigung ohne Kraft zu wandeln!

Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es
entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen
Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von
Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen
Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen
gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern
unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde
bestürzt; denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle,
verwunderten sich und sprachen zueinander: Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer?
Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden?
Apostelgeschichte 2:1-8

Da trat Petrus zusammen mit den Elf auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen: Ihr Männer
von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen, und nun hört auf meine
Worte! Denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint; es ist ja erst die dritte Stunde des Tages;
sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist: »Und es wird geschehen
in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch;
und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, und eure jungen Männer werden
Gesichte sehen, und eure Ältesten werden Träume haben; ja, auch über meine Knechte und
über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie werden
weissagen. Apostelgeschichte 2:14-18

Und sprach zu ihnen: So steht es geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten
Tag aus den Toten auferstehen, und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden
verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon!
Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters; ihr aber bleibt in der Stadt
Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe! Lukas 24:46-49

Die Siebzig aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen: Herr, auch die Dämonen sind uns
untertan in deinem Namen! Da sprach er zu ihnen: Ich sah den Satan wie einen Blitz vom
Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten, und
über alle Gewalt des Feindes; und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden.
Lukas 10:17-19

DER HERR JESUS sandte die Gemeinde mit Kraft hinaus. Die 70, die ER geschickt hatte waren
erstaunt, dass sich ihnen sogar Dämonen im Namen von JESUS untertanen.
🔹Die heutige Gemeinde jedoch handelt ohne Kraft; sie hat eine Form der Errettung, aber
handelt ohne Kraft.
Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von
solchen wende dich ab! 2. Timotheus 3:5
🔹Hier ist die Art der Kraft, die ER dir versprochen hat:
Mein Gott hat seinen Engel gesandt und den Rachen der Löwen verschlossen, dass sie mir kein
Leid zufügten, weil vor ihm meine Unschuld offenbar war und ich auch dir gegenüber, o König,
nichts Böses verübt habe!! Daniel 6:23

DER HERR stellt der Gemeinde ausreichende Kraft zur Verfügung, sogar um Dämonen
zusammenzubrechen. Jedoch wenn die Gemeinde wahre fruchtvolle Buße verweigert, macht
dies die Gemeinde kraftlos.
Die heutige Gemeinde ist aufgerufen sich total von Falschheit, Unmoral, Irrlehre und von dem
Wohlstandsevangelium zu trennen und in Heiligung und Gerechtigkeit zu wandeln, um sich
vorzubereiten für die Entrückung.

ERRETTUNGSGEBET:
MÄCHTIGER 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 ganz tief in meinem Herzen und schütze mein Herz. Ich liebe dich JESUS.
Im mächtigen Namen von JESUS bin ich heute wiedergeboren. Amen

