
Seite 1 
Die Rechte für den Inhalt dieses Heftes liegen bei NevotNetwork (www.nevotnetwork.ch). Der Text kann dennoch gerne weitergegeben oder verarbeitet werden. 

Dabei darf jedoch der Text nicht verändert, ihm etwas hinzugefügt oder herausgelöscht werden. Des Weiteren müssen Autor und zugehöriger Link angefügt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 2 
Die Rechte für den Inhalt dieses Heftes liegen bei NevotNetwork (www.nevotnetwork.ch). Der Text kann dennoch gerne weitergegeben oder verarbeitet werden. 

Dabei darf jedoch der Text nicht verändert, ihm etwas hinzugefügt oder herausgelöscht werden. Des Weiteren müssen Autor und zugehöriger Link angefügt werden. 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

Vorwort 3 

Auswirkungen von Angst und Stolz 4 

Selbstzentriertes Gebet nährt den Geist der Hure Babylons 8 

Unabhängig sein zu wollen ist Sünde 10 

Humanistisch vernünftelnde Leiter sind Verführer 12 

Aussage hierzu des Apostel Paulus an die Galater 14 

Voraussetzungen, um Symptome von Angst und Stolz zu lösen 19 

Verdrehungen und ihre Symptome 20 

Selbsterkenntnis ist der erste Schritt 21 

Varianten des Stolzes 22 

Satans Versuche, Gottes Wort zu diskreditieren 30 

Ein Gebet von Paulus als Proklamation 32 

 

 

  



Seite 3 
Die Rechte für den Inhalt dieses Heftes liegen bei NevotNetwork (www.nevotnetwork.ch). Der Text kann dennoch gerne weitergegeben oder verarbeitet werden. 

Dabei darf jedoch der Text nicht verändert, ihm etwas hinzugefügt oder herausgelöscht werden. Des Weiteren müssen Autor und zugehöriger Link angefügt werden. 

 
 
Vorwort 
 
 
Der Sinn dieses Heftes ist es, Dir, in Yeshua dem Messias geborgen - geistliche 
Impulse gegen religiöse Gedankenfestungen im Lebensstil der heilsgewissen Erneu-
erung des Sinnes (Gefühl, Verstand und Wille) im Glauben zum auferstandenen und 
auf ewig inthronisierten Hohepriester Yeshua hin zu teilen.  
 
Überlass dem HERRN dabei die Führung durch SEINEN Geist, behalte das Dir 
offenbarte Gute (im Worte Gottes bestätigte) versiegelt im Heiligen Geiste und lege 
das Dir noch Unklare entspannt und unkompliziert auf ein Regal in Deinem Herzen. 
Wir sind alle noch nicht dort, wo wir sein werden, aber Gott sei Dank auch nicht mehr 
dort, wo wir einmal waren. Sei Dir stets bewusst; es gibt keine Verdammnis mehr, 
wenn wir im Geiste YHWH΄s, in Yeshuas "es ist vollbracht" versiegelt leben. 
 
Der Geist des HERRN offenbart uns Yeshuas Evangelium und zieht zum Vater der 
Vaterschaft hin (Timing), dazu braucht es unsere seelischen Vernünfteleien nicht. 
Erst, wenn unser Geist durch Gnadenbewusstsein gelernt hat, in der offenbarenden 
Führung des Heiligen Geistes YHWH's zu bleiben, werden wir als wiederhergestellter 
Mensch (Adam) seelisch und körperlich mündig sein, ohne Flecken und Runzeln die 
Braut Yeshuas (bildliche Beschreibung für SEINE Gemeinde) zu repräsentieren.  
 
Im Brief an die Römer, im 12. Kapitel in den Versen 1 und 2 steht als Ermahnung, 
was die Antwort der Gemeinde Yeshuas auf Gottes Gnade sein wird: 
 
 
 
Hingabe und Tun des Willens Gottes 
 
Ich ermahne euch nun, ihr Brüder (da sind im semitischen Verständnis immer auch 
gleichwertig die Schwestern angesprochen), angesichts der Barmherzigkeit Gottes, 
dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer: 
das sei euer vernünftiger Gottesdienst!  
 
Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch (in eurem Wesen) 
verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute 
und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. 
 
(Bibeltext der Schlachter) 
 
 
Herzlich Shalom wünschen Euch  
 
Rosi & Stephan Osterberger 
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Die religiösen Auswirkungen von Angst und Stolz 
 
Ein durch Dankbarkeit gegenüber der Begnadigung Gottes ausgesonderter Lebens-
stil zu SEINEM kommendem Reich hin, ist durch Yeshuas stellvertretendes Opfer, also 
durch den Tausch am Kreuz ermöglicht worden. 
 
Dieser Tausch am Kreuz ist in größerem Zusammenhang zu verstehen, der soziale, 
wirtschaftliche und politische Konsequenzen, die unweigerlich entstehen, mit ein-
bezieht: Ein Lebensstil des natürlich übernatürlichen Ringkampfes um Geist, Seele 
und Körper von emotional gebundenen, also religiös missbrauchten Menschen.  
 
Yeshua hat als Messias und Sohn Gottes die Umkehr in die liebende Vaterschaft des 
Schöpfers des Universums durch SEIN Opfer für alle die vollbracht, die sich nach der 
"sehr guten" Schöpfungsordnung Gottes aufrichtig zurücksehnen.  
 
ER ist seit seinem vollbrachten Opfertod, der Auferstehung und der darauf erfolgten 
Auffahrt zum Vater in Ewigkeit unser himmlischer König und Hohepriester. Gott, 
unser Vater, sieht uns durch das von Yeshua am Kreuz ausgerufene "Es ist 
Vollbracht!" als Gerechte an.  
 
Wenn wir dieses Geschenk des "Tausches am Kreuz" annehmen, kann kein Fluch uns 
mehr antasten. Es gibt also keine Verdammnis mehr für die, die in YHWH΄s Geist 
versiegelt sind (Römer 8,1-5).  
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Wir können als gnadenbewusste und wiederhergestellte Söhne nicht mehr mit den 
Waffen und der Kultur des stolzen Weltgeistes weiterleben. Wir begegnen deshalb 
den ichzentrierten und missgünstigen Geistern, die noch im Weltgeist gefangen sind, 
mit einem Herzen der Bereitschaft, die gute Nachricht der Erlösung vom Bösen zu 
vermitteln, haben aber ansonsten keine enge familiäre Gemeinschaft mit ihnen. 
 
Wir leben aus der dankbar angenommenen Vergebung, die aus Yeshuas Aufer-
stehungskraft heraus freigesetzt wurde, gewissermaßen den Lebensstil der Verge-
bung und wollen und können uns nicht mehr arglos in die stolzen Zaubereien der 
selbstsüchtigen gefallenen alten Natur verstricken lassen.  
 
Das Wort Gottes sagt den verzweifelten zur Entlastung (Römer 8,1): "So gibt es jetzt 
keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem 
Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist."  
 
Unsere Arche in den Turbulenzen der letzten Tage der Endzeit heißt also Yeshua der 
Gekreuzigte und Yeshua der Auferstandene. Alle SEINE Verheißungen sind in IHM 
erreichbar geworden. In Anlehnung zu der einstigen Überwindung der Sklaverei in 
Ägypten zur Zeit von Mose sagen wir nun mit fester Zuversicht: "Die bessere 
Schlange (Yeshua der Gekreuzigte) wird im Lebensstil der Gnadenbewussten 
gewinnen, denn Yeshua der Auferstandene hat Satans Handel bereits egalisiert."  
 
So, wie Moses Schlange (sein Regierungsstab, der von Gott zum Zeichen gewandelt 
wurde), die Schlangen der pharaonischen Zauberer Jannes (dessen Name bedeutet 
Übervorteiler/Betrüger) und Jambres (bedeutet Widersetzer/Verbitterter) als Vor-
schattung SEINER Absicht verschlang, verschlingt Yeshuas Priesterschaft all unser 
Versagen, wenn wir SEINE Gerechtigkeit in unsere Umstände proklamieren. In 
Matthäus 
 
Im 2. Timotheus 3 ff geht es um die "letzten Tage" der gefallenen Menschheit und 
dort, also brandaktuell für unsere Zeit, wurde dieses Einsicht gebende Geschehnis 
aus der Torah heraus von Paulus rezitiert.  
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Wir sollten uns in diesem Sinne mit überwältigt dankbarer Gottesfurcht stets daran 
erinnern, dass die am Stab erhöhte eherne Schlange (damals prophetisch zu 
verstehen) den erhöhten Yeshua am Kreuz vorschattete, um die Kontinuität des 
Wiederherstellungsplanes des Vaters aller Vaterschaft zu offenbaren.  
 
Diese eherne Schlange wurde nach Moses Fürbitte auf Geheiß YHWH‘s gefertigt und 
die rebellischen Kinder Israels wurden, wenn sie diese anschauten, vor dem sicheren 
Tod durch Schlangenbisse in der Wüste bewahrt (Johannes 3, 14-17 zeigt uns, wir 
stehen in Yeshuas Gnade unter YHWH's Schutz und Bewahrung). In diesem Kapitel 
erinnert Yeshua an die Konsequenz aus der Rebellion der Kinder Gottes in der Zeit 
der Aussonderung mit Mose.  
 
Für uns als Brautgemeinde beinhaltet diese Erwähnung Yeshuas einen prophetisch 
warnenden Aspekt für den geistlichen Kampf des Glaubens in unserer Zeit. Allein im 
gnadenbewussten Blick auf Yeshua haben wir selbst in irdisch vergänglichen Belangen 
ein geschütztes und bewahrtes Leben, aber die Fokussierung auf die Sünde und deren 
Auswirkungen führt zu toten Werken. 
 
Wir sollten uns nicht dazu verführen lassen, Yeshua außerhalb der Führung des 
Heiligen Geistes YHWH's als König unseres Lebens zu benennen. Das wäre zu billig! 
Wir werden nur dann vom Feind nicht überwunden und leben gnadenbewusst, wenn 
wir in allen Umständen (eben im Geist der Wahrheit geführt) auf Yeshua als unseren 
König und Hohepriester schauen (Matthäus 7,12-24).  
 
Auch dann, oder gerade dann, wenn wir den Dienst von Ärzten in Anspruch nehmen, 
die dieses Zeichen der erhöhten Schlange zunehmend als Logo an sich zu 
verkrümmen suchen.  
 

 
 
Wenn wir Yeshua Schwachheiten zugeben und SEINE Gerechtigkeit über uns rüh-
men, ist ER unsere Stärke. Trotz aller Verfolgung und Bedrückung durch die Feinde 
des Kreuzes werden wir unter SEINEM Schutz bewahrt bleiben (Psalm 91).  
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Wir werden aber vor Menschen gewarnt, die Zeichen und Wunder in selbstherrlicher 
Absicht tun. Dazu gehören auch Menschen, die sich an diesen Zaubereien der 
übervorteilenden Betrüger orientieren. Es sind Zeichen und Wunder, die den Wundern 
Gottes täuschend ähnlich sind.  
 
Beachten wir dazu, was in 2. Timotheus 3,13 gesagt wird: "Böse Menschen aber und 
Betrüger (griech."goes" = Wundertäter) werden es immer schlimmer treiben, indem 
sie verführen und sich verführen lassen."  
 
Das Böse ist in diesem Fall besonders gefährlich, weil es religiös getarnt nicht immer 
offensichtlich böse aussieht, es ist bloß unbarmherzig gesetzlich. Es geht ja um ein 
Täuschungsmanöver, ein anderes Evangelium!  
 

Bei säkularen Menschen beruhte beispielsweise der 
Erfolg von Harry Potter, der die Fans in Praktiken der 
Zauberei einführte, auf diesem Zeitgeist eines sich 
selbst erhöhenden religiösen Humanismus und zielte 
primär auf neugierige Jugendliche ab.  
 
Säkulare Menschen sind von Natur aus selbstsüchtig 
und empfinden sich zumeist als Zentrum, sie glau-
ben allen Geistern, die ihrem Ego schmeicheln. Da-
bei merken sie nicht, dass sie dennoch unter Macht, 
Kontrolle und den Manipulationen Satans leben, der 
ihnen über Dämonen in Ich–Form Gedanken ein-
flüstert. In christlich religiösen Bereichen ist dies 
noch gravierender.  

 
Dort sind es stolze Prediger, die angstzentrierend Verdammnis predigen und Men-
schen, die in Angst und Bitterkeit verführt sind, anstatt sie zu ermutigen umzu-
kehren, an sich und an selbstgerechte fromm anmutende Gesetzlichkeiten binden. 
Sie verstricken unmündige die verzweifelt Liebe und Annahme suchen in die un-
barmherzigen Regelwerke ihrer eigenen Unmündigkeit und halten sie so von der 
Gnade Yeshuas fern.  
 
Agenten des Bösen predigen Gnade und Gesetz gleichwertig nebeneinander und 
blenden Gottes Mahnung, die er am Berg der Verklärung aussprach, allein nur auf 
Yeshua zu hören, aus. Mainstreamhörige Eltern und Angehörige sind sich weder der 
Gefahren noch der Konsequenzen bewusst, wenn sie diese Einführungen in die 
Denkweisen der Zauberei (Rebellion) tolerieren. Es gibt aber nur einen annehmbaren 
Mittler zu YHWH, es ist und bleibt in Ewigkeit Yeshua der gekreuzigte und Yeshua der 
Auferstandene. 
 
Eine falsche oder neu verstandene Toleranz ist bei Mainstreamjüngern zum viel be-
nutzten Schlagwort geworden. Sie üben tragischerweise eine Toleranz, die zur Un-
abhängigkeit in individuellen Lebenskonzepten führt. Solange eigene Konzepte nicht 
angetastet werden, meinen sie, sollen andere Lebensstile nicht angemahnt werden. 
In der Gemeinde Yeshuas sollten wir solche Grundhaltungen weder bejahen noch 
unterstützen und begleiten! Wir sollen in allen Umständen auf Yeshua schauen, IHM 
vertrauen um Lebend zu bleiben (1.Korinther 18-31). 
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Selbstzentriertes Beten nährt den Geist der Hure Babylons 
 

Traditionelles Beten, oder klarer ausgedrückt, 
aus dem Weltgeist heraus abgeleitete und ver-
standsgesteuerte, also seelische Gebetsinhalte 
aus Täuschungen heraus, sind, so glauben wir, 
der Kern der Weltprobleme.  
 
Unser Auftrag als mündige Christen ist es, für 
frischen Wind zu sorgen und diesen zweimal 
geraubten und verwaisten Luftverschmutzern in 
den eigenen Reihen mittels Yeshuas hin-
gebender Liebe gnadenbewusst lebendiges 
Wasser zwecks "Ent"-täuschung zuzuführen.  

 
Sie sollten ihren Blick unbedingt auf die erhöhte ꞌSchlangeꞌ Yeshua richten und 
dankbar dessen für uns vollbrachten Tausch am Kreuz annehmen!  
 
Wir erleben religiöse Irrlichter, die diese Arten von Zaubereien (Rebellion in der 
Religion der Herrschaftserrettung) im Namen Gottes treiben, als Türöffner für 
geistlichen "Smog", der beschmutzt, umnebelt und Kraft raubt. Deshalb ist Paulus 
Rat für uns als Endzeitgemeinde genauso, wie damals für Timotheus, prophetisch 
brandaktuell: 
 
"Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden 
ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast, und weil du von Kindheit an die heiligen 
Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch 
den Glauben, der in Christus Jesus (vollbracht) ist.  
 
Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur 
Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz 
zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. " (2. Timotheus 3,14-17, 
Bibeltext der Schlachter). 
 
Wenn unser Geist die Beziehung zu Yeshua, unserem Erlöser, als dem Worte Gottes 
wegen kulturell bedingter falscher Interpretationen nicht eindeutig aufgenommen 
hat, so bleibt er durch diese Befangenheiten in die Verführungskraft Satans ver-
strickt und unterliegt ständig wieder falschen Begeisterungen seiner Seele.  
 
Dieser Nebel der Ablenkung und Passivität diente Satan auch bei Adams Verführung 
in die Niederträchtigkeit. Das Wegschauen von Gottes Führung führte zum Sünden-
fall und jede Sünde wird im Grunde bis zum heutigen Tage aus dieser Charakter-
schwäche heraus geboren. Wir dürfen nun begnadigt aus dem Schöpfer leben und 
sollten nicht auf das Geschöpf hören. Wir sollten Nebel von rechts nach links lesen. 
 
Jedes Mittel ist Satan aus seinem räuberischen Handel heraus recht, Menschen in 
seelisch gebundenen Vernünfteleien und Diskussionen von Yeshuas Wort abzulenken 
(in den Baum der Erkenntnis über Gut und Böse zurück zu binden oder in vielen 
Bereichen dieses Baumes befangen zu behalten; 1. Mose 2,17).  
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Der Baum des Lebens (Yeshua als ewiger Königlicher Priester) ist dann durch die 
Verführung zu Selbstbestimmung und grenzenloser Selbstbetrachtung uninteressant 
geworden und nicht enden wollende Vernünfteleien werden in der Folge vergötzt und 
durch Regelwerke, Gesetze und gar Kriege verteidigt. Konstantins Erben sind Agenten 
des Bösen, sie brauchen dringend das echte Evangelium der Gnade, um in Yeshua 
mündig zu werden. 
 
Das Resultat religiöser Bemühungen, Gottes Reich über die Kirche politisch um-
zusetzen, hat in der Vergangenheit und wird auch in naher Zukunft wieder sehr viele 
Grausamkeiten hervorbringen. Gott Vater akzeptiert nur einen Mittler zu sich hin, und 
das ist Yeshua, der Messias. Einzig in IHM unserem Hohepriester geborgen haben wir 
Zugang zum Vater der Vaterschaft. 
 
Die Anführer von politischen oder religiösen Arten der Ablenkung vom Geiste des 
Herrn haben das Ziel der Verführung Satans akzeptiert, nämlich selbst zu richten und 
so den Erfüller von Gottes Heiligen Geboten zu unterminieren. Selbstgerechtigkeit ist 
eine Frucht aus dieser Verführung und gibt diesen stolzen religiösen Geistern Raum.  
 
Religiöse Christen sind in diese Verführungen hinein verstrickt und brauchen 
gegenüber diesen in Fluch bindenden Haltungen dringend Wissen um die 
bedingungslose Begnadigung Gottes (2. Thessalonicher 2,1-12; 2. Petrus 3,9-18).  
 
Yeshua hatte den Feigenbaum, der keine Früchte trug, als Exempel verflucht. Dieser 
repräsentierte in prophetischer Schau den Baum der Erkenntnis, der nun nur noch 
die Bedeckung von Selbstgerechtigkeit (also nur Blätter) hervorbringt. Adam und Eva 
bedeckten nach dem Sündenfall mit Feigenblättern (des religiösen Wissens) 
schambesetzt ihre Geschlechtsorgane. Einzig in unserem Messias Yeshua sind wir 
wieder fähig ohne Scham in Heiligung zu leben. Dessen Blätter, die Blätter des 
Baumes des Lebens sind heilende Blätter für Nationen. 
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Unabhängig sein zu wollen ist Sünde 
 
Mittels gezielt platzierten, destruktiven Stimmen, Gefühlen und/oder Erlebnissen, 
(Dämonen Injizieren und provozieren diese im Schlachtfeld der Gedanken) mani-
puliert der Feind des Lebens mit seinen im Unabhängigkeitswahn befindlichen 
"menschlichen Anhängern" über die von ihm zuvor verletzten, ungereinigten und 
ungeheilten Herzensbereiche der eigenen Seelen und kontaminiert so gleichzeitig 
auch andere Menschenseelen.  
 

 
 
Diese unbefestigten (verwaisten und daher vaterlosen) Bereiche des Herzens werden 
mittels penetranter dämonischer Einflüsterungen an falsche Begeisterungen gehängt 
und sollen so von der Heiligung durch den Geist Gottes ablenken und abhalten. Dies 
kann sich mitunter situationsgebunden auch angenehm anfühlen!  
 
Unserer Erfahrung zur Folge sind viel zu viele Christen in einem resignierten Geist der 
Passivität und Neutralität gegenüber diesen bösen Einflüsterungen befangen und 
bemerken die feindlichen, zerstörerischen und mörderischen Absichten oft gar nicht. 
Folglich stehen sie dann im Kampf, den der Feind in unseren Tagen führt, vermeintlich 
ohnmächtig und nackt da (ohne Yeshuas Autorität).  
 
Obendrein beobachten und kommentieren sie dann (in ihrem verdrehten Geist 
richtend) durch irdisch seelische Vernünfteleien die durch den Geist Gottes geführten 
Geschwister, die im Glauben vorangehen. Im 2. Korinther 10 ist die klare 
Geisteshaltung zu diesem Thema durch den Apostel Paulus beschrieben. 
 
Der antichristliche Geist des Perfektionismus, der in fleischlichen und gottlosen 
Bereichen des alten Lebensstiles wuchert, provoziert leider auch egozentrische 
Prominentensucht. Diese führt ohne geistliche Entlarvung zu Konkurrenzverhalten 
auch unter den verschiedenen Christengemeinden und ist oft durch Neid und Eifer-
sucht motiviert. YHWH΄s Geist entlarvt solche Praktiken als fleischlich gesinnt. 
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Diese verführten Geister dienen dann zunächst dem niederträchtigen griechischen 
Drachenprinzen Humanismus, der irdisch, seelisch und dämonisch binden will (Daniel 
10 und 11 weist prophetisch darauf hin). Dieser wird dann letztlich in der 
Zusammenarbeit mit der Isebel der Endzeit den Antichristen (der den Sohn leugnet 
und die militärische Kraft anbetet) hervorbringen. Bevor also unser Messias die 
Regierung übernimmt, werden wir unsäglichem Druck ausgesetzt sein. 
 
Wir lernen in diesen Geburtswehen dankbar und verbindlich aus der Gnade (Yeshuas 
Begnadigung durch sein Opfer) heraus lieben, so wie es uns Yeshua lehrt und werden 
uns nicht mehr hinter Kuschel- oder Heldengemeinschaften und deren 
Programmschildern verstecken. Damit die Engel Gottes in ihrem Kampf auch durch 
irdisch Gebundene gut begleitet bleiben, sollten wir in den geistlichen Dingen mündig 
werden.  
 
Paulus sagte dazu in 2. Korinther 3,4-6: "Und eine solche Zuversicht haben wir durch 
Christus zu Gott; nicht dass wir von uns selber aus tüchtig wären, sodass wir uns 
etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit 
kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, 
nicht des Buchstabens (des Gesetzes), sondern des Geistes (Gnade); denn der 
Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig." 
 

 
 
Wir brauchen den Geist Gottes, um die Schrift zu verstehen, um unseren Intellekt 
nicht zum Pharisäischen hin zu verführen, sondern vom Pharisäischen zu reinigen.  
 
Wir arbeiten im Leibe Yeshuas als einzigartige Menschen mit und haben die Aufgabe, 
alle Teile des Leibes Yeshua zu lieben und aufzubauen. Und dazu gehören auch die, 
die ab und zu oder gar permanent stinken und üblicherweise sorgfältig bedeckt 
werden.  
 
Denn daran erst wird die Welt erkennen, dass wir SEINE Jünger sind! Die Geister der 
Welt beobachten sehr genau, wie und mit wem wir untereinander Umgang haben! 
 
Yeshua der Auferstandene, ist und bleibt unser König, unsere Gerechtigkeit, unser 
Heil und Glaubensschild, ER prägt unsere Sprache und unser Leben. Satan will sich 
unsere Macht der Sohnschaft vom Leib halten, indem er uns von der Quelle leben-
digen Wassers mittels Menschendienerei fernhält.  
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Dem im Geist und in der Wahrheit gesprochenen Gebet widerspricht dieser Götzen-
dienst total. Anders ausgedrückt: Im postmodernen Pharisäertum des kapitalis-
tischen Neophaschismus und dessen Mammon gebundenen Religiosität (Politischen 
Korrektheit), herrscht dieser Geist, der dem Antichristen den Weg bereitet. 
 
 
Humanistisch vernünftelnde Leiter sind verführte Verführer 
 
Darunter fallen all die Christen, die Ordnungen und Satzungen (eigene Programme 
und Ethik) über den Glauben an die Gnade, Liebe und Barmherzigkeit Gottes stellen. 
Anstatt im Geist und der Wahrheit Übereinstimmung zu üben, leben sie aus einem 
christlichen Demokratieverständnis und betrügen sich und andere mit diesem 
Widerspruch selbst. 
 
In solchen kalten und verschworenen Gemeinschaften sind unmündige Christen der 
ständigen Verführung zur Resignation und Verbitterung ausgesetzt und meinen, den 
selbstherrlichen Leiterschaften menschendienerisch beweisen zu müssen, dass sie 
liebenswürdig und fromm sind (Lukas 17,1-4).  
 
Die Selbstdarstellung solcher Leiterschaften verführt dann früher oder später leider 
auch zur Selbstdarstellung von deren Anhängern. Sie ernten dann an sich selbst, was 
sie zuvor resignierend verurteilten, eben genau diese kalte und lieblose Religiosität 
an sich selbst (das ist der Teufelskreis des religiösen Humanismus = weltliche 
Weisheit im Schafspelz).  
 
Das jetzige Weltsystem, das ohne eigene Opferbereitschaft das "Gute" der Menschen 
erschaffen will, ist von Grund auf schlecht. Eine gute Nachricht (Evangelium) ohne 
Loyalität und Hingabe an Yeshua wird uns in die Verführung der "Hure Babylon-
Religion" binden. Yeshua, der Messias, offenbart und eröffnet uns Gott sei Dank SEIN 
künftiges Reich, SEIN Evangelium mündet in diesem. 
 
Religiöse Geister, die das Kreuz ausklammern, sind eigentlich geistlich tote Seelen, 
sie erfassen dann in ihren fromm geschäftigen Verwirrungen nicht mehr, dass Men-
schendienerei wie eine götzendienerische Aktivität ist und wundern sich über die 
vielen Entbehrungen, die sie darin erleiden müssen. Gott jedoch will in und um uns 
bewirken, dass allein SEINE hingebende Agape-Liebe unsere Nächsten segnet.  
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1. Korinther 13 und Epheser 5,1-21 werden uns Richtschnur zum eigenen Heili-
gungsprozess zu Gott hin bleiben! Wir sind als getaufte und bewährte Christen ganz 
sicher nicht mehr seelisch/ intellektuell ans Gesetz gebunden, denn unsere 
Gerechtigkeit ist durch Yeshuas Hingabe ja bereits vollbracht und ER schließt unseren 
Herzen das Gesetz SEINER HINGABE aus dieser Begnadigung heraus auf.  
 

 
Dies geschieht durch die unterstützende Führung des Heiligen Geistes Gottes, mit 
dem er uns versiegelt hat. Für uns ist das Essen der Frucht des Baumes der 
Erkenntnis über Gut und Böse nicht mehr richtungsweisend zum Leben, es bewahrt 
uns vor Angst und Stolz. 
 
Unser Zustand ist so, als ob wir wieder in Eden wären, bloß ohne Eden um uns he-
rum, aber versiegelt im Heiligen Geiste und ermutigt durch die wunderbaren Ver-
heißungen des tausendjährigen Friedensreiches, das zurzeit stark eingeläutet wird. 
 
Die heiligen Schriften sind uns in dieser lebendigen Beziehung stetige Offenbarungen 
des Liebesringens Gottes um gefallene Seelen. Diesmal sollten wir nicht noch mal 
arglos der alten Verführungslüge dienen, als ob Kain oder Esau wieder unsere 
Stammväter wären. Yeshua, der Messias, ist der Baum des Lebens und hat uns in 
sich als Bäume der Gerechtigkeit, als SEINE Pflanzung gesetzt (Jesaja 61,3).  
 
Satans Schergen wollen uns unermüdlich von Gott und voneinander trennen, das ist 
ihr Auftrag. Auf diese penetrante Art verführt und vergewaltigt Satan uns in die Sünde 
der Selbstgerechtigkeit. Und wenn wir sündigen, ist es stets möglich, dass wir diese 
Sünde nicht bekennen. Denn nichts trennt mehr von Gott als nicht bekannte Sünde. 
Daher proklamieren wir die Gerechtigkeit Gottes über uns wenn wir noch sündigen! 
Das ist praktiziertes Gnadenbewusstsein, so werden wir frei.  
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Wir sollen also nicht krampfhaft sündlos sein wollen, so wie Yeshua es war, sondern 
vielmehr im dankbaren Bewusstsein verbleiben, dass wir durch IHN von der 
Verdammnis befreit sind und gnadenbewusst in Umkehr bleiben, so wie David es 
vorschattete.  
 
Denn der Schöpfer aller Himmel hat uns nach SEINEM Bilde individuell einzigartig und 
sehr gut gemacht, aber perfekt bleibt ER, und wir sind, solange wir noch in einem 
sterblichen Fleischzelt wohnen, zur anhaltenden Wachsamkeit im Geiste berufen. Das 
ist dann eben wahrhaftige Demut. Der Tod hat keine Macht mehr.  
 
Wir sind im Geist und in der Wahrheit alle von Gott Vater abhängig. Und nur in einer 
gegenseitig untergeordneten, liebenden und barmherzigen Gemeinschaft, die aus der 
Reinigung durch das Blut Yeshuas heraus lebt, entfaltet sich Gottes Wille in uns 
heilend zur Vollkommenheit. Nur heilsgewisse Verkündigungen und die damit 
übereinstimmende Haltung führen zu Befreiung von Menschenfurcht und heilen.  
 
 
Aussage hierzu des Apostel Paulus an die Galater:  
 
Galater 5,1-15: "So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und 
lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen! Siehe, ich, Paulus, sage 
euch: Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch Christus nichts nützen.  
 
Ich bezeuge nochmals jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er 
verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr 
durchs Gesetz gerecht werden wollt; ihr seid aus der Gnade gefallen! 
 

 
 
Wir aber erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit; denn in 
Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der 
Glaube, der durch die Liebe wirksam ist.  
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Ihr lieft gut; wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Die 
Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat! Ein wenig Sauerteig 
durchsäuert den ganzen Teig. Ich traue euch zu in dem Herrn, dass ihr nicht anders 
gesinnt sein werdet; wer euch aber verwirrt, der wird das Urteil tragen, wer er auch 
sei.  
 
Ich aber, ihr Brüder, wenn ich noch die Beschneidung verkündigte, warum würde ich 
dann noch verfolgt? Dann hätte das Ärgernis des Kreuzes aufgehört! O dass sie auch 
abgeschnitten würden, die euch verwirren! Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder; 
nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander 
durch die Liebe.  
 
Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem: "Du sollst deinen Nächsten 
lieben wie dich selbst". Wenn ihr einander aber beißt und fresst, so habt acht, dass 
ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet! (Galater 5,1-15, Bibeltext der Schlachter)  
 
In der Bibelübersetzung von Martin Luther heißt es zutreffend: "Ihr unverständigen 
Galater, wer hat euch verhext…" Wir lieben diese deutliche Botschaft an die Galater 
deshalb sehr, weil sie keltischer Abstammung waren, genau wie unsere Vorfahren, 
die Helvetier, Germanen, Waliser, Schotten u.a. waren.  
 
Wir glauben, dass wir uns in jeder Hinsicht auch heute diesen klaren Aufruf zur 
Umkehr aus den heidnischen Gesinnungen wieder zu Herzen nehmen sollten. Dieses 
religiöse Virus hat uns alle bis zu einem gewissen Grad befallen, deshalb gibt uns 
Paulus den dringlichen Rat:  
 
2. Korinther 13,5: "Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht; prüft euch selbst! 
Oder erkennt ihr an euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Wenn nicht, 
dann wäret ihr ja nicht bewährt." 
 
Die Bibel kennt keine besondere Lehre der Seelsorge, da Gott durch SEINE Gnade 
seinen Kindern ein Leben in Freiheit von körperlichen und seelischen Störungen 
verheißen und bereits vererbt hat. Yeshua, der Messias, hat am Kreuz nicht nur 
unsere Sünden, sondern auch unsere Krankheiten und Gebrechen getragen.  
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Wenn wir dies nicht erleben, so hat dies im Wesentlichen damit zu tun, dass wir uns 
immer noch unabhängig von Gott machen (wollen) und die Geschenke aus SEINER 
Hand nicht annehmen.  
 
Unabhängigkeit von Gott ist aber die Ursünde schlechthin und der Kern jeglichen 
Fluches, der auf uns kommen kann: Wir geben Satan darin Freiraum, uns zu 
schädigen und mit Krankheiten und Problemen zu belasten.  
 
Da die konkreten Schädigungen selten unmittelbar mit den Ursachen (der Art unseres 
Unabhängigkeitsstrebens) zu tun haben, können wir eine Lösung nicht erwarten, 
wenn wir den Symptomen nachgehen - also die Krankheit selber bekämpfen wollen.  
 
Stattdessen sollten wir um Offenbarung bitten, um den Grund zu erfahren, der uns 
daran hindert, geistlich und seelisch gesund zu werden. Denn wenn wir innerlich heil 
geworden sind, werden nach und nach auch viele unserer Probleme (Symptome und 
Störungen) verschwinden.  
 
Eine vom Geist des Herrn geführte Seelsorge wird sich daher weniger an den 
Symptomen der Störung orientieren, sondern an den Verheißungen Gottes, die uns 
gesund machen. Abgesehen von diesen Grundwahrheiten braucht ein seelsorgender 
Geist - der natürlich ein bekehrter Christ sein muss und an die Verheißungen Gottes 
glaubt - keine besonders aufwendige Seelsorgeausbilung.  
 
Unabhängigkeit ist die Grundhaltung, das eigene Leben selbst führen zu wollen: "Ich 
mache das alleine". Diese Haltung ist eigentlich von vorneherein zum Scheitern 
verurteilt, da dies der Versuch einer Loslösung aus der völligen Abhängigkeit von Gott 
ist (Humanismus). Yeshua ist der Weinstock…YHWH ist der Weingärtner. 
 

Sie betrachtet sich selbst als Norm für 
alles. Stolz und Minderwertigkeits-
gefühle sind unmittelbare Konse-
quenzen dieses Unabhängigkeits-
strebens.  
 
Einerseits ist man verführt, sich stän-
dig selbst zu überschätzen und zu 
glauben, man könne alles selber be-
wältigen. Andererseits wird sich ir-
gendwann die Erkenntnis einstellen, 
dass dies nicht funktioniert.  

 
Das Scheitern an viel zu vielen Fragen des Lebens führt schließlich zu der Be-
fürchtung, eigentlich gar nichts im Leben zu schaffen, weil man den selbstgesetzten 
Ansprüchen nicht gerecht wird. Meist entsteht ein ständiges Wechselspiel, das 
getrieben wird von einem immer geringer werdenden Selbstwertgefühl. Stolz ist dann 
eine Form, dieses Vakuum an Liebe, Anerkennung und Wertgefühl zu kompensieren. 
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Man muss dann sich selbst und anderen erneut beweisen, dass man doch etwas wert 
ist und entscheidet sich wieder dafür, die eigenen Kräfte zu mobilisieren, um dieses 
Wertgefühl "selbst" zu erzeugen.  
 
Die Grundlagen, die man sich für dieses Wertgefühl wählt, sind sehr verschieden - es 
können vererbte Fähigkeiten, natürliche Eigenschaften, moralische Ansprüche, 
Wunschvorstellungen und oft sehr verdrehte Formen sein, aus denen man einen 
Gewinn zieht.  
 
Der Feind des Lebens (Satan) hält sich als Drahtzieher all dieser Bestrebungen 
selbstverständlich im Hintergrund. Sie bewirken und bedeuten jedoch immer eine 
Loslösung oder Ignoranz von einem Lebensstil, der Wertgefühl und Anerkennung 
durch Gott bestätigt (Gnadenbewusstsein) weiß. Ein gnadenbewusster Lebensstil 
kennt den Vater als liebenden über und um sich herum schützenden und 
bewahrenden Gott.  
 
Selbstgerechtigkeit hingegen wird daher immer nur ein Mittel sein, um eigene 
Minderwertigkeit zu verschleiern. Ein echter Weg, das Vakuum des Mangels an 
Anerkennung zu füllen, ist dies nicht und führt auf Dauer zu immer größeren 
seelischen Störungen und Problemen, nicht nur bei sich selber, sondern auch bei den 
Schutzbefohlenen.  
 

 
 
Zudem ist die Haltung der Unabhängigkeit geradezu eine Einladung an Satan, uns 
mit weiteren Problemen und Krankheiten zu überfallen, gegen die man nun nicht 
mehr geschützt ist. Diese zusätzlichen Schäden sind einem dann oft völlig uner-
klärlich, denn sie haben nicht mehr die geringste Beziehung zu unserem Stolz.  
 
Die Frage "Warum geschieht mir dies alles?" ist nicht zu beantworten, wenn man den 
sichtbaren Problemen folgt, statt die krankmachende Grundhaltung zu hinterfragen. 
Der einzige Weg zur Heilung liegt darin, vom Weg der Hochmut und des Stolzes 
umzukehren und gnadenbewusst, also demütig zu werden.  
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Demut ist eine Eigenschaft, die heute oft völlig falsch verstanden wird. Viele 
Menschen verbinden mit dem Begriff Demut ein "im Staube kriechen", den Verlust 
von Rückgrat und Ehre, die Aufgabe jeglichen Selbstwertes, eine willenlose Unter-
werfung unter die Unterdrückungsherrschaft eines anderen - jedenfalls etwas, was 
man mit aller Gewalt vermeiden muss.  
 
Deswegen haben religiöse Christen ihre besonderen Probleme damit, da sie einerseits 
als "gute" Christen demütig sein wollen, anderseits Demut in ihrem Innersten 
ablehnen. Echte Demut ist aber etwas völlig anderes, da sie genau das Gegenteil von 
Stolz darstellt.  
 
Sie besteht darin, mit einem klaren Blick für Realitäten, also unter Verzicht auf eine 
hochmütige Selbstüberschätzung ("ich habe doch auch etwas geleistet") die eigene 
Hilfsbedürftigkeit anzuerkennen und bereit zu sein, sich von Gott in allen Um-ständen 
Gnade und hingebende Liebe schenken zu lassen.  
 

 
 
Liebe, Anerkennung und Wertegefühl lässt man sich in allererster Linie von YHWH 
schenken. Ebenso erkennt Demut die eigene Unfähigkeit an, das Leben unabhängig 
von YHWH führen zu können und lebt einen Lebensstil der Verfügbarkeit für YHWH. 
Demut ist genau die Haltung, die bei einer Umkehr zu Yeshua erfolgt. Sie führt zu 
einer Veränderung der zuvor an Satan gebundenen Persönlichkeit hin zu einer 
Gesundung von Geist, Seele und Körper. 
 
Wenn ein Mensch anfängt, demütig zu werden, dann beginnen sich langsam die 
meisten der früheren Probleme und Krankheitssymptome ganz von selbst auf-
zulösen.  
 
Er wird offen dafür, den Segen unverkrampft (ohne Eigenleistung) aus der väterlichen 
Hand YHWH's anzunehmen. Yeshua hat all denen, die zu ihm kommen, eine völlige 
Gesundung versprochen. Geist YHWH's geführte Menschen haben eine königlich 
priesterliche Aura. 
 
Matthäus 11,25-30: "Zu jener Zeit begann Jesus (Yeshua) und sprach: Ich preise 
dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen 
verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast! Ja, Vater, denn so ist es 
wohlgefällig gewesen vor dir. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden, und 
niemand erkennt den Sohn als nur der Vater; und niemand erkennt den Vater als nur 
der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will.  
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Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken! 
Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen 
demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen! Denn mein Joch ist sanft und 
meine Last ist leicht." (Matthäus 11,25-30, Bibeltext der Schlachter) 
 
In Demut zu leben ist in der Führung des Heiligen Geistes leicht, sein Mentoring hilft 
in allen Seelsorgefällen weiter. Man muss nur die Mechanismen des Stolzes durch-
schauen lassen, um wirklich bereit zu werden, sich von Gott helfen zu lassen. Dann 
kann eine Heilung stattfinden. Die obige Textstelle sagt uns, worauf es bei der 
Therapie (die Bibel nennt diesen Prozess Heiligung) wirklich ankommt.  
 

 
 
 
Voraussetzungen, um Symptome von Angst und Stolz zu lösen  
 
 Es braucht zunächst die Einsicht, dass nur der Geist YHWH's helfen kann. Der 

Belastete will selbst, also freiwillig SEINE Hilfe in Anspruch nehmen. Es hilft der 
betroffenen Seele langfristig situativ nicht, wenn jemand anderes (der Yeshua 
dienende Therapeut oder Seelsorger) alleine stellvertretend zu Yeshua geht.  

 
 Das sanfte Joch Yeshuas, das Wort Gottes, wird bejaht und als verbindlich für das 

eigene Leben angenommen, trotz der auf und ab‘s der eigenen Seele. Es ist nicht 
nötig, dass vorher große therapeutische Vorbehandlungen stattfinden. Seelische 
Heilung ist nicht möglich wenn ich zu meinem eigenen Gesetz werde.  

 
 Man muss vom Geiste des Herrn Yeshua lernen wollen. Dies ist ein lebenslanger 

Prozess in der Abhängigkeit zu ABBA Vater.  
 
 Demut und Sanftmut wird im Heiligungsprozess gelernt werden - also das Gegen-

teil von Hochmut, Härte und Ungeduld. Neben der grundsätzlichen Bereitschaft zur 
Abhängigkeit von Gott, dem Vater, ist dies der Verzicht darauf, sich im Leben selbst 
durchsetzen zu wollen, der nur möglich ist, wenn man aus den Gnaden-gaben lebt, 
die Gott gibt. Die Ruhe für die Seele, also die völlige Gesundung ist die Konsequenz. 
Gott erquickt uns.  
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 Vor dem Joch Gottes braucht man keine Angst zu haben, es drückt nicht und die 

Last ist leicht. Was da immer zu drücken scheint, ist die Perversion, die Menschen 
aus dem Wort Gottes gemacht haben und es sind falsche Vorstellungen 
(Gedankenfestungen), von denen wir nicht lassen wollen.  

 
Das scheint zunächst schwer zu glauben, da auch viele Christen sich daran gewöhnt 
haben, dem Werk und den Möglichkeiten von Menschen - insbesondere den Er-
kenntnissen der Medizin - mehr zu glauben als Gott und sich dagegen auflehnen, den 
Weg wirklich ohne Vorbehalte zu gehen.  
 

 
 
Die Versuche, sich darauf einzulassen, scheitern dann oft an der Halbherzigkeit, mit 
der diese Schritte angegangen werden, denn viele rechnen eigentlich nicht damit, 
wirklich gesund zu werden und sagen dann im Anschluß in einer sich selbst erfüll-
enden Prophezeiung, dass sie es immer schon gewusst haben.  
 
 
Verdrehungen und ihre Symptome 
 
Europas "Christentum" ist unseres Erachtens mehrheitlich von folgenden Ver-
drehungen bereits weitgehend eingenommen: 
 
 fleischliche Regeln anstelle der Führung durch Gottes Geist 
 sie erkennen Ismaels Regierung anstatt Isaaks Erbe an 
 die Theologie hat einen höheren Stellenwert als die Offenbarung 
 die Bildung wird über Jüngerschaft gesetzt 
 Psychologie wird der Gabe der Unterscheidung vorgezogen 
 festgelegte Programme stehen über der übernatürlichen Leitung 
 die Beredsamkeit wird der übernatürlichen Machterweisung durch den Geist 

Gottes vorgezogen. 
 die seelische "Vernunft" wird über den Glauben gesetzt 
 und die Gesetzeskomformität wird über die göttliche Agape-(Hingabe) Liebe 

gestellt. 
 
Mit diesen Fehlhaltungen in der vermeintlichen Unabhängigkeit will man das er-
worbene Gottesverständnis zum Lügner machen,  - aber nur der Weg zur Wahrheit 
macht uns frei und lebendig das ist Yeshua der gekreuzigte und Yeshua der auf-
erstandene. Diese laue Haltung erinnert an ein kleines Kind, das sich unter der 
Bettdecke als unsichtbar wähnt… 
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Selbsterkenntnis ist der erste Schritt  
 
Negative Grundhaltungen wie Stolz, Härte und Ungeduld können u.a. Grundvoraus-
setzungen für Krankheiten sein. Wenn wir diese Grundhaltungen in uns als solche 
erkennen, ist der erste wichtige Schritt zur Gesundung getan. 
 
Wir sehen dann auch die Notwendigkeit ein, den zuvor genannten Schritten folgen zu 
wollen. Wir haben uns angewöhnt, bei Erkenntnissen der Überführung von Fehl-
haltungen den Heiligen Geist des Herrn Yeshua zu bitten, dies in unsere Mitte hinein 
zu versiegeln und die Fehlprogramme im Gehirn zu löschen. 
 
Natürlich treten diese Grundhaltungen oft in sehr verkappter Form auf und werden 
von den Betroffenen oft nicht als solche erkannt. Viele Menschen wissen somit nicht 
mehr, was sie Gott eigentlich bekennen sollten, wenn sie vor ihn treten, weil ihnen 
die Erkenntnis für die eigene Schuld fehlt. Sie wundern sich aber dennoch über 
diverse Symptome, die sie sich nicht erklären können.  
 
Seelsorger sind in diesen Fällen oft dazu verführt, den Symptomen und Mecha-
nismen/Techniken zu folgen, denn diese laden oft geradezu dazu ein. Oft findet man 
dabei auch einige interessante Dinge und kann manche Kleinigkeiten heilen lassen. 
Dennoch verliert man sich in "Nebenkriegsschauplätzen" und wird von dem 
eigentlichen Problem abgelenkt.  
 
Es ist wichtig zu begreifen, dass es im Endeffekt nur eine Ursache für seelische 
Störungen (und auch für viele Probleme und körperliche Krankheiten) gibt, nämlich 
Stolz und Unabhängigkeitsstreben.  
 

Natürlich wäre es zu flach, vor Gott zu treten 
und zu bekennen "Ich bin stolz", wenn man 
nicht wirklich weiß, wovon man redet. Die 
pauschale Erkenntnis nutzt wenig, da sie 
nicht zur Bereitschaft führt, im konkreten Fall 
etwas zu ändern.  
 
Der Finger Gottes wird also auf die konkrete 
Spielart des Stolzes gelegt werden, damit 
auch eine gezieltere Therapie stattfinden 
kann. Erkenne ich "meine" Form des Stolzes 
und die Defizite an, die ich damit 
kompensieren will und begreife, dass ich das 
eigentlich gar nicht nötig habe, weil Gott 
meine Defizite füllen will, dann kann ich 
selbst davon ablassen und Gott ehrlichen 
Herzens um Heilung bitten.  

 
Eine gewisse Vorsicht ist dennoch angesagt. Das Ziel der Betrachtung sollte nicht 
sein, in akribischer Suche alle Varianten des Stolzes zu untersuchen und dann alles 
Erkannte zu bekämpfen oder zu unterdrücken. Denn das wäre wiederum der Weg der 
eigenen frommen Leistung.  
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Außerdem ist die Bekämpfung einer bestimmten negativen Eigenschaft nicht das 
eigentliche Ziel, denn diese negative Eigenschaft ist ja nur eine Spielart eines ver-
borgenen Grundübels. Es ist der innere Mensch, der gesund werden soll und nicht nur 
eine kleine Facette des "Fleisches".  
 
Die Auseinandersetzung mit dem Negativen darf also kein Selbstzweck werden. Sie 
ist nur ein Hilfsmittel zur Erkenntnis, damit wir gezielter vor Gott treten können, 
indem wir unsere Hilfsbedürftigkeit erkennen und eingestehen und uns dann von 
Yeshua helfen lassen, "unsere" stolzen Prägungen zu überwinden.  
 

 
 
Gesund werden wir nur durch völlige Hingabe an Yeshua (im Sinne der Voraus-
setzungen zur Lösung von Angst und Stolz) und durch eine Öffnung für eine Führung 
durch den heiligen Geist Yeshuas, dem großen Helfer, den Yeshua uns zurücklies.  
 
Nicht der menschliche Therapeut oder Seelsorger ist in der Lage, zu heilen und auch 
nicht die eigenen Selbstheilungskräfte, sondern nur Gott selbst über den Dienst des 
Heiligen Geistes.  
 
 
Varianten des Stolzes  
 
Welche raffinierten religiösen Verdrehungen haben Menschen "erfunden", um "ihren" 
Stolz auszuleben, ihn als etwas Gutes und Berechtigtes darzustellen oder ihn zu 
vertuschen?  
 
In der folgenden Aufzählung wird sich sicherlich jeder Mensch in mehreren Varianten 
wiederfinden. Dies aber soll kein Grund zur Panik oder zur Frustration sein. Im 
Gegenteil: Erst in der Erkenntnis dieser vernebelnden Muster ist der Weg zur 
Besserung gegeben.  
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Wir sehen uns, wie wir wirklich 
sind, erkennen die Schuldhaftig-
keit des fleischlichen Verhaltens 
und unsere Hilfsbedürftigkeit, 
wenn es an eine Änderung unserer 
Grundhaltung geht. Wir lassen uns 
so vielleicht erstmalig wirklich auf 
unseren liebenden YHWH ein, so 
dass wir aus SEINER Hand Gnade 
und Veränderung annehmen.  
 
Als Seelsorger sollten wir unserem 
Gegenüber bei dieser Selbster-
kenntnis helfen, indem wir ver-
suchen, seinen Charakter zu er-
kennen und ihm/ihr dann in Liebe 
und Freundlichkeit den Weg zu 
öffnen, sich selbst unverfälscht zu 
sehen. Die nachfolgenden markan-
ten Punkte können Varianten oder 
Muster von Stolz enttarnen: 

 
1. Bitterkeit, Unversöhnlichkeit und verwundet sein ist die primitivste und offen-

sichtlichste Form von Stolz: "Ich stehe auf einem moralisch höherem Niveau als 
Du und kann Dir deshalb nicht vergeben, was Du mir angetan hast". Menschen 
werden abgelehnt, auch wenn die Tat lange zurückliegt.  

 
Diese Unversöhnlichkeit ist auch unter "Christen" weitverbreitet, es sind Menschen, 
die die Auswirkung echter Versöhnung nicht wirklich verstehen wollen. Wer diese 
Haltung nicht irgendwann loslässt, den wird die Bitterkeit auffressen (2.Timotheus 
3,1-9).  

 
2. Minderwertigkeitskomplexe (Stolz mit falscher Unterwürfigkeit und vertauschter 

Außenwirkung): Minderwertigkeitsgefühle entstehen immer dann, wenn ich nicht 
akzeptieren kann, dass ich aus eigener Kraft nicht so toll bin, wie ich gerne sein 
möchte.  

 
3. Überbetonung eigener Fähigkeiten und Begabungen: "Alle sollen spüren, dass ich 

besser bin als andere". Ich genieße meine Triumphe in "meinem" Bereich und 
kompensiere damit Defizite. Ich lebe aus meiner Stärke und meinen tollen 
Eigenschaften, welche den Mittelpunkt meiner Existenz bilden.  

 
4. Ich denke nur in den Kategorien "meiner" Stärken und suche Möglichkeiten, sie 

unter Beweis zu stellen (oft versteckt und indirekt, damit ich nicht als prahlerisch 
gelte). Ich schaue auf andere herab, die das nicht haben. Ich verachte die 
"Schwachen" (die wiederum mich verachten, wenn sie auf anderen Gebieten stark 
sind), überhebe mich über sie und lehne sie eigentlich ab.  
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Solche und ähnliche Haltungen hindern daran, seelisch gesund zu werden, da sie oft 
nicht als Stolz und Sünde anerkannt werden. Die Begabungen als solche sind ja nicht 
negativ, sondern nur die Art, wie ich sie ansehe und die Haltung, die daraus entsteht. 
 
Eine Therapie zur Gesundung ist nur möglich, wenn ich erkenne, wie wichtig es ist, 
ein ganzer Mensch zu sein, der um seiner selbst willen (von Gott und dann auch von 
anderen Menschen) geliebt wird und nicht wegen einer oder mehrerer spezifischer 
Eigenschaften.  
 

 
 
Erst dann kann ich loslassen und muss mich nicht mehr auf meine eigenen Stärken 
stützen. Ich muss nicht aus mir selbst stark sein. Dann kann ich meine Stärken oft 
viel fruchtbarer ausleben, denn ich brauche sie nicht mehr zur Selbstbestätigung. 
 
Typische Versionen dieser Selbstüberhebung (Abwehrhaltungen zum Selbstschutz) 
findet man in vielen Bereichen der folgenden Lebensstile: 
 

 Der Intellektuelle - was zählt ist Intellekt und Intelligenz, Wissen ist Macht. 
 
 Der allseitige Praktiker - ist stolz darauf, dass er alles handwerkliche be-

herrscht.  
 

 Der Ästhet, Philosoph oder Künstler - hat ein feineres ästhetisches Empfinden, 
ist sensibler und hat mehr Geschmack als andere und ist in der Lage, diese zu 
beurteilen. 

 
 Der Sportler & Athlet - betreibt einen Körperkult und ist selbstverliebt in den 

eigenen starken Körper. Bodybuilder, Trendsportler und Extremsportler sind 
da besonders gefährdet. 
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 Der Starke - in jedem Bereich (Bildung, emotionale Belastbarkeit, Durch-

setzungsvermögen, Begabungen) ist er einfach gut. Dies ist an sich positiv, 
wird aber missbraucht, um sich auf Kosten anderer durchzusetzen. Verführt 
oft zur Herrschsucht. 
 

 Der Humanist - ist gut und edel, ein Menschenfreund im Gegensatz zu der 
rohen und groben Masse des Volkes. Diese Sichtweise wird besonders deutlich 
bei Goethe vertreten. 
 

 Der Narzisst - ist in seine eigene Schönheit bzw. sein Bild davon verliebt. 
Braucht oft auch Anerkennung durch andere, um das Bild zu bestätigen, sieht 
aber immer nur sich selbst. 
 

 Jugendlichkeitswahn - muss ständig unter Beweis stellen, dass er noch jung 
ist, und steht nicht dazu, älter zu werden. Benötigt oft neue Eroberungen, die 
seine Jugendlichkeit bestätigen (Playboy-Mentalität). Oft mit massiven, gut 
versteckten Minderwertigkeitskomplexen gekoppelt. 
 

 Der Adlige aus gutem Haus - legt Wert auf seine edle Abstammung, die ihn 
vom Pöbel abhebt. Was zählt, sind die Vorfahren (Standesdünkel). 
 

 Soziales Engagement (mit falschen Motiven/Helfersyndrom) - ich beweise 
meine moralische Überlegenheit über das selbstsüchtige Volk (wird deutlich, 
wenn mir mein Engagement eigentlich als Last erscheint.)  

 

 
 
5. Ironie, Sarkasmus und Arroganz, offen gezeigter Stolz und Selbstüberhebung 

durch Herabwürdigung anderer.  
 
6. Faulheit ist Stolz in Reinkultur - "Lasse andere arbeiten. Ich habe es nicht nötig, 

das zu tun - ich komme auch so durch" - meist auf Kosten der anderen. In den 
Sprüchen stehen viele deutliche Worte dazu. Faulheit ist keine Veranlagung 
sondern eine Entscheidung, die revidiert werden muss, sonst ist jede Seelsorge 
und jedes Gebet zwecklos.  
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7. Machtbesessenheit ist Herrschsucht gekoppelt mit der Macht, sie auszuleben.  
 
8. Launenhaftigkeit oder Clownerie. Man bleibt dabei unberechenbar für andere und 

manipuliert sie - entweder durch negatives Auftreten (Launen) oder durch niemals 
ernst zu nehmendem Überspielen aller Situationen.  

 
9. Rebellische Lebensführung: Querulanten, aggressive und hasserfüllte Menschen 

mit scheinbarer Unfähigkeit zur Unterordnung. Dies ist keine Veranlagung oder 
Krankheit, sondern Folge einer meist lange zurückliegenden und unbewussten 
Entscheidung, die nur von einem selbst revidiert werden kann. Die Emanzi-
pationsbewegung hat in dieser Hinsicht viel Schaden erzeugt. Ungehorsam und 
erklärte Unabhängigkeit sind ein zwanghafter Dauerzustand. 

 
10. Sorgen entstehen immer dann, wenn ich mich entschlossen habe, einen Teil 

meines Lebens ganz und gar selbst in die Hand zu nehmen, anstatt mich von Gott 
versorgen zu lassen. Ich rechne nur mit dem, was ich selbst beeinflussen kann, 
und mache mir Sorgen, wenn ich nicht genügend in der Hand habe. Gott kommt 
nur dann ins Spiel, wenn ich gar nicht weiterweiß und dann beklage ich mich, 
dass er meinen Plan nicht gelingen lässt.  

 
Wir sollten endlich von dem Wahngedanken loslassen, dass auch nur der kleinste Teil 
'unseres' Lebens unabhängig führbar sei, und lernen, uns von Gottes Wort und 
SEINEM Heiligen Geist leiten zu lassen. Dann werden wir auch erkennen, wie wir 
liebevoll geführt sind und seinen Verheißungen dankbar Glauben schenken.  
 

 
 
Das befreit uns natürlich nicht von der Freiwilligkeit, uns ganz und gar für das 
einzusetzen, wohin Gott uns führt und bei Entscheidungen den 'gesunden' 
Menschenverstand zu nutzen. Im Geist des Herrn geführt werden wir allerdings den 
eigenen Verstand dem Worte Gottes jederzeit gerne unterordnen.  
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11. Gefühlslosigkeit ich lasse niemanden in meine Gefühlswelt hinein.  
 
12. Perfektionismus: Zwanghaftigkeit oder Skrupelhaftigkeit, ich will alles selbst 

machen und will mir keine Schwächen geben. Ich freue mich an eigenen perfekten 
Leistungen aber vergeude viel Energie auf sinnlose letzte Feinheiten bzw. beginne 
Dinge erst gar nicht, die ich nicht perfekt ausführen kann. Ich verleugne Fehler, 
da ich es nicht ertrage, welche gemacht zu haben. Oft verlange ich auch von 
anderen Perfektion.  

 
13. Übervorsichtiges Schweigen - ich kann nichts Verkehrtes sagen und bleibe 

unangreifbar. Ich umgehe alle Probleme und bleibe immer der Gute. Die graue 
Maus, fällt nie auf und lässt sich auf nichts ein, was schwierig ist. Lässt sich nicht 
fordern und kann somit niemals überfordert werden.  

 
14. Herrschaft über Abhängige kompensiert die eigene Schwäche, indem ich meine 

Überlegenheit über andere demonstriere, die noch schwächer sind. Relativ zu 
diesen bin ich dann immer der Starke und Gute.  

 
15. Misstrauen, Verachtung und Kritiksucht, Lästerei, Tratschen, Spott, Klagen etc.:  

Ich mindere den Wert von anderen, um selbst im Gegensatz dazu gut aus-
zusehen. Eine sehr infame Methode: Ich hebe die Schwächen anderer hervor und 
steige dann relativ zu ihnen in meinem Wert.  

 
Ein auch unter Christen weitverbreitetes Übel, was viel Schaden anrichtet und 
jede Gemeinschaft zerstört. Rachegelüste, Gnadenlosigkeit und Unbarm-
herzigkeit stecken dahinter und müssen als Sünden erkannt werden, bevor eine 
Heilung möglich ist.  

 
16. Menschengefälligkeit - ich "investiere" in andere, damit ich später zurückfordern 

kann. Versucht immer eine positive Balance zu halten, um nicht in die Schuld 
anderer zu kommen.  

 
17. Liebessucht und Liebeserpressung - ich binde andere durch Wohlverhalten an 

mich und nötige sie dazu, immer lieb zu mir zu sein. Beides sind Formen von 
Manipulation, der Geist dahinter heißt Berechnung.  
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18. Ausbeutung - ich mache mir den Besitz, die Energie, die Beliebtheit oder andere 

wertvolle Eigenschaften anderer zunutze. 
 
19. Unechte Liebe - Liebe nur gegen Wohlverhalten. Führt beim Gegenüber oft zur 

Allergisierung gegen Liebe und dazu, dass dieser dann die hingebende Liebe 
Gottes nicht annehmen kann.  

 
20. Empfindlichkeit, Selbstmitleid/Märtyrerhaltung, Depression - ich genieße die 

Wahrnehmung, dass ich edler Mensch Opfer meiner rohen und brutalen Umge-
bung bin (Opferehrenplatz). Diese Formen des Stolzes sind oft schon im Früh-
stadium selbstzerstörerisch, da sie sehr schnell kultiviert werden und nicht mehr 
losgelassen werden können. 

 
Die Entscheidung, eigene Stärken in Feinfühligkeit und edlem Wesen zu sehen, 
führt zu einer verdrehten Sicht auf uns selbst und die Welt um uns herum, die 
uns genauso schnell zum hilflosen Opfer werden lässt. Depressionen, die hieraus 
erwachsen, sind dann keine Krankheit im eigentlichen Sinne, sondern nur eine 
selbstgewählte pervertierte Form des Lustgewinns am Leiden.  

 
21. Hingabe an eine Krankheit, um Mitleid durch andere zu erpressen (Berechnung). 
 

 
 
22. Resignation und Weltverneinung - außer mir und einer kleinen Gruppe von 

Menschen ist die ganze Welt schlecht und man kann nichts ändern.  
 
23. Hochstapelei, Eigentumsdelikte (als Gewohnheit), Hinterziehungen - ich nehme 

mir ein Recht am Eigentum anderer.  
 
24. Lügen, Angeben, aber auch Untertreiben (als Lebensprinzip) - ich stehe nicht zu 

dem, wie ich wirklich bin und verschaffe mir Vorteile durch Lüge.  
 
25. Tagträumerei (Ideenflucht), Sucht und Alkoholismus, sexuelles Fehlverhalten und 

Ablehnung, gesellschaftlicher Tabus - ich suche mir "meine" Form der Lust, wann 
und wie ich es will, sei es nur in Gedanken oder real. Führt sehr schnell zur 
Abhängigkeit. Auch Alkoholismus ist keine wirkliche Krankheit, sondern exzessiv 
ausgelebte Unabhängigkeit. Nur ist der Weg zurück sehr schwer und nur durch 
Gottes Gnade wirklich möglich.  
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26. Gehemmtheit - eine Kopplung von Angst und Minderwertigkeitsgefühlen, oft als 

edle Zurückhaltung getarnt.  
 
27. (praktischer) Materialismus - ich ziehe meine Lebensfreude aus materiellen 

Dingen. Meine Wünsche und Lebensziele sind materieller Natur. Ich bin stolz auf 
das, was ich habe (und zeigen kann), oder bin frustriert, wenn meine Möglich-
keiten nicht reichen, um meine Wünsche zu erfüllen. Kaufrausch und Verschul-
dung sind typische Anzeichen.  

 
28. Geiz ist die Wurzel vielen Übels - ich will nicht abgeben, denn was ich habe ist 

"mein". Ich habe es mir geschaffen.  
 
29. (scheinbare) Unfähigkeit, sich selbst zu vergeben. "Ich habe besonders hohe 

moralische Ansprüche" und muss deshalb unter meinem Versagen besonders 
leiden. Vergebung will ich eigentlich nicht wirklich annehmen, weil dies meine 
hohe Moral herabwürdigen könnte. Ich muss mein Leben lang büßen. Oft züchte 
ich mir auf lange Sicht als Symptom meines Leidens eine Krankheit, an der ich 
dann (ohne noch den Bezug zu erkennen) weiterbüßen kann.  

 
30. Selbstgerechtigkeit - ich habe das Gefühl, dass ich im Prinzip ein guter Mensch 

bin. Was mir passiert ist bestenfalls ein unbedeutender Fehler. Meine Schwächen 
(auch erkannter Stolz) glaube ich selbst bekämpfen zu können. Vergebung 
anderer brauche ich nicht wirklich.  

 
Unter Christen ist dies leider viel zu sehr verbreitet und führt zu einem steten 
krampfhaften Bemühen um Verbesserung und Leistungschristentum. Ich will mir 
(unbewusst natürlich) das Himmelreich erarbeiten, anstatt es mir von Gott 
schenken zu lassen. Mit dem Konzept der Vergebung kann ich eigentlich nicht so 
recht etwas anfangen. Gnadenbewusstes Leben wird als schwach gewertet. 

 
All diese Wege verwischen die Gegenwart Gottes und sollten wie das Wort Nebel zu 
Leben umgekehrt gelesen werden: Ich darf mir von Gott Gerechtigkeit schenken 
lassen. Denn der gerechte Zorn Gottes wurde auf SEIN LAMM Yeshua gelegt, in 
SEINER ewigen Königlichen Hohepriesterschaft werden wir als rechtmäßig gerecht-
fertigte anerkannt und Yeshua der gekreuzigte und auferstandene wird sich all 
"meiner" Schwächen annehmen. Oft wurden diese Formen der Angst und des Stolzes 
durch andere mitgeprägt und schon vor langer Zeit festgelegt.  
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Dennoch sind diese konkreten Ausprägungen eine Folge von Entscheidungen 
gewesen, mit denen wir auf ein Defizit reagiert haben. Die Entscheidungen können 
daher nur von einem selbst erkannt und übers Kreuz entsorgt werden und nicht etwa 
durch eine starke Seelsorge oder Therapie. Diese kann helfen, zu erkennen, und 
freiwillige Schritte begleiten - gehen muss sie jeder selbst. Und Gott wird dann 
Heilung freisetzen. 
 
 
Satans Versuche, Gottes Wort zu diskreditieren 
 
Derek Prince sagte einmal fundiert wissend, was wir auch glauben: "Das Hauptziel 
Satans in Deinem Leben ist es, die Heilige Schrift zu unterminieren. In einem 
allmählichen Prozess versucht Satan mit seinen dienstbaren Geistern Deinen Glauben 
an das Wort Gottes abzubauen, aufzuweichen, auszuhöhlen, zu durchlöchern, zu 
unterhöhlen, herabzusetzen, zu zersetzen und letztendlich komplett zu zerstören." 
 
Wenn Satan Dich an diesen Punkt gebracht hat, wo Du nicht länger an die Autorität 
der Schrift glaubst und sie nicht akzeptierst, dann bist Du verloren. Das ist alles was 
er erreichen muss und er geht dabei sehr listig vor. 
 
Die Bibel sagt in 1. Mose 3,1: "Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, 
die Gott der HERR gemacht hatte; und sie sprach zu der Frau: Sollte Gott wirklich 
gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft?" 
 
Die Schlange (als Sprachrohr Satans dargestellt) stellte hier mit dieser Frage das 
Wort Gottes in Frage. Satan hat seine Taktik bis heute nicht geändert. Wieso sollte 
er auch? Er ist doch damit so erfolgreich. 
 

 
 
Lasst euch nicht von eurem Glauben an das Wort Gottes abbringen. Satan greift das 
Wort Gottes nicht direkt an. Er fängt damit an, es in Frage zu stellen. Wenn wir über 
diese Infrage-Stellung nachdenken, werden wir als Brautgemeindeglieder dieselben 
Probleme bekommen wie Eva. Evas Reaktion könnte man mit drei Worten 
zusammenfassen: 
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 Zweifel:   Zunächst einmal zweifelte sie am Wort Gottes, 
 Unglauben:  dann glaubte sie nicht mehr, 
 Ungehorsam:  dann gehorchte sie ihm nicht mehr  
 
Dies sind die drei Schritte nach unten: Zweifeln, Nichtglauben und Nichtgehorchen. 
Nachdem sie diese drei Schritte gegangen war, war sie verloren. Wenn wir diese drei 
Schritte nach unten gehen, wird es uns ganz genau so ergehen. 
 
Satan benutzte so etwas wie eine Motivation, um Eva zu überreden. Seine Motivation 
war zunächst, dass er Eva an Gottes Güte zweifeln lassen wollte. Danach wollte er 
ihr vermitteln, dass sie und Adam wie Gott sein könnten. Der letzte Köder war, sie 
könnten wie Gott sein, ohne von Gott abhängig zu sein. Das Problem war nicht, dass 
sie wie Gott sein wollten. Dies ist kein schlechtes Motiv, aber sie wollten wie Gott 
sein, ohne von Gott abhängig zu sein.  
 
Satan tat das was er immer tut. Er fing an, den Charakter Gottes zu diskreditieren. 
Er sagte ihnen: "Gott ist ein Tyrann. Gott hat euch hier in diesen Garten gestellt; 
natürlich es ist ein schöner Garten, ihr habt alles was ihr braucht, ihr macht eure 
Sache gut, ABER denkt mal darüber nach, wie es wäre, wenn ihr frei sein würdet.  
 
Wenn ihr einfach nur tun und lassen könntet was ihr wolltet, wenn ihr eure eigenen 
Antworten finden könntet, dann müsstet ihr euch nicht mehr auf Gott verlassen. Gott 
behandelt euch doch hier wie Menschen zweiter Klasse. Gott behandelt euch nicht so 
wie ihr es verdient hättet. Ihr habt mehr verdient." 
 
Darauf reagiert Eva. Diese Motivation, diese Vorstellung, wie Gott sein zu können 
ohne von IHM abhängig zu sein, packte sie. Doch diese vermeintliche Unab-
hängigkeit, eine Beziehung ohne Gott führen zu können, war ein tödlicher Irrtum.  
 
Wenn die Bibel vom alten Menschen spricht, dann geht das zurück auf den alten 
Adam. Adam bekam erst als Rebell Kinder. Jeder Nachkomme Adams wird seither mit 
Rebellion in seinem Herzen geboren.  
 
Das Wesen der Rebellion ist der Wunsch von Gott unabhängig zu sein. Dies ist die 
Wurzel all unserer Probleme. Manche Menschen reisen um die halbe Welt, um vor 
ihrem Problem zu fliehen, doch sie werden es nie schaffen, weil sie ihr grundlegendes 
Problem mitschleppen, wohin sie auch gehen.  
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Das grundlegende Problem ist in ihnen. Man kann nicht davor weglaufen. Sie können 
um die ganze Welt reisen, aber sie nehmen es immer mit. Dieses grundlegende 
Problem, das die Bibel "Fleisch, fleischliches Wesen, alter Mensch, oder alter Adam" 
nennt, ist der Wunsch, von Gott unabhängig zu sein. Unabhängigkeit aber ist Sünde. 
 
Im Hebräerbrief von Paulus lesen wir, dass dem Volk YHWH's eine Sabbatruhe noch 
bevorsteht (Hebräer 11, 3-15). Wir sollten also eifrig bestrebt sein alles was wir tun 
in der Sabbatruhe des HERRN zu tun. Damit ist natürlich nicht faules herumhängen 
gemeint, nein, aber eben eine Haltung die stets inthronisiert und gelassen angelehnt 
im Vollbracht Yeshuas lebt. Nicht wir vollbringen, sondern das Vollbracht Yeshuas 
lässt uns vollbringen! 
 
 
Ein Gebet von Paulus als Proklamation (Philipper 4): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stephan & Rosemarie Osterberger, Wilerstrasse 68, CH-6062 Wilen (Sarnen) 

Wir freuen uns total in dir, Papa Gott, in allen Schwierigkeiten und mit Nachdruck 
sagen wir: Wir freuen uns! Die von Dir geschenkte Güte soll all unseren Mit-
menschen bekannt werden!  
 
Wir wissen gewiss, unser Herr und König Yeshua, der Messias, ist nahe! Wir sorgen 
uns um nichts, sondern in allen Dingen überlassen wir unsere Bitten in Gebet und 
Flehen und mit Danksagung vor Dir, Papa Gott, kundwerden! 
 
Denn Dein Friede, Papa in den Himmeln, der ist höher als alle Vernunft.  
 
Danke, Du bewahrst unser Herz und all unsere Sinne im Messias Yeshua. Alles was 
wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen 
guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob - darauf sind wir durch Dich 
ausgerichtet! 
 
Was wir im Heiligen Geiste gelernt und empfangen und gehört und gesehen haben, 
das tun wir zu Dir hin; so wirst Du, Papa, als der Gott des Friedens mit uns und 
unserem Hause sein.  
 
Amen 
 


