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Vorwort 

Unsere Hoffnung ist, Dir als wiederhergestellter Mensch, also als Glied der geistlich-
en Familie Israels, in der Du zu Yeshua, dem Messias hin in guter Erwartung lebst, 
unterstützende Impulse in Deinem aus Dankbarkeit entwickelten und daher freiwilli-
gen Lebensstil der Erneuerung Deines Sinnes (Gefühl, Verstand und Wille) zu ver-
mitteln. 
 
Mit der Erkenntnis, Yeshua als den von YHWH hingegebenen Erlöser anzuerkennen 
und der daraufhin erfolgten Taufe hast Du Deine Seele aus Gefangenschaft und 
Kontrolle des Fürsten dieser Welt wieder der Obhut des Heiligen Geistes YHWH's 
anvertraut. YHWH ist nun Dein liebender und gerechter Vater, mit IHM darfst Du in 
allen Lebenssituationen zuversichtlich sein, der Vater der Lüge ist entmachtet. 
 
Dein daher dankbares und in Yeshua friedvoll ruhendes Lesen und Leben im Worte 
YHWH's führt dazu, dass dieses Dich als Seele mit Deinen Charaktereigenheiten liest 
oder durchleuchtet. Du wirst in Deinem Wesen geistlich berührt und zur Umkehr aus 
destruktiven Verhaltensweisen (Neuronalen Trampelpfaden) heraus ermutigt, die 
sich aus unreflektierten Kränkungen und Traumata entwickelten und vom seelischen 
Verstand verkrümmt gehalten wurden.  
 
Dein wiedererwachender Geist wird bei jeder freiwilligen Lösung aus seelischen Ge-
wohnheiten (Waisenmentalität Deines alten sklavischen Lebens), das vor Deiner Ent-
scheidung zu Yeshuas Reich hin zu leben unter der Macht, Kontrolle und Manipu-
lation Satans gebunden war, übers Kreuz Yeshuas wiederbelebt und zum von YHWH 
Vater verheißenen Zion hin wieder hergestellt (Hesekiel 36-39 und Sacharja 12-14).  
 
In dieser Stück-für-Stück-Wiederherstellung wird Dein erweckter Geist stets liebevoll 
gelehrt, in der Führung des Heiligen Geistes des Herrn Yeshua zu bleiben. Der Geist 
YHWH's zieht zum Vater der Vaterschaft hin. Erst, wenn unser Geist gelernt hat, in 
der Führung des Heiligen Geistes zu bleiben, wird er durch die Führung von Geist zu 
Geist befähigt sein, die eigene Seele und den Körper ohne Flecken und Runzeln als 
Teil der Braut Yeshuas zu repräsentieren.  
 
Das Evangelium des Herrn Yeshua ist eine Frohbotschaft und keine Drohbotschaft. 
Sei also gnädig und barmherzig mit Dir und Deinen Nächsten. Lass nicht zu, dass Du 
in Deinem Umfeld anfängst zu drohen und zu fordern, lebe vor, was Dich glücklich 
macht und teil es mit denen, die daran Freude haben. 
 
In Römer 12,1-2 steht als Ermahnung, was die Antwort der Gemeinde Yeshua auf 
YHWH's Gnade sein wird: 
 
Hingabe und Tun des Willens YHWH's 
 
Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit YHWH's, 
dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, YHWH wohlge-
fälliges Opfer: das sei euer vernünftiger Lebensstil!  
 
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 YHWH's ist. 
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Die zwei Arten der Beziehungsfähigkeit in der Kindschaft YHWH's 
 
Jedes Kind, das in diese von Finanzhaien ausgebeutete und zerrüttete Welt geboren 
wurde, wäre dazu geschaffen, die geliebte Tochter oder der Sohn von mündigen 
Eltern zu sein. Jeder Mensch wurde geschaffen mit der Fähigkeit, Liebe und Gebor-
genheit von gnadenbewussten Eltern zu empfangen.   
 
Dennoch können viele von uns, obwohl sie Yeshuas Erlösung bejahen, nicht sagen, 
dass sie richtige Söhne oder Töchter ihrer Eltern oder geistlichen Vätern oder Müttern 
gewesen sind. Bei all ihrem Tun fühlt es sich immer noch an, als ob sie in einem Film 
leben. Sie haben den Eindruck, nicht wirklich dabei zu sein.  
 
Alles was geschieht, zieht an ihnen vorbei. Sie empfinden sich als vergessen, wie 
lebendig tot. Das liegt erfahrungsgemäß daran, dass sie je nach Umfeld, in dem sie 
den Alltag leben, ihre Seele (Gefühl, Verstand und Wille) durch resignierte Anpassung 
an den Druck des heidnischen Umfeldes wieder dominieren lassen, anstatt in allem 
gnadenbewusst und gelassen zum Geist des Herrn Yeshua ausgestreckt zu bleiben.  
 

 
 
Denn unser tägliches Wandeln in der Welt beschmutzt gnadenbewusst und geistlich 
betrachtet ja bloß unsere Füße. Doch durch die vielen täglichen emotionalen Irrita-
tionen durch Fehlbewertungen verdrehter Geister drängen sich stets viele emotionale, 
noch nicht bereinigte Verstrickungen und Festlegungen des alten unerlösten Sklaven 
da seins wieder auf. Durch religiöse Selbstanklagen (Gesetzlichkeiten) beginnen diese 
vermeintlich wieder zu regieren, werden ein Refugium der Folter von Satans Geistern.  
 
Die neuronalen Trampelpfade (Festlegungen und Gewohnheiten) der Schuld der 
Vorväter, die unser Gehirn vor der Erlösung prägten, können nun scheinbar wieder 
belasten. Wir sollten uns daher von Yeshua täglich die Füße waschen lassen, um im 
Bewusstsein SEINER Begnadigung wach zu bleiben. Dies tut er immer dann, wenn 
wir uns auf Seine Gnadenbotschaft einlassen. Yeshua hatte SEINEM Jünger Petrus 
und dessen Bruder das Bild des Fischens gegeben, um die Nachfolge im neuen Leben 
mit IHM zu beschreiben.  
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Wenn wir "gefischt" sind, benötigen wir zum Überleben Lebenswasser vom Herrn. Wir 
können uns nicht aus Tümpeln der Erinnerungen und Gewohnheiten unseres alten, 
aus der Gnade gefallenen Lebensstils am Leben halten. Also hört, lebt und teilt so 
viel wie möglich YHWH's Gnadenbotschaft und übt euch in Dankbarkeit. 
 
Wir sollten aus selbstbezogenen Gewohnheiten auch keine religiösen Grundlagen zum 
Prüfen der Dinge des Geistes entwickeln (Gesetzlichkeiten). Denn das Wort YHWH's 
legt sich fortwährend in sich selbst aus, vorausgesetzt dass wir in gnadenbewusst 
liebender Beziehung zu Yeshua dem Auferstandenen unsere Fragen stellen und 
Antwort suchen (Römer 8,1-7). 
 
Denn unser neu erwachtes geistliches Wesen wird ohne Verbindlichkeit in der Be-
ziehung mit Yeshua im Geist verdursten und daher wird die Seele vergiftet. Unser 
wiedergeborener (Baby-)Geist lernt wegen oft mangelhafter Versorgung geistlicher 
Elternschaft in solchen Durstphasen nur allmählich die Verbindung mit dem Heiligen 
Geiste des Herrn zu halten und lässt so der verwirrten und verdrehten Seele im 
geistlichen Stückwerkprozess nur sehr spärlich Heilung (Lebenswasser) zukommen.  
 
Wahre Anbetung geschieht einzig im Geist und in der Wahrheit geborgen (Johannes 
4,24 und Johannes 14,15-21). Deren Auswirkung lehrte Yeshua SEINEN Jüngern beim 
letzten Passahmahl, als ER ihnen vor SEINER Opferung die Füße wusch. ER erinnerte 
durch diesen Liebesdienst an SEINE Gnade, an SEIN lebendiges Wasser, das bis zu 
SEINER Wiederkunft dort reinigt, wo halt noch Staub der jetzigen Weltzeit besudelt. 
 

 
 
Das surrealistische Bild von René Magritte zeigt uns den geistlichen Zustand vieler 
Christen auf. Sie geben sich zwar so, als wären sie bereits Mensch geworden, doch 
wenn Du sie fassen willst, mit ihnen über Dinge des Geistes sprechen willst, sind sie 
schlüpfrig und sprachlos wie ein Fisch. Anstatt gemeinsam Freude und Freundschaft 
zu teilen, tauchen sie im Meer von frommen Floskeln unter.  
 
Deren angstvolle Ablehnung und Verleugnung wird durch ihre falsche Blickrichtung 
des seelischen Bewertens bewirkt, viele Suchende wurden durch Humanismus und 
ein ersatztheologisch geprägtes anderes Evangelium von geistlich verdrehten 
Vertretern der Staatskirchen (Galater 1,6-9) in eine Mentalität der vermeintlichen 
Unabhängigkeit der Gedanken hinein geprägt.  
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Das Verständnis von mündigem Erwachsensein war (und ist es leider häufig immer 
noch) das eigene, selbstbestimmte Leben, gnadenlos ohne angewandte versöhnende 
Vaterbeziehung, jedoch mit Vernünfteleien (Gnosis) aus der Zeit der unerlösten 
Erfahrungswelt, selber kontrollieren zu müssen.  
 
Das ist im Blick auf die Gnade YHWH's rebellisch und dient dem selbstsüchtigen Ego 
zu. Diese Art des Denkens einer Waise (verwaist von YHWH's Gegenwart) beeinflusst 
dann die Beziehungen mit Autoritäten und fördert unbiblische Vorstellungen von 
YHWH. Sie belässt so Denkende gesetzlich und ihre Werke bleiben daher tot. Sie 
benötigen eine Fußwaschung. Sie benötigen Gnadenbewusstsein (Johannes 13,7-17). 
 
Gesetze oder Rituale einhalten zu wollen, um Dinge des Geistes zu erhalten, ist 
inspiriert von pharisäischen Geistern und versklavt daher in Unmündigkeit. Wir dürfen 
als wiederhergestellte Menschen in jeder seelischen Not auf den auferstandenen 
Yeshua schauen und alle Fassetten SEINER unverdienten Qualen dankbar als unsere 
Heilung annehmen. Dies ist der neue Lbensstil im Gnadenbewusstsein.  
 
Denn wir sind nicht nur durch SEIN Blut gerecht gemacht, sondern gelten als in all 
SEINEN Wunden geheilt. Wir sind auf dem Holzweg, wenn wir durch das seelische 
Einhalten von Gesetzen gerecht werden wollen. Wir nennen diese Fehlhaltung und 
Irrlehre Herrschaftserrettung. Sie lebt in einem gnadenlosen, einem anderen 
Evangelium, das von Yeshua nicht vermittelt wurde. 
 
Wir können diese Prägungen der eigenen Verwaisung aus unserem Herzen nicht 
austreiben. Der Geist des Herrn zieht uns jedoch gemäß unserer dankbar vertrau-
enden Hingabe zunehmend in die Gemeinschaft mit dem Vater der Vaterschaft.  
 
Unser himmlischer Vater will uns als Liebender begegnen, das hat ER an SEINEM 
SOHN offenbart. ER will nicht einfach herrschen, als ob das Werk SEINES Sohnes 
nicht ausgereicht hätte, uns zu begnadigen. YHWH Vater will uns SEINE Agape-Liebe 
geben, wir müssen IHM nichts bieten. 
 
Wir sollten also trotz all der vielen uns umstrickenden widersprüchlichen Umstände 
dennoch geduldig vertrauen lernen. Wir sollten unser verwundetes Herz nicht wie in 
einem Luftschutzbunker der Scham verschließen, das würde uns im Wesen spalten, 
wir sollten es stets unserem Herrn anvertrauen.  
 
So wird es (in Yeshua geborgen) seinem liebenden Vater vorgestellt werden, um dann 
ermutigt zu werden, IHN den wahren Vater und Schöpfer des Lichts über das Kreuz 
Yeshuas wieder zu hören und Heilung zuzulassen.  
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Es gibt hier also die Schöpfungsmacht unseres Vaters in den Himmeln, an der wir alle 
gerne wieder Anteil hätten. Wir alle möchten gerne mehr geistliche Salbung sowie 
das unerschütterliche Bewusstsein SEINER Gegenwart.  
 
Doch zwischen uns und dem wiederherstellenden Liebesfluss unseres Schöpfers 
stehen oft Probleme, die in der hirnorganisch programmierten Gewohnheit der see-
lischen Kontrolle begründet liegen. Unser Geist lernt nur durch die stetige Anwen-
dung bzw. Bewusstmachung (Epignosis) des Tausches am Kreuz in der Gnade der 
wiederherstellenden Verbindung zum heiligen Geiste des Herrn Yeshua zu bleiben.  
 
Je nach dem, in welchem Umfeld wir uns befinden, können wir uns leicht oder eben 
nur sehr schwer auf eine Transformation der Denkweise einlassen. Es stellt sich so-
mit die Frage in den Vordergrund: Wie kommen wir nachhaltig in diesen Liebesfluss?  
 
Eine Antwort ist sicherlich die: Der Geist des Herrn zieht uns immer dann näher zum 
Vater hin, wenn wir gnadenbewusst und versöhnt in Yeshuas Nachfolge bleiben. Wir 
müssen Yeshua sicher nicht wieder und wieder ans Kreuz nageln, wir dürfen uns zu 
tiefst geliebt und dankbar in allen Umständen durch unser einzigartiges und ewig 
gültiges Opferlamm Yeshua erlöst, Abba YHWH zuwenden, wenn wir mit Sünden und 
Fehlhaltungen unseres alten Wesens konfrontiert werden (Offenbarung 5).  
 

 
 
Senile Momente von Ungeistlichkeit werden durch SEINE hingebende Liebe, die 
unsere Vergangenheit genauso wie unsere Gegenwart und unsere Zukunft erlöst hat, 
überwunden. In Yeshua sind wir gerecht gemacht (Römer 12,9-21; Hebräer 13,6-8).  
 
Niemand kann über Probleme hüpfen, sich auch nicht unten durchgraben oder sie 
weiträumig umgehen. Wir müssen Probleme, die zwischen uns und unserem himm-
lischen Vater scheinbar die Beziehung hemmen, ohne Selbstanklage lösen lernen. Sie 
werden einzig im Gnadenbewusstsein offensichtlich überführt und entsorgt.  
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Wenn wir das Problem zwischen uns 
und YHWH mittels Tausch am Kreuz 
lösen (entmachten) und das uns neu 
geschenkte Leben stets dankbar an-
packen, werden wir in der Führung 
des Geistes des Herrn an allen 
Schwierigkeiten reifen.  
 
Wenn wir geduldig und beharrlich 
darin geübt sind, werden wir auch die 
dazu nötige Kraft und mehr Ver-
antwortung erhalten und wenn wir 
gut üben, auch mehr Freiheit.  
 
Wozu erhalten wir dann mehr Frei-
heit? Um wiederum größere Probleme 
angehen zu können, die wir zuvor 
nicht lösen konnten.  
 
Dieser Lebensstil in der Nachfolge 
Yeshuas bedingt aber zunächst Dank-
barkeit und ein hingebendes Vertrau-
en in SEINE Verheißungen. Die Bibel 
nennt den Prozess dorthin Heiligung 
(1. Thessalonicher 5,23).  
 
Es ist nun Zeit, dass wir unseren Ge-
sichtspunkt verändern lassen. Proble-
me sollten unsere Freunde sein, denn 
an ihnen werden wir im neuen Le-
bensstil wachsen.  

 
Durch dieses seelsorgerische offenbar werden lassen von Problemen werden wir zu 
Salz und Licht in einer orientierungslosen Gesellschaft. Die ganze Schöpfung sehnt 
sich danach, das wir als wiederhergestellte Söhne und Töchter nicht mehr "Problem-
vermeider", "Wegrenner", "Kopf in den Sand"- oder "Hoch in Wolke 7"-Flüchtlinge 
sind.  
 
Nach den schrecklichen Ereignissen des Holocausts in der Generation unserer Eltern 
und Großeltern sollten wir uns darauf vorbereiten, dass sich der Antisemitismus über 
die religiös getünchte Ideologie des Islam und über die Menschenrechte der Ökumene 
im Mainstream weltweit abermals verbreitet.  
 
Die durch den Wirtschaftsfaschismus der Superreichen eingeleitete Demontage der 
Demokratien eröffnet antichristlichen Herrschftsideologien zunehmend Tür und Tor. 
Denn wer aus der Geschichte nicht lernt, ist verdammt, diese zu wiederholen.  
 
Diesmal wendet sich dieser antisemitische Mordgeist mit nie dagewesener Wucht 
gegen wiederhergestellte Menschen, die sich als im wiederhergestellten Israel, dem 
gesunden Ölbaum, eingepfropft wissen. In Offenbarung 12 sind alle diese Gescheh-
nisse für die, die geistliches Verständnis haben, weil sie ihre Bibel kennen, 
komprimiert aufgezeichnet.   
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Wir als NevotNetwork-Visionäre halten uns im Besonderen an die Verheißung der 
Verse 13-18 und versuchen dahingehend zu sensibilisieren. Wir verstehen unter der 
Frau (YHWH's Männin) das auserwählte Volk YHWH's, das sind die Juden und alle 
Kinder Israels.  
 
Wir glauben als wiederhergestellte Söhne und Töchter (in Yeshua geborgen), dass 
wir die sind, die als übrige von ihrem Samen die Erde zum Verschlucken der 
Todeswasser Satans ermutigen. Wir glauben, dass mit diesem Wasser, das der 
Drache (Satan) aus seinem Mund der Frau (Männin oder Weib, denn Frau ist eine ans 
römische System gebundene Personenbezeichnung) nachschleudert, all die neu 
entfachten antisemitischen Strömungen in der heutigen Welt gemeint sind.  
 
Dazu leisten die Sunna und der Koran mit seinen geschriebenen Inhalten und die 
daran gebundene Scharia mit den rechtsradikalen Interpretationen seiner gläubigen 
Leser zunehmend ihren Dienst, da diese seelisch gebunden sind. Viele terroristische 
Strömungen sind daher auch in die sunnitisch-islamistische Palästinenser-Organi-
sation der Hamas verstrickt. 
 
Der türkische Staatschef Erdogan beispielsweise stuft diese löblich als Freiheits-
kämpfer ein. Große Teile Europas wurden zuvor und werden nach wie vor in einen 
pro-islamischen, buddhistischen und christlich-humanistischen falschen Jesus der 
Ersatztheologie hinein verführt. Das Ost-und Weströmische Reich wird wiederbelebt. 
 
Aus diesen religiösen Verdrehungen heraus soll dem Totalitarismus und dem von 
Hedgefonds-Banken provozierten Neofaschismus in Europa und der Welt mittels 
systematischen Nötigungen und Vergewaltigungen die Herrschaft gegeben werden. 
Diese bringt unweigerlich neue Hetzkampagnen gegen Juden und verbindliche 
Nachfolger Yeshuas hervor.  
 
Es ist Zeit für die Brautgemeinde Yeshuas, aus diesem Hurereigeist Babylons hinaus 
zu gehen (YHWH hasst laue Mischehen, feige Anpassungen, berechnende Verdreh-
ungen). Wir müssen uns vom falschen Evangelium abwenden um zu überleben‼ Auch 
wir proklamieren daher in der Autorität YHWH's zunehmend (wie damals Mose für 
das erwählte Volk YHWH's) weltweit zu Satans Regimen hin: "Lass uns als YHWH's 
Volk ziehen!", es wird die bessere Schlange gewinnen (Johannes 3,14-15). Als 
NevotNetwork wissen wir, dass es an der Zeit ist, ausgesonderte Lebensformen zu 
pflegen. Der Mammon gebundene, korrupte und humanistische Mainstream des 
Wirtschaftssystems und dessen Medien dürfen uns nicht mehr in ihrem Bann halten. 
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Dieser neue Lebensstil soll an den israelischen Kibbuzim, oder noch besser im 
Vergleich, den Lebensformen der Nachfolger Yeshuas in der Zeit der Verfolgung unter 
dem römischen Regime zur Zeit von Titus anknüpfen.  
 

 
 
Deren Art der Gemeinschaft ist in Apostelgeschichte 4,32-37 nachzulesen: "Und die 
Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele; und auch nicht einer sagte, dass 
etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. 
Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn 
Jesus, und große Gnade war auf ihnen allen.  
 
Es litt auch niemand unter ihnen Mangel; denn die, welche Besitzer von Äckern oder 
Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn 
den Aposteln zu Füßen; und man teilte jedem aus, so wie jemand bedürftig war.  
 
Joses aber, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte (das heißt 
übersetzt: "Sohn des Trostes"), ein Levit, aus Zypern gebürtig, besaß einen Acker 
und verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. (Apostel-
geschichte 4,32-37, Bibeltext der Schlachter) 
 
Als Brautgemeinde Yeshuas sind wir SEINEN Brüdern nach dem Fleisch, den 
messianischen Juden, zuerst verpflichtet. Wir sollten also sicherstellen, dass unsere 
Freundschaften in allem treu Yeshua zugewandt sind und unsere Zeit nicht mehr mit 
selbstgerechten religiösen Wölfen im Schafspelz verschwenden.  
 
Selbstsüchtige Moderne Achans (Josua 22,20) werden uns nicht mehr einbremsen. 
Natürlich nutzen wir das Know-How der jetzigen Zeit, aber handeln mit der 
ungeteilten Entschlossenheit der ersten Liebe und Verbindlichkeit zu unserem 
kommenden Priester und König Yeshua hin unter der Führung SEINES Heiligen 
Geistes.  
 
Jede Familie, die Yeshua gnadenbewusst liebt, sollte zu einer richtungsweisenden und 
offenbarenden Neve (Oase) für die sie umgebende orientierungslose Gesellschaft 
werden. Aber auch zu einer Herberge für Unmündige in Zeiten der Verfolgung oder 
Ächtung.  
  



Seite 11 
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. 

 
In Jeremia 16,14-16 spricht YHWH von speziellen Fischern, die dazu berufen sind, die 
Juden bei ihrer gehorsamen Alijah (hebräisch für Aufstieg, Hinaufziehen, hier: Rück-
kehr) ins gelobte Land zu unterstützen, aber auch Obhut vor den Jägern zu bieten, 
wenn für sie der Zeitpunkt YHWH's überschritten wurde und sie Verfolgung leiden. 
 

 
 
Als Geist des Herrn geführte und getaufte Nachfolger Yeshuas besitzen wir etwas, das 
vielen Menschen heute weitgehend fehlt und das jeden Verlust mehr als aufwiegt: die 
gute Nachricht, die unerschütterliche Hoffnung auf das kommende Reich des Herrn 
Yeshua!  
 
Wie dringend brauchen wir heute diese Zuversicht, die über alles menschlich Mach-
bare, Verstehbare und Kontrollierbare hinaus reicht! Wir leben in einer Zeit, in der 
immer mehr erschüttert wird, worauf wir uns kulturell verlassen konnten. Ja YHWH 
selbst wird alles erschüttern, was erschüttert werden kann, heißt es im Hebräerbrief 
(Hebräer 12,12-29). 
 
Unser YHWH der Liebe und Gerechtigkeit ist, will mit uns zusammen die Ursachen 
unserer Probleme entsorgen, so dass wir ein Teil der Lösung sind und nicht einfach 
nur Teil des Problems. YHWH will, dass SEIN Reich hier und jetzt wieder ankommt 
und steinerne Herzen zu Fleischernen macht.  
 
Wenn wir es nicht lernen, von den liebenden und gerechten Gesetzmäßigkeiten 
unseres himmlischen Vaters, die in der Schöpfung zu erkennen sind, bewahrt zu 
werden, wird unsere Seele wieder dominieren und so vom Vater der Lüge falsche 
Begeisterungen empfangen.  
 
Satan ist der allererste Waise und gleichzeitig Chefwaise im geistlichen Bereich der 
Auflehnung gegen YHWH's Plan und ist zurzeit immer noch der theopolitische 
Dominator des ersten Himmels und der Erde. Er ist gnadenlos gesetzlich.  
 
In unseren Genen des Fleisches ist die traumatische Erinnerung eingeprägt, durch 
Satans Verführung aus Eden ausgestoßen zu sein, um ein schambesetztes Leben zu 
leben, als hätten wir kein Zuhause mehr.  
  



Seite 12 
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. 

 
Wir fühlen uns, wenn wir die von ihm provozierten Selbstanklagen zulassen, als ob 
wir ohne unseren Messias Yeshua wären, wie geistliche Waisen, ein Gefühl, als ob wir 
keinen sicheren und festen Platz mehr hätten. Satan flüstert uns diese Halb-
wahrheiten in Ich-Form ein. 
 
An die entsetzlich gesetzlichen Lügen Satans gebunden finden wir, weil wir emotional 
gebunden sind, scheinbar niemanden mehr, der uns bestätigt oder beschützt. Dieser 
Zustand ist gerade so, als ob wir keine Identität mehr finden könnten und keinen 
Platz der Zugehörigkeit zu der Liebe des Vaters in den Himmeln. 
 
Immer dann, wenn sich eine solche Gefühlswelt wieder aufdrängt, kannst Du als Kind 
YHWH's sicher sein, dass der Heilige Geist YHWH's um Dich ringt, damit ER Dir noch 
unbereinigte Seelenfragmente aufzeigen kann, die Du dann, wenn Du bereit und willig 
bist, übers Kreuz Yeshuas und durch dessen Opferblut als bereits gereinigt, geheiligt 
und wiederhergestellt proklamieren kannst. ER will Dich ganz (jedes Zimmer, auch 
Deine mit Selbstgerechtigkeit besetzten) als Tempel bewohnen.  
 
YHWH's Geist wird niemals in uns unbereinigte und mit abgestandener Luft besetzte 
Räume bewohnen, wir sollten uns also stets darum kümmern, abzustauben und für 
frischen Wind zu sorgen (das bedeutet, das Wort YHWH's in unserem Hier und Jetzt 
im gegenseitigen Liebesdienst umzusetzen).  
 
Also bedeutet Umkehr zum Vater eben auch Versöhnung und Jüngerschaft mit 
SEINEM auferstandenen Sohn mit allen Konsequenzen, die daraus erwachsen  
(1. Korinther 6,9-20). Klare Positionierung führt zu klaren Verhältnissen. 
 

 
 
 
Verwaiste Herzen werden von Vater YHWH gesund geliebt. 
 
Das Wort YHWH's lehrt uns, dass in den letzten Tagen die Herzen der Väter zu den 
Herzen der Kinder gekehrt werden und auch die Herzen der Kinder zurück zu ihren 
Vätern. Wir glauben, dass YHWH dazu zuvor SEINEN Geist der Erkenntnis (Spätregen, 
Sacharja 10, Maleachi 3,10) zur Umkehr senden wird. 
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Maleachi 3,23-24: " Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und 
furchtbare Tag des Herrn kommt; und er wird das Herz der (entfremdeten) Väter den 
(YHWHlosen) Kindern und das Herz der (rebellischen) Kinder wieder ihren Vätern 
(eine erweckende Versöhnung, die durch Buße der YHWHlosen entsteht)zuwenden, 
damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss!" 
Was ist denn mit "ein Zuhause haben" eigentlich gemeint?  
 

Ein Zuhause ist ein Ort der 
Wärme und Zärtlichkeit, des 
Schutzes und der Bewahrung, 
dort begegnen Dir stets wert-
schätzende und annehmende 
Freundlichkeit und Glauben be-
stätigende Sicherheit.  
 
Du wirst als einzigartiges Ge-
schöpf geehrt, Du erhältst Be-
stätigung und Angenommen-
sein durch eine dienende und 
tröstende Wesensart, die dort 
wohnt. Im Propheten Maleachi 
(dieser Name bedeutet Bote) 
zeigt sich YHWH's Herz klar. 

 
YHWH sagt SEINEM auserwählten Volk klipp und klar, was er von heuchlerischer 
Doppelmoral hält. Wir können die erweckende Gnade der Versöhnung durch das Blut 
Yeshuas mit dem Zehnten oder mit selbstgerechter Religiosität niemals kaufen, der 
Heilige Geist bestätigt einzig dankbaren Gehorsam aus gnadenbewusstem Glauben.  
 
Wenn wir jedoch gleichzeitig unversöhnlich und ohne Übereinstimmung (im Geist und 
der Wahrheit) mit YHWH's auserwähltem Volk oder mit Mitmenschen (Ehepartnern) 
umgehen, werden wir den verheißenen Segen dennoch hemmen. Wir dürfen uns auch 
nicht verführen lassen, den Zehnten einer judenfeindlichen Leitung anzuvertrauen. 
 
 
Scharfer Tadel wegen Mischehen und Ehescheidung  
 
YHWH ist es ernst mit SEINEM Bund, mit SEINER Ehe zum auserwählten Israel, er ist 
zu IHM hin zu verstehen! Ein wichtiges Kapitel des Propheten Maleachi widmet sich 
der negativen Anpassung an heidnische Systeme von Männern und deren Gehilfinnen 
im Volke YHWH's: Maleachi 2,10-11:  
 
"Haben wir nicht alle einen Vater? Hat uns nicht ein YHWH erschaffen? Warum sind 
wir denn so treulos, einer gegen den anderen, und entweihen den Bund unserer 
Väter? Juda hat treulos gehandelt und einen Greuel verübt in Israel und Jerusalem; 
denn Juda hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebte, und hat die Tochter 
eines fremden YHWH's geheiratet. " (Maleachi 2,10-11, Bibeltext der Schlachter) 
 
Das war während Salomos Regierungszeit, Esra und Nehemia leiteten danach eine 
Umkehr ein und diese hielt, trotz erneuter Zerstreuung in alle Nationen, bis zur 
wundervollen Neugründung des Staates Israels in den heutigen Tagen (1948) an.  
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Seitdem erwacht der schlummernde Adam (das irdische Israel) zunehmend und die 
Brautgemeinde ebenso. Durch die Wiederherstellungskraft des Opfers Yeshuas und 
in SEINER Auferstehungskraft bekommen die ausgedorrten Gebeine wieder Haut und 
Sehnen und auch zunehmend den Geist des Herrn (Ruach, gemäß Hesekiel 37ff). 
 

 
 
Maleachi 2,12-17: "Der Herr wird dem Mann, der so etwas tut (Treulosigkeit, Ent-
weihung des Heiligtums), ausrotten aus den Zelten Jakobs, was sich regt und redet, 
auch den, der dem Herrn der Heerscharen eine Opfergabe darbringt! Und zum 
anderen tut ihr auch das: Ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen, mit Weinen 
und Seufzen, so dass er sich nicht mehr zu der Opfergabe wenden und sie nicht mit 
Wohlgefallen aus euren Händen annehmen mag.  
 
Und ihr fragt: "Warum?" Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Gehilfin deiner 
Jugend, der du nun untreu geworden bist, obwohl sie deine Gefährtin und die Gehilfin 
deines Bundes ist! Und hat Er sie nicht eins gemacht, ein Überrest des Geistes für 
Ihn? Und wonach soll das Eine trachten? Nach göttlichem Samen! 
 
So hütet euch denn in eurem Geist, und niemand werde der Gehilfin (Brautgemeinde 
= Glaubensgemeinschaft) seiner Jugend untreu! Denn ich hasse die Ehescheidung, 
spricht der Herr, der YHWH Israels, und dass man sein Gewand mit Frevel bedeckt, 
spricht der Herr der Heerscharen; darum hütet euch in eurem Geist und werdet nicht 
untreu!  
 
Ihr habt dem Herrn Mühe gemacht mit euren Reden; und ihr fragt noch: "Womit 
haben wir ihm denn Mühe gemacht?" Damit, dass ihr sagt: "Jeder, der Böses tut, der 
ist gut in den Augen des Herrn, und an solchen hat er Wohlgefallen — oder wo ist der 
YHWH des Gerichts?" (Maleachi 2,12-17, Bibeltext der Schlachter) 
 
Wir glauben als NevotNetwork-Eltern, dass YHWH sich in SEINER Haltung sicher nicht 
verändert hat. Auch dann nicht, wenn der ersatztheologisch geprägte christliche 
Mainstream SEINEN Sohn in sein verdrehtes krankes Denken hineinnehmen will und 
die Gnade der Erlösung für ein anderes, den eigenen selbstsüchtigen Absichten 
angepasstes Evangelium missbraucht.  
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Diese religiösen Humanisten blasen sich dann selbst als richtende Götter auf und 
dienen mit ihrem falschen Messias und einem anderen Evangelium dem Kommen des 
Antichristen zu. Sie lieben menschliche Traditionen und Anpassung mehr als YHWH.  
 
Es zeugt von einer tragischen und gefährlichen Arroganz, wenn religiöse Leiterschaf-
ten verletzte oder verwirrte Menschen, die Verletzungen transportieren, ausgrenzend 
richten und meiden, anstatt sie gnadenbewusst liebend in Yeshua zu befestigen.  
 
Wir müssen allesamt zuerst Heilung in den Dingen des Geistes empfangen, um dann 
auch feindselige Mitmenschen gesundlieben zu können, wenn diese denn wirklich an 
Yeshua gebunden leben wollen (Römer 14).  
 

 
 
Wir sollten feindliche Gesinnungen stets als verletzte Bereiche in unseren Seelen ent-
larven und dann in segnender Haltung YHWH bitten, dass er Situationen schenkt, wo 
diese zerstörerischen Dämonen offenbart, öffentlich zur Schau gestellt und dann 
durch himmlische Helfer (Engel) abgeführt werden.  
 

Wir sollen die Menschen lieben und den Feind der Seelen hassen. Das ist 
mit dem Gebot, die Feinde zu lieben, geistlich verstanden gemeint. 

 
Eine Umfrage hat gezeigt, dass 80% der Gedanken der Mehrheit der Christen von 
negativem Denken beeinträchtigt sind und sich oft gar im Einklang befinden mit dem 
Ankläger der Brüder (Teufel). Das ist schockierend und lässt einen Hunger und Durst 
nach Offenbarung wach werden. Wir beten um erweckenden Spätregen (Sacharia 10)  
 
Yeshua ermutigt uns mit der Aussage, dass die Liebe des Vaters alle Furcht austreiben 
werde. Wir glauben, dass die brachliegenden 80% der negativ beeinflussbaren 
Bereiche des Denkens vom Gnadenbewusstsein noch nicht erreichte Bereiche unseres 
Lebensstils in der Nachfolge Yeshuas sind.  
 
Adam hatte im Gegensatz zu uns ein gewaltig gut funktionierendes Gedächtnis, so 
dass er sich die Namen und Formen sämtlicher Geschöpfe merken konnte, die er im 
Auftrag YHWH's benennen sollte. Neurologen bestätigen, dass wir zurzeit nur 10 % 
unserer Gehirnleistungsfähigkeit nutzen.  
 
Auch das ist Gnade, es wäre nicht auszudenken, wenn die kriminellen Energien, die 
also 80% unseres Denkens einnehmen können, unser ganzes Gehirnvolumen be-
nutzen würden. Und in Offenbarung 1,17-18 lesen wir, wie der auferstandene Yeshua 
Johannes begegnete und sprach: 
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"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. " 
 
Unser König und YHWH Yeshua ist für SEINE Schöpfung durchgebrochen und nicht 
zusammengebrochen und liegengeblieben, er hat das Erbe Israels in der ewigen 
Herrlichkeit mit dem Vater auch für die Brautgemeinde aus den Nationen gesichert. 
Mit IHM haben wir also auch wieder Zugang zu der ursprünglichen Schöpfungs-
ordnung und sind nicht mehr dem gnadenlos degenerativen Prozess des Todes 
unterworfen (1. Korinther 15,50-58).  
 
Yeshua wartet seitdem auf die wiederhergestellten Söhne und Töchter, die er vom 
Vater her erkannt und versiegelt hat, so wie ein Bräutigam auf seine Braut. Wenn wir 
uns als in ihm geborgen bezeichnen, ist es höchste Zeit, dass wir uns auch unterein-
ander so benehmen! Wir sollten Satan und seine mitgefallenen als Feinde entlarven. 
 
1. Korinther 6,15-20: "Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? 
Soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das 
sei ferne! Oder wisst ihr nicht, dass, wer einer Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? 
"Denn es werden", heißt es, "die zwei ein Fleisch sein." Wer aber dem Herrn anhängt, 
ist ein Geist mit ihm.  
 
Flieht die Unzucht! Jede Sünde, die ein Mensch (sonst) begeht, ist außerhalb des 
Leibes; wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Oder wisst ihr 
nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr 
von YHWH empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid 
teuer erkauft; darum verherrlicht YHWH in eurem Leib und in eurem Geist, die YHWH 
gehören!" (Bibeltext der Schlachter) 
 

 
 
YHWH sieht im Neuen Bund nicht nur den einzelnen Körper, sondern auch die 
einzelnen Glieder der Versammlung (Gemeinde) als Tempelbehausung im Geist 
(Epheser 2,22). Sie sind Behausung des Heiligen Geistes auf Erden und haben keine 
Entschuldigung, wenn sie einer lauen oder gar korrupten Leiterschaft nachfolgen.  
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Dies lässt uns also die gegenwärtige Stellung der Versammlungen auf Erden eher 
ernüchtert sehen. Beide Seiten der Wahrheit bestätigen, dass die Versammlung nach 
dem ersten Pfingsten, so wie sie sich jetzt zumeist zeigt, sicher nicht bestand. 
 
Es gab nie einen Leib des Christus oder eine Behausung im Geist, ehe nicht die Sünde 
am Kreuz gerichtet und der Heilige Geist auf die Erde herniedergekommen war, um 
die Versammlung zu bilden. Das ist von unermeßlichem praktischem Wert für das 
Herz, dass diese Wahrheit erfasst hat.  
 
Leider meinen viele Gläubige, die Versammlung im Geist habe schon vor Pfingsten, 
ja seit Adam bestanden. Wenn sie jedoch das Wort YHWH's, die Bibel untersuchen, 
werden sie sehen, dass dieser Gedanke nicht richtig ist. Sie müssen sich sagen lassen, 
dass Dachorganisationen (Herrschaftserrettung) mit inneren und äußeren Leiter-
kreisen, die mit disziplinierenden Macht-, Kontroll- und Manipulationsmechanismen 
arbeiten, nichts mit Gnade, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit zu tun haben.  
 
Die Gnade des Herrn steht seit Pfingsten klar über dem Gesetz, dankbare Beziehung 
kommt vor der Erziehung. Der Heilige Geist zieht seitdem dankbar bekehrte Herzen 
zu Yeshua hin. Denn wo der Geist des Herrn ist, ja da ist Freiheit. Wo diese Freiheit 
aus Gnadenbewusstsein nicht verkündet wird, wird Gesetz und Gnade vermischt und 
der Heilige Geist durch Disziplin ersetzt. Das fördert einen Pharisäischen Geist und 
dient dem Antichristen zu. 
 

 
 
 
Die zwei Reaktionstypen bei den Kindern YHWH's  
 
Die Einen strecken sich mehrheitlich furchtlos und zuversichtlich aus zu ihrem Vater 
in den Himmeln, sie haben Gemeinschaft mit ihm und sie wachsen darin. Sie sind in 
einem gewissen und gesunden Egoismus geborgen und suchen immer zuerst die 
Gegenwart des Meisters und möchten gerne in IHM bleiben.  
 
Yeshua sagt dazu (Matthäus 24,44-51): "Darum seid auch ihr bereit! Denn der Sohn 
des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wer ist nun der treue 
und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen 
die Speise gibt zur rechten Zeit? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er 
kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch:  
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Er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener böse Knecht in seinem 
Herzen spricht: Mein Herr säumt zu kommen! und anfängt, die Mitknechte zu 
schlagen und mit den Schlemmern zu essen und zu trinken, so wird der Herr jenes 
Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die 
er nicht kennt, und wird ihn entzweihauen und ihm seinen Teil mit den Heuchlern 
geben. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. (Bibeltext der Schlachter)."  
 
Die Anderen sind also unstete triebgesteuerte Macher, die sich über diejenigen 
ärgern, die zu Füßen Yeshuas liegen und zuhören. Sie sind auch die, die sich nicht 
scheuen, ihren Meister zu nötigen, dass diese doch auch mitarbeiten sollten. 
 

Es stellt sich nun die Frage, ob er nochmals 
dieselbe Antwort geben will wie in SEINER irdi-
schen Zeit, als er bei Maria und Martha Gast 
war. Wir glauben, dass Yeshua auch in die 
heutigen Zustände, kurz vor seiner Wiederkunft 
dieselbe Antwort geben wird! 
 
YHWH selbst wird SEINE Söhne und Töchter be-
stätigen. Wir selbst wissen jedenfalls nie, in 
welcher Haltung unser Bruder oder unsere 
Schwester die Dinge, die sie tut, angeht. Dies 
ist auch nicht unsere Aufgabe.  
 
Es ist jedoch sehr wohl unsere Aufgabe, liebe-
voll nachzufragen und zu korrigieren, wenn wir 
einen Widerspruch zur göttlichen Ordnung bei 
ihnen entdecken.  
 
Dies gehört zum Gebot der Liebe untereinander 
dazu und sollte, im Geist und in der Wahrheit 
geführt, seit Yeshuas Auferstehung alle Nach-
folger Yeshuas von der Welt unterscheidbar 
machen.  

 
Ermutigung, Erbauung, liebevolle Ermahnung und Trost sollte der Ausdruck des 
Lebensstils der Nachfolger Yeshuas sein (merke: EEET). 
 
So gibt es wohl zwei Typen von Jungfrauen (Bräuten), die auf ihren Herrn warten: 
 
 Diejenigen, die ihr Leben leben in dem Wissen, dass sie ein Zuhause haben und 

dieses in der gnadenbewussten festen Zuversicht des Glaubens auch rein halten. 
 

 Diejenigen, die ihr Leben leben, als ob sie kein Zuhause hätten und sich von 
Sachzwängen der Niederträchtigkeiten des Menschendienstes beherrschen lassen. 
Das Waisenherz will immer hart (gnadenlos) für das eigene, irdisch-seelisch ge-
bundene Gerechtigkeitsempfinden kämpfen und arbeiten, um sich daraus irgend-
wie einen Verdienst zusprechen zu können.  
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Das, was den wahren Söhnen und Töchtern YHWH's bereits aus der hingebenden 
Gnade Yeshuas gehört, wollen sie im Schweiße ihres Angesichts erwirken. Das 
entspricht letztlich dem brudermörderischen Geist Kains und dieser kann den 
Segen YHWH's nicht erfassen, weil er alles selber machen will. 

 
Dieser Fluch bringende Waisengeist kann ein dämonischer Geist sein, aber auch eine 
durch Traditionen überlieferte und neuronal festgelegte Herzenshaltung im 
Menschendienst (Gewöhnung). Das Waisenherz empfindet sich wie ein Zuschauer im 
Kino, erlebt alles mit, kann aber bloß mit sich und anderen Zuschauern beschäftigt 
sein und hat keine Beziehung zu Yeshua.  
 

David Hogan, ein mexikanischer Mis-
sionar, sagte mir vor Jahren, dass 
Beobachter eigentlich Feinde sind. 
Die Übersetzung/Bedeutung aus dem 
Hebräischen für Beobachter ist je-
denfalls in deren Auswirkung mehr-
heitlich "Feindschaft".  
 
Wir alle benötigen Augensalbung, um 
trotz aller sichtbaren Irritationen im 
Dschungel der emotionalen Bindung-
en verheißungsorientiert zu bleiben.  

 
Als angenommenes Königskind gehört unser Herz, unser Haus, unsere Arbeit, unsere 
Gemeinde und unsere Stadt in YHWH's Souveränität, deshalb ist für uns freiwillige 
Unterordnung und Unterwerfung sehr wichtig für die Freisetzung von Autorität in 
unserer Sohn- bzw. Tochterschaft.  
 
Unsere Abhängigkeit bleibt einzig und allein gegenüber dem Heiligen Geist YHWH's 
zu unserem Herrn Yeshua hin. ER ist alles was wir haben, unser Reichtum, unsere 
Weisheit und unser Verstand. ER gibt uns Macht und Stärke, bewahrt uns in der 
Furcht des HERRN, ER zieht uns zum Vaterherz YHWH's hin. 
 
 
Echte Sohn– und Tochterschaft  
 
Echte Sohn– und Tochterschaft vertraut und 
akzeptiert freiwillig voll und ganz der Mission 
des Vaters und lässt Anklage und Verdamm-
nisgefühle nicht mehr aufkommen oder gar 
herrschen. Als begnadigte und somit ange-
nommene Kinder können wir jederzeit die 
Vaterliebe empfangen und weitergeben.  
 
Die YHWHlose Vergangenheit und die senilen 
Momente der Verwirrung bestimmen nicht 
mehr unsere Zukunft. Wir repräsentieren die Gerechtigkeit YHWH's. Wenn wir 
YHWH's Plan erkannt haben, haben wir Leben, Leben im Überfluss.  
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Würden wir in unserer eigenen Planung unterworfen bleiben, endeten wir im Tod. 
Unser "Wollen" wäre an unsere vermeintlich eigene seelische Kontrolle und an den 
egozentrischen Gerechtigkeitsfimmel (Gewissen), der aus hirnorganisch abgedateten 
neuronalen Trampelpfaden abgeleitet wird und aus der alten Natur, also aus nicht 
wiedergeborenen, verzerrten gefallenen und von Satan inszenierten und durch ihn 
mittels Erkenntnis von Gut und Böse aus dem Erkenntnisbaum gebundenen 
verwaisten Wahrnehmung stammen.  
 
Selbermacher behelfen sich zwar auch mit der Einsicht, dass sie nach dem Bilde 
YHWH's geschaffen seien, lassen aber den dankbaren Gehorsam aus Gnaden-
bewusstsein und die Führung des Heiligen Geistes gegenüber den schützenden und 
bewahrenden Geboten YHWH's aus. Sie kennen keine Beziehung, sie binden sich und 
andere an ihre fromme Selbstgerechtigkeit.  
 
Die Gebote YHWH's dienen ihrer "Herrschaftserrettung" und ihrer gnadenlos anmaß-
enden Selbstgerechtigkeit (Psychologen nennen diese im System Satans bevorzugte 
Persönlichkeitsstörung Narzissmus). Sie missbrauchen sie zugunsten ihrer eigenen 
Vorstellung von Gut und Böse. Macht, Kontrolle und Manipulation sind ihre ständigen 
Begleiter. In ihrer maßlosen Überheblichkeit gehen sie isoliert berechnend und 
erbarmungslos über Leichen.  
 
Yeshua ermahnte bezüglich dieses körperlichen Todesdienstes wie folgt (Matthäus 
8,22): "Lass die Toten ihre Toten begraben, folge Du mir nach". Es wird klar, dass 
Nachfolge nur im Gnadenbewusstsein möglich ist. Ohne Erkenntnis des Ewigen gibt 
es keine Beziehung zum Vater aller Vaterschaft und was bleibt ist bloß Werke-
gerechtigkeit. Die Bibel nennt dies den Dienst des Todes (2.Korinther 3,7-8).  

 
Das Höchste Gebot YHWH's wurde in Lukas 10,25-
28 von einem solchen Pharisäer vor Yeshua wie 
folgt zitiert: "Und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat 
auf, versuchte (testete) ihn (Yeshua) und sprach: 
Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu 
erben? Und er sprach zu ihm: Was steht im Gesetz 
geschrieben? Wie liest du?  
 
Er aber antwortete und sprach: "Du sollst den 
Herrn, deinen YHWH, lieben mit deinem ganzen 
Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner 
ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken, und 
deinen Nächsten wie dich selbst!"  
 
Er (Yeshua) sprach zu ihm: Du hast recht geant-
wortet; tue dies, so wirst du leben!"  
 

Wir wissen aus diesem Textzeugen, dass der religiöse Eiferer dann noch weiter wissen 
wollte, wer denn der Nächste sei. Also ging es ihm nicht darum, Hilfe zu erhalten, 
sondern bei Yeshua Schwächen herauszufinden um bei sich nichts verändern zu 
müssen. Satans Angriff im Garten Eden ist genauso pharisäisch zu verstehen:  
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Hast Du Zweifel und Unsicherheit in Deinem Wandel mit YHWH erfahren? Wessen 
Stimme hast Du dann zugehört? Der Stimme die sagt: "Könnte nicht alle Kreatur ein 
Waisenherz haben? Sollte YHWH wirklich gesagt haben? Hat YHWH gesagt?"  
 
Satans Angriffe (mit seinem Heer von mitgefallenen Engeln und Dämonen) sind uner-
schöpflich, um Zweifel in Deine Gedankenwelt zu säen. Solange wir als "Babychristen" 
seiner säkularen Lüge aufsitzen, das unsere Gedanken frei seien, beschäftigen wir 
uns mit jedem Mist, der in unser Hirn hineinmanipuliert wird.  
 
Je nach Sensibilität des Betroffenen kann dies zu immensen Verunsicherungen führen 
und in einem Schuldkomplex enden. Das Wissen um YHWH's Gesetz hilft uns, die 
Sünde zu entlarven. Daher sollten wir die Gnade der Erlösung gegenüber dem (den) 
Bösen stets über das Gesetz halten, um uns und unsere Nächsten mit der Wahrheit 
und ewig beständigem Leben zu segnen. 
 
Wenn Du in Deinem Herzen ganz gewiss weißt, dass YHWH gut ist und in ihm kein 
Widerspruch sein kann, erst dann wirst Du den Irrtum zunächst in Dir entlarven und 
finden lassen und übers Kreuz Yeshuas Reinigung und Heiligung empfangen. Es ist 
dann egal, ob Du ein 'Samaritaner' oder was auch immer Du bist oder nicht. Du tust, 
was der Geist YHWH's in Deinem Herzen auslöst.  
 

 
 
Du identifizierst Dich nicht mehr mit Sünde, Du entlarvst sie als Altlast und gibst sie 
übers Kreuz Yeshuas ab, um im Tausch das von Satan Geraubte vom Heiligen Geist 
zurück zu empfangen (Römer 7,7-25 und Römer 8).  
 
Die Gewissheit, dass Yeshua Dich aus dem irdisch seelischen Mainstream heraus-
geliebt hat und Du nun versöhnt mit Vater YHWH in Heiligung leben darfst, lässt Dich 
souverän werden gegenüber den Einflüsterungen der unreinen Geister Satans. Satans 
Plan ist es, Dich unermüdlich unsicher über YHWH's Liebe zu Dir zu machen.  
 
Satans Stellenbeschreibung gemäß Jesaja 14,6 ist es, die Nationen zu schwächen. Er 
ist jederzeit seinem selbstverschuldeten Auftrag unterworfen, der Ankläger oder der 
Verkläger der Brüder Yeshuas sein zu müssen. Dabei bezieht er zunehmend massiv 
auch selbstherrliche Glieder der Brautgemeinde in seine mörderische Absicht mit ein. 
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Der Ursprung des falschen Bewusstseins 
 
Der erste Waise in YHWH's Ordnung wurde also der einst schirmende Cherub Luzifer 
selbst (Hesekiel 28,11-19), als er wegen stolzer Überheblichkeit aus dem höchsten 
Anbetungsdienst geworfen werden musste.  
 
Adams Gehilfin wurde durch die Schlange (Satan, gefallener Cherub Luzifer) 
spekulativ getäuscht und in sein stolzes Waisendenken hingelenkt: "Du wirst sein wie 
der Vater"; "Mach es einfach so, wie du willst"; "Iss vom falschen Baum" und selbst 
Adam blieb tragischerweise und wider besseren Wissens passiv und akzeptierte 
stillschweigend das verwirrte Tun seiner Gehilfin. Denn sie meinte ihn nicht berühren 
zu dürfen…  
 
Die Übereinstimmung im Glauben darf weder YHWH noch den Ehepartner aus-
klammern. Wer das tut, ist von einem ehebrecherischen Geist verführt. Der Geist der 
Passivität konnte also auch Adam einnehmen und er biss ebenfalls in die Frucht, die 
seine Gehilfin wegen seines Versäumnisses "der Ermahnung" gepflückt hatte und ihm 
- bereits verführt - anbot.  
 
Die Freude an seiner Gehilfin war ihm in diesem verhängnisvollen Moment wichtiger 
als das durch YHWH vor ihrer Schöpfung angemahnte schützende und bewahrende 
Gebot. Vater YHWH wusste sofort, dass Adam und seine Gehilfin gesündigt hatten, 
denn sie versteckten sich nach dem Essen der Frucht und wollten schambesetzt keine 
direkte Gemeinschaft mehr mit ihm pflegen.  
 

 
 
Wir alle kennen dieses Muster und als Eltern wissen wir schnell, wenn unsere Kinder 
uns anlügen. Wir wissen, wenn sie sich vor uns verstecken, denn sie verschließen 
dann ihr Herz vor uns. Der himmlische Vater ist dennoch voll von hingebender Liebe, 
er will Dich wärmen, zudecken: YHWH nahm ein Tier und machte Kleider von dessen 
Fell, um sie (Adam und Eva) von ihrer Selbstbedeckung (Feigenblätter) zu lösen und 
mit der ersten vorschattenden Verheißung des wahren Opferlammes zu bedecken.  
 
Aus der falschen Gemeinschaft heraus geprägt, werden wir und auch Du die 
Verantwortung für Fehler nicht übernehmen wollen. Adam beschuldigte Eva und Eva 
beschuldigte Satan. Andere zu beschuldigen ist ein typisches Symptom dafür, im 
falschen Bewusstsein zu leben.  
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Wenn Du das Waisendenken annimmst und davon isst (Sinnbild für die Verstoff-
wechslung der falschen bzw. unzeitigen Lehre) musst Du den Garten der Liebe des 
Vaters stets verlassen. Dies ist ein universelles Problem: Niemand von uns hat seit 
jeher, ohne das Sühneopfer Yeshuas dankbar angenommen zu haben, wiederher-
gestellte Kindschaft zum Vater in den Himmeln gehabt.  
 
Unser Geist ist ohne Yeshua völlig orientierungslos und von fleischlichen Bedürfnissen 
bestimmt, er lässt sich dann von verführenden Geistern begeistern. Wir wurden alle 
mit den Prägungen eines Waisengeistes geboren. Wir wurden, geistlich betrachtet, 
alle als Waisen geboren. 
 
 
Viele Christen werden vom Waisendenken geführt  
 
Der Wendepunkt von 4.000 Jahren Geschichte der Aussonderung und Vorbereitung 
auf den Messias steht in Johannes 14,18-23. Dort sagt Yeshua zu SEINEN Nach-
folgern, also auch zu uns:  
 

"Ich lasse euch nicht als Waisen zurück 
(ungetröstet, tieftraurig, beraubt, verlassen); 
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! 
An jenem Tag werdet ihr (Yeshua spricht hier 
zu all seinen Nachfolgern) erkennen, dass ich 
in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in 
euch.  
 
Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der 
ist es, der mich liebt; wer aber mich liebt, der 
wird von meinem Vater geliebt werden, und 
ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren.  
 
Da spricht Judas — nicht der Iskarioth — zu 
ihm: Herr, wie kommt es, dass du dich uns 
offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus 
antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand 
mich liebt, so wird er mein Wort befolgen, und 
mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu 
ihm kommen und Wohnung bei ihm machen." 
(Bibeltext der Schlachter) 

 
Waisen glauben nicht wirklich daran, dass ihre Bedürfnisse nachhaltig gestillt werden 
könnten. Das einzige, was sie kennen, ist, dass sie sich stets selber das nehmen, was 
sie sonst vermeintlich nicht bekommen können. Es kann gut möglich sein, dass sie 
dem ewigen Vater vorgestellt worden sind, aber sie können SEINE Liebe dennoch 
nicht empfangen weil sie in ihrer Gewöhnung gefangen sind.  
 
Du kannst ein legaler Sohn oder eine legale Tochter sein, aber dennoch so leben, als 
hättest Du kein Zuhause –Du kannst die hingebende Liebe des Messias noch nicht an 
Deine Seele vermitteln und vollends empfangen, weil Deine seelische Gewohnheit der 
richtenden Selbstkontrolle Dich hemmt. 
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Hebräer 12,7-8 sagt dazu: "Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch YHWH 
ja als Söhne (im hebräischen Bewusstsein sind die Töchter in die Sohnschaft 
integriert); denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne 
Züchtigung seid, an der sie alle (Kinder YHWH's) Anteil bekommen haben, so seid ihr 
ja unecht und keine Söhne!" 
 
Wenn Du YHWH's Gerechtigkeit nicht annehmen kannst, SEINE Gebote nicht als 
Schutz und Bewahrungshinweise begreifst, dann wirst Du im Erleben wie ein 
uneheliches Kind sein, eine geistliche Waise. Väter und Mütter sollten sich der 
konstant hingebenden Liebe des Vaters der Vaterschaft bewusst sein, um den Kindern 
gerecht zu werden. Dazu ist die Erkenntnis SEINER Gnade vonnöten. 
 

Eine der Vaterpflichten ist 
es, dem Kind zu helfen, mit 
einem begnadigten Herzen 
zu handeln. Dies ist für den 
Vater sehr oft mit langem, 
geduldigem Warten verbun-
den.  
 
Es ist die Kunst, solange zu 
warten, bis das Kind seine 
Grundlage erkennt und be-
greift, um es dann lobend 
und ermutigend zu bestär-
ken, dran zu bleiben und 
sich weiter zu entfalten.  

 
Das bedeutet, Freude und Zuversicht in das Timing des Kindes und dessen eigenen 
Erkenntnisse zu legen, anstatt Regeln zu pauken und einzutrichtern. Und anstatt zu 
bestrafen, sollte die souveräne Kraft der Liebe angewendet und das Kind auch in 
schwierigen Situationen geistgeführt und wertschätzend begleitet werden.  
 
Ein liebender Vater wird sich immer wieder dem Kind zuwenden, wenn es ernstlich 
seine schützende und bewahrende Hand sucht. Wenn Du in Deiner Kindschaft YHWH's 
merkst, dass da Geister wie Hass, Wut, Bitterkeit, usw. in Dir drin sind, die sich gegen 
SEINEN Rat wenden, müssen wir gemeinsam folgende Frage stellen: "Wann hast Du 
seelisch aufgehört, Sohn oder Tochter Deines Vaters und Deiner Mutter zu sein?"  
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Der Tag, an dem Du Deinen Vater und oder Deine Mutter abgelehnt hast, weil sie 
Dich so schlimm verletzt haben, ist auch der Zeitpunkt, an dem Du aufgehört hast, 
dem ewigen Vater der Vaterschaft zu vertrauen, weil du noch kein Gnadenbewusst-
sein hast.  
 
An diesem Tag ist Deine Sohn- bzw. Tochterschaft vom Fluch des Feindes des Lebens, 
der ein geistlicher Rechtsexperte ist, besetzt worden. Dein Verhalten wird dann nur 
noch seelisch und profitorientiert sein und die Rebellion Satans nimmt Deinen Geist 
in Beschlag. 
 

 
 
 
Dein Leib als Tempel 
 
Du kannst die Altlasten des Lebensstils des Waisenherzens nicht austreiben. Du 
kannst ihm aber sehr wohl die Liebe Deines himmlischen Vaters vorstellen. Zum 
besseren Verständnis der Verführungstaktik Satans sind nachfolgend drei wesentliche 
Schritte, die zu einem Waisenherz (verunreinigten Tempel) führen, beschrieben: 
 
 Als mündig werdende Kinder schauen wir emotional vergleichend auf die "Mängel", 

die wir in der elterlichen Autorität wahrnehmen. Der Kreislauf: Verletzte Menschen 
verletzen Menschen. Eltern sind ebenfalls verletzt, und dann verletzen sie ihre 
Kinder etc.  

 
 Wir empfangen ihre vermeintlichen Mängel als Enttäuschung, Entmutigung, 

Kummer, Ablehnung, Kränkung. Wie könntest Du ein Vater sein, wenn Du nie 
Sohn warst, sondern ein Sklave in Deinem Haus? Du behandelst Deine Kinder 
dann eben auch als Sklaven. Oder machst aus Dir einen selbstgerechten Helden 
des besseren Machens und willst Dir und anderen damit beweisen dass du 
Liebenswürdig bist. 
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 Der Verlust von Urvertrauen kann in der elterlichen Autorität verstärkt werden. 

Ein harmloses, aber deutlich machendes Beispiel: Es steht Dir jemand 
unabsichtlich auf dem Fuß, bittet um Vergebung, Du vertraust ihm noch als 
unbescholtene Seele.  

 
Das nächste Mal jedoch, wenn dieser jemand vorbeikommt, ziehst Du Deinen Fuß 
zurück. Du vertraust ihm als Mensch, aber Du hast Dein Urvertrauen verloren und 
wirst ihn nicht mehr zu nahe an Dich heranlassen, Du wirst Dich zurückziehen, 
weil Du selber kontrollierst. Dieses einfache Beispiel zeigt auf, wie diese 
natürlichen seelischen Mechanismen funktionieren. Ohne geistliche Wiedergeburt 
funktioniert geistliche Wiederherstellung nicht. 

 
Ein Leben ohne echt versöhnte, also wiederhergestellte Vaterliebe ist stets voller 
Schmerz und Ablehnung, auch wenn Du diesen mit gesellschaftlich anerkannten 
Tugenden verdrängst, verbunkerst und leugnest. Wir verlieren ohne die Erfahrung 
der bedingungslosen Annahme durch Yeshuas stellvertretenden Opfertod auch die 
Kraft SEINER Auferstehung.  
 
SEINE KRAFT ist es, die uns in die Gegenwart des Vaters zurückführt, ohne diese 
verlieren wir mehr und mehr das Urvertrauen in Beziehungen und verwechseln unsere 
Idealisierten Vorstellungen mit dem Heiligen Geist des Vaters. 
 

Wir leben zwar stets in Beziehungen, 
aber wir haben das Urvertrauen wegen 
bereits traumatisierten oder uns nicht 
bekannten Begebenheiten verloren. Be-
wusst wissentlich beginnt dieser zer-
störerische Prozess etwa in der Zeit ab 
dem fünften Lebensjahr. 
 
Seitdem gilt: Wenn Dir jemand zu nahe 
kommt, ziehst Du Dich hinter Deinen 
Schutzwall individueller Festlegungen 
zurück. Nicht mehr arglos vertrauen zu 
können, nicht reden, nicht offen fühlen 
ist das Resultat. Dir fehlt das Vertrauen, 
in die Nähe Deiner verletzten Gefühle 
zu kommen.  

 
Viele Beziehungen, die Du pflegst, sind daher nachhaltend oberflächlich - eben wegen 
des Verlustes an Urvertrauen. Die Folge: Verlust des Zugangs zu Urvertrauen in 
Familienstrukturen, in Beziehungen, leider auch in der Gemeinde. Urvertrauen ist die 
Fähigkeit, Dein Herz unvoreingenommen einer anderen Seele entgegenzustrecken.  
 
Du meidest Menschen, wenn dieses Urvertrauen in die himmlische Vaterschaft nicht 
da ist. Wir können nur dann wirklich unvoreingenommen sein, wenn wir 
gnadenbewusst Versöhnung praktizieren. Das Urvertrauen ist also nicht allein ein 
Punkt zwischen Dir und andern Menschen, sondern es gehört, wenn Du die 
Versöhnungstat Yeshuas, den Tausch am Kreuz angenommen hast, zuallererst 
unbedingt zwischen Dich und YHWH Vater.  
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Erst wenn wir das Blut Yeshuas als die endgültig bereinigte Beziehung zu YHWH Vater 
erfasst haben, werden wir trotz seelischer Verkrümmungen Vertrauen geben können 
und die Beziehungen in und um uns herum wiederherstellen (Hebräer 9,11-15). 
 
Damit Beziehungen funktionieren, muss Vertrauen in der Abhängigkeit zu YHWH hin 
gegeben und auf den anfänglichen Respekt gebaut werden (Wissen um die Einzig-
artigkeit der Schöpfung durch YHWH's hingebende Liebe). Wenn wir jemanden nicht 
respektieren können, wird Feindseligkeit und Anklage die Beziehung zerrütten.  
 
Das neue Gebot Yeshuas, Feinde zu lieben, zeigt auf, wie wichtig es ist, die Gnade 
der Erlösung als ruhenden Pol in sich zu bewahren und sich lieber ungerecht 
behandeln zu lassen, anstatt rechthaberisch und Machtgeil Kriege zu führen.  
 
Wenn wir YHWH's Verheißungen nicht vertrauen können, kann es kein Fließen in 
Beziehungen geben. Wenn wir gnadenbewusst versöhnte Beziehungen wollen, dürfen 
wir niemals Beziehungen abbrechen, auch wenn diese anfangen, negativ zu werden.  
 

 
 
Ein Auffliegen von Beziehungen ist ein subtiler Weg, Dein Geschick selber kontroll-
ieren zu wollen. Lass die Feindseligkeiten der verwaisten Seelen als Segnender 
stehen. Trete gnadenbewusst in die Ruhe des Vaters ein, dort ist ein Ort von Milde 
und Freundlichkeit. Beziehungen fliegen erst auf, wenn wir uns darauf konzentrieren, 
was Menschen über uns denken. Es sollte uns wichtiger sein, was YHWH über uns 
denkt. 
 
Wenn wir jedoch in die Ruhe YHWH's eintreten und wissen, was YHWH über uns 
denkt, dann ist es das wiederhergestellte Urvertrauen, das unsere gesunde Autorität 
ausmacht.  
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Durch dankbares Annehmen des Blutopfers Yeshuas können wir uns YHWH, ohne 
sterben zu müssen, nahen. Wenn aber Leiterschaften oder Geschwister, die behaup-
ten, Yeshua zu lieben, Dir trotz liebevoller Ermahnungen und Trost, die Du empfangen 
und auch gegeben hast und gibst, immer wieder richtend und ausgrenzend begegnen, 
sollst Du sie gemäß 2. Timotheus 3ff meiden, solche wollen Dich seelisch an sich (in 
"ihre" Rebellion) und in ihr Narrativ von scheinbarer Unabhängigkeit ihres fromm 
getünchten Humanismus binden.  
 
Wir leben das Leben als "erlöste Schar" in dem Bewusstsein, ein Zuhause zu haben, 
und wir sind sicher, dass dieses Zuhause unser Ziel bleibt. Wir brauchen nicht den 
gefallenen Geist der Scham anzuziehen, wenn eine von Satan besetzte Person uns 
angreift. Wenn wir dem Vater hingegeben sind, sind wir uns bewusst, total geliebt zu 
sein. So kommt YHWH's Gnade in unser Herz hinein, egal wie die Umstände sind. 
 
 

 
 
Urvertrauen zu haben bedeutet, dass wir gerade dann, wenn wir schmerzlich verletzt 
worden sind, unser Herz dennoch offen zu YHWH Vater hinhalten können. Wenn Du 
Dir der Liebe des Vaters sicher bist, kannst Du Dich über die Schwächen anderer 
hinweg-bewegen und Du kannst in dieser Haltung YHWH's Liebe und Gerechtigkeit 
auch in deren Situation freisetzen.  
 
Wenn Du in eskalierenden Situationen geübt bist zu schlichten, dann ziehst Du Dich 
stets in die Liebe des Vaters zurück, sogar dann, wenn von Satan instrumentalisierte 
Personen zornig zu Dir kommen und sich bei Dir "auskotzen".  
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Selbst wenn Dir ein Nahestehender (womöglich Dein eigener Lebensgefährte) die 
Liebe des Vaters schlecht repräsentiert, kannst Du, wenn Du Dich nicht auf dessen 
Provokationen einlässt, immer noch sicher und geborgen sein.  
 

 
 
Wenn Du Dir hingegen Dein Urvertrauen (Gnadenbewusstsein) von anklagenden 
Geistern rauben lässt bzw. es wegen vermeintlicher Selbstanklage verlierst, beugst 
Du Dich unweigerlich der Angst. Diese Unterordnung ist in diesem Fall ernstlich 
bedrohlich, weil Du fleischlich kontrollierst, anstatt im Bewusstsein der Gnade weiter 
zu gehen. Trotz Erhalten von Liebe, Trost und Ermahnung, empfängst Du dann im 
Bann der Selbstkontrolle keine Ermutigung.  
 
Du denkst innerlich: "Ich werde es einfach selber tun." Dämonische Einflüsterungen, 
die Du als "eigene" gerechte Gedanken der Angst, Ablehnung, Resignation und 
Rebellion etc. identifizierst, halten dich dann vom Frieden YHWH's fern. Du lebst dann 
verheddert im anderen Evangelium der Herrschaftserrettung des Feindes YHWH's. 
 
 
Die Symptome eines verschlossenen Geistes 
 
Du verschließt Dein Herz vor anderen Mitmenschen. Du nimmst eine unabhängige, 
eigenständige (fassadenhafte) Haltung an und flüchtest in die Lüge: "Ich werde es 
einfach selber tun"; "Ich kann niemandem vertrauen, dass er es für mich macht." 
Unabhängigkeit, Eigenständigkeit sind dann Dein Motor. Du sorgst für alles, Dich 
inklusive, so dass Du die Sorgen nicht mehr auf Yeshua werfen kannst.  
 
So beginnt dann eine dämonisch injizierte Selbstkontrolle. Unabhängigkeit und 
Isolation ist die Konsequenz aus diesem Verhalten. Die Angst, verletzt zu werden, 
war die ursprüngliche Verführung. Die Angst, erkannt und bloßgestellt zu werden, 
macht letztlich geistlich unmündig und eine vaterlose Scheinheiligkeit ist dann 
zwangsläufig die Folge.  
 
Beziehungen werden oberflächlich. Menschen werden auf Distanz gehalten. Nun 
bildet sich eine Festung: "Niemand wird für mich da sein." Die eigene innere Ent-
scheidung, selber zu kontrollieren, bindet dann in den Zustand einer geistlichen Waise 
und die negativen Bestätigungen kommen umgehend: Niemand ist für Dich da.  
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Du musst dann tatsächlich alles selber tun. Eine unabhängige, eigenständige, rebel-
lische Haltung wird zu Deiner Gewohnheit. Das Leben als geistliche Waise beginnt. 
Du hast keinen sicheren Ort mehr. Du musst für alles kämpfen, streiten, argu-
mentieren. Nun beginnst Du die Jagd nach gefälschter Zuneigung, nach Leiden-
schaften des Fleisches.  
 
Du musst dich mit etwas verbinden. Du wurdest geschaffen zu lieben, daher wirst Du 
Dich mit etwas, was Dir nicht bedrohlich erscheint, trösten. Da Du den Tröstergeist 
des Sohnes YHWH's durch Dein angstbesetztes Selbermachen ausgesperrt hast, wird 
die Folge und Frucht in Deinem Leben zu Götzendienerei. 
 
Das bedeutet, je nach der Disposition Deines seelischen Zustandes wirst Du Süchte 
zulassen, Drogen missbrauchen wie zum Beispiel übermäßiges oder gehetztes Essen, 
Alkoholmissbrauch oder pornografische Selbstbefriedigung, die Dein wertschätzendes 
Denken und Handeln zerrütten. Auch Besitzvergötterung und weltliche Einflussnahme 
(Macht, Kontrolle, Manipulation) gehören dazu.  
 
Abhängigkeiten von Positionen im Lob der Menschen, rastloses danach streben, 
gesehen zu werden oder schuften, um beachtet zu werden, sind weitere Möglichkeiten 
der Verführung. Macht und (Selbst-)Kontrolle über Dein eigenes Leben und dabei 
Dein Schicksal der Passivität zu überlassen, wird nun zu Deiner Gewohnheit. Diese 
legitimiert Dich scheinbar, nicht offen zu sein für Befreiung und erlaubt Dir, Deine Not 
niemals zuzugeben.  
 
Die selbstgerechte Haltung, niemanden oder nichts zu brauchen, ist dann Dein 
Gefängnis in der Täuschung. Und weil Du getäuscht bist, merkst Du nicht, dass diese 
Dämonie Dich beherrscht.  
 

Diese Verhaltensmuster enden früher oder später 
darin, dass Dich jemand wieder verletzt, enttäuscht 
und im Stich lässt. Du wirst Dich in Deiner 
verletzten Selbstbetrachtung bestätigt fühlen und 
dämonische Folterknechte halten Dich in Isolation.  
 
Und dann richtest Du alle Situationen, die Dir 
begegnen, aus Deiner erwählten Isolation heraus: 
Nie laut, aber konsequent und festgelegt. Einsam-
keit wird Programm.  
 
Mit Einsamkeit ist hier eine Form gemeint, die Du 
auch unter vielen Menschen erleben kannst, eine 
Unfähigkeit mit anderen Menschen in verbindlich 
erbaulicher Gemeinschaft zu leben. 

 
 
Resultate der Verweigerung von YHWH's Liebe 
 
YHWH's liebende und gerechte Erziehung zu verweigern, führt zu Verwaisung in jeder 
Hinsicht. Es folgt ein Leben in Verbitterung, Bedrückung, Schwere, Dunkelheit und 
scheinbar unüberwindbaren Schwierigkeiten oder der stolzen Selbsttäuschung im 
Saus und Braus der Niederträchtigkeit des Lebensgenusses.  
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Waisen sind YHWH fern und können Liebe 
und Ermahnung von YHWH und andern oft 
nicht mehr empfangen. Römer 8,14 sagt 
klar: "Denn alle, die durch den Geist YHWH's 
geleitet werden, die sind Söhne YHWH's."  
 
Um an den Platz von Sohnschaft oder Toch-
terschaft zu kommen, musst Du vom Geist 
des Vaters von Yeshua geleitet werden. 
Diejenigen, die durch einen oder auch 
mehrere Geister des Chefwaisen (Satan) 
geleitet werden, sind nicht loyale Söhne und 
Töchter, sie sind Marionetten der Willkür des 
Chefwaisen.  
 
Wenn Du Dich von der Intimität in der Beziehung zu YHWH abschneiden lässt, wird 
Dich ein kaltes und berechnendes Liebesverständnis leiten, das dann alle Deine 
anderen Beziehungen schädigen wird. Du wirst zu dem was Dir angetan wurde. 
 
Du wirst nur diejenigen akzeptieren, die sich Dir gegenüber scheinbar richtig ver-
halten, Dir gut tun und "richtig" reden. Diejenigen, die nicht mit Dir übereinstimmen, 
hältst Du von Dir fern. Du wärst zwar dazu berufen, Menschen mit Liebe anzustecken, 
bist aber zu einem religiösen Richtgeist hin verkommen. 
 
Du kannst wiedergeboren sein, im Haus des Vaters leben, geisterfüllt sein, aber: 
Sobald Du Dich nicht mehr durch den Geist des HERRN leiten lässt (Hebräer 12,6-
15), wirst Du in den charakterlichen Auswirkungen dennoch wie eine Waise sein. Und 
wenn sich der Heilige Geist bewegt, ist alles, was Du von ihm willst, Gnadengabe 
YHWH's. Du benimmst dich dann wie der daheimgebliebene Sohn im Gleichnis des 
verlorenen Sohnes.  
 
Trotz allen Erkenntnissen kannst Du die liebende Disziplinierung des Gebers der 
Gaben, des Vaters der Vaterschaft, nicht annehmen. Wenn Du fortwährend so bleibst, 
wirst Du obwohl gerettet nicht von denen unterscheidbar sein, zu denen Yeshua 
dereinst sagen wird: "Ich habe euch nie gekannt; weicht von mir, ihr Gesetzlosen!" 
(Matthäus 7,23).  
 
Leider befinden sich noch viel zu viele Glieder der vielen tausenden von christlichen 
Denominationen mehr oder weniger stark ausgeprägt in dieser Verführung dieser 
religiös-humanistischen Fehlhaltung.  
 
Alles in uns, das sich der Mission des Vaters nicht unterwirft, muss sich verändern 
lassen wollen, Du musst nichts selber bewirken, bloß rebenbewusst am Weinstock 
harren (Johannes 15,5-8).  
 
Während der Ausgießung des Geistes YHWH's in Erweckungszeiten und an vielen 
Orten der Erde wurden bereits viele von der Vaterliebe YHWH's berührt, aber sie 
veränderten sich charakterlich dennoch nicht. Den Lebensgenuss mehr zu lieben als 
YHWH und dabei den Anschein von Frömmigkeit zu wahren, ist Lästerung.  
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Das war auch zu Yeshuas Zeit auf Erden so, beispielsweise bei der Heilung von zehn 
Aussätzigen, nur einer folgte Yeshua dankbar nach (Lukas 17,11-19). Jeden Tag tun 
wir entweder die Taten des Vaters der Lüge oder des Vaters der Wahrheit.  
 
Wir wollen alle in Yeshua sein, aber dann sollte unser Leben nicht auf Yeshua allein, 
sondern auf den, worauf er sich stets gerichtet hat, ausgerichtet sein. Yeshua war, 
was er war (und ist) wegen SEINES Vaters. Die fatale Haltung einer gesetzlosen 
Selbstverliebtheit führt immer zu einem falschen Heilsverständnis und zu einem 
falschen Jesus der Ersatztheologie. Yeshua ha Mashiach führt zu YHWH zurück. 
 

 
 
Johannes 5,19: "Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich 
sage euch: Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den 
Vater tun sieht; denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn." Wir 
werden sein wer wir sind, abhängig davon, auf wen wir uns ausrichten.  
 
Du solltest herausfinden, auf wessen Stimme Du hörst. Jedes Mal, wenn der Vater 
der Vaterschaft spricht, spricht er aus hingebender Liebe und Gerechtigkeit, ER will 
Dich durch Verhaltensvorgaben vor den Bereichen des Widersachers schützen.  
 
Der Vater der Lüge hingegen ist an seine selbstvergötternde Macht, Kontrolle und 
Manipulation gebunden, er ist gnadenlos gesetzlich und lieblos. Er täuscht Dich. Er 
stellt Fragen, gebraucht Wahrheit, um die Wahrheit zu verdrehen, hat stets das Ziel, 
zu täuschen, um dann an sich zu binden.  
 
Jeder Gedanke, den wir uns von der Verführung des Weltgeistes her erlauben, 
bestimmt unseren Alltag mit Fluch. Grundsätzlich gilt: Jeder Stimme, der Du aktiv 
zuhörst und deren Impuls Du akzeptierst, bestimmt Dich, wenn Du in ihrer Führung 
bleibst, auch Dein Erbe. Wenn Du wirklich ein Kind YHWH's bist, bist Du ein Miterbe 
Yeshuas. Die Früchte dieser Erbschaft (des Geistes des Herrn) lauten:  
 
Galater 5,22-25: "Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, 
Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt 
es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt 
den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist 
wandeln." 
 
All diese Früchte des Geistes (Galater 5,22) sind Vorbereiter auf das kommende Reich 
mit Yeshua, dem Messias, als König der Könige und Herr aller Herren (Offenbarung 
19,11-16). Zeichen und Wunder folgen Dir dann nach und nicht Du ihnen.  
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Du lebst dann in Übereinstimmung mit dem Vater der Schöpfung in freiwilliger 
Unterwerfung zu SEINER Mission: Liebe empfangen und weitergeben! Fragen, die Du 
Dir in stürmischen oder bedrückten Zeiten stellen musst: Wem bist Du unterworfen? 
Wessen Sohn/Tochter bist Du? Wem hörst Du zu?  
 
Es geht um Sohnschaft oder Waisenherz, gehört Deine situative Hingabe dem Tröster 
oder dem Ankläger der Brüder? Dem Weltgeist oder dem Geist des Herrn?  
 
Unschuld ist die Gabe, die Yeshua für Dich errungen hat und bringt Dich bei dankbarer 
Annahme gleichzeitig in die Position der Freundlichkeit. Lass die Leute mich sehen, 
sagt das Vaterherz in Yeshua. Milde zu sein auch beim Überführen von Missständen 
ist wirklich der Geist YHWH's. 
 

 
 
Hingegen stellungslos milde zu sein oder gar in Anpassung zu diesen zu gehen und 
diese Missstände gar zu tolerieren ist bloß fromm getarnte Rebellion. An Satan 
instrumentalisierte Personen (Sklaven) mit dieser Haltung können sich niemandem 
unterordnen. In dieser lauen Offenheit nehmen sie dann alles auf sich gemünzt, 
kennen keine Demut, üben Kritik, verurteilen und lästern in selbstsüchtiger Absicht. 
Sie wollen dann eben sein wie ihr YHWH. 
 
 
Echtes Ruhen im Geist prägt einen Lebensstil der Freiheit 
 
Die Kainreligion/Waisenreligion ist ständig auf der Flucht vor der verwaisten Mensch-
heit und verdrängt, dass sie auch ein Teil davon ist. Sie betreibt in der unerlaubten 
Stadt (Kain hätte keine Stadt bauen dürfen) den Gesundheitskampf um jeden Preis, 
sie nennt dieses Gebaren ganzheitliches Denken, will die totale Kontrolle durch 
Manipulation, die sie durch selbstgerechte Barmherzigkeit und/oder Streitsucht auf 
dem Opferehrenplatz erwirkt.  
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Sie versucht, die Erbschaft des Vaters so wie Esau (Zwillingsbruder von Jakob, Jakob 
ist derjenige der später von YHWH Israel getauft wurde) selbstsüchtig und stolz zu 
beanspruchen und dies, obwohl er durch seine Niederträchtigkeiten sogar sein Erst-
geburtsrecht für ein Linsengericht abgetreten hatte (Esau ist übrigens der Urvater 
der heutigen Hamas im Gazastreifen).  
 
Die Vergebung durch die Kraft des Blutes Yeshuas wird durch den religiösen Geist des 
Humanismus (Lebensgenuss mehr liebend =>Linsengericht) untergraben.  
 
Diese verwaiste Religion versucht, in Macht, Kontrolle und Manipulation gebunden, 
andere schlecht aussehen zu lassen, damit sie gut aussehen kann. Das Einschleichen 
bei Menschen, um Dinge und Positionen zu erhalten, ist dort Kult. Und doch ist sie 
nie befriedigt. Sie will immer mehr und mordet letztlich aus Eifersucht.  
 
Yeshua, unser Messias, lebte uns in SEINEM Gehorsam die wiederhergestellte Abel-
religion vor, als letzter und vollkommener Adam eröffnete er den Weg der Umkehr 
zum Vater der Vaterschaft für die ganze Menschheit. 
 

 
 
Hebräer 5,8-10: "Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den 
Gehorsam gelernt; und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm 
gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden, von YHWH genannt: Ewiger 
Hoherpriester nach der Weise Melchisedeks." 
 
Bevor du miterben kannst, leidest du! Erbe ist nicht für Waisen gedacht, es ist für 
Töchter und Söhne!  
 
Konflikte, die in Beziehungen deeskalierend ausgetragen werden, helfen uns und Dir 
zu sehen, von wessen Geist wir voll sind.  
 
Sie zeigen die noch ungekreuzigten Bereiche in unserem Leben auf. Waisen streben 
immer auf die hohen Plätze zu. Die Plätze, wo sie erkannt werden und Plätze, wo sie 
gestreichelt und getätschelt werden. Dies geschieht in der Gemeinde, auf der Arbeit, 
es ist das Denken jeder Waise.  
 
Waisen missbrauchen Beziehungen wie einen intravenösen Tropf in ihrer Hand, sie 
rennen zu jedem, der irgendwie eine wichtige Position innehat, befestigen ihre 
intravenöse Leitung an diesen "Beutel": "Lobe mich, wertschätze mich, lass mich das 
Zentrum Deiner Aufmerksamkeit sein!"  
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Sie saugen Dich aus, als ob Du und nicht Yeshua in Dir der Notfallversorger wärst." 
So ist Waisendenken. Sie versuchen ihre ungeheilten Bedürfnisse sofort gestillt zu 
bekommen. Sie rennen von Guru zu Guru.  
 

Wenn der Vater der Schöp-
fung Dir durch das Opfer 
von Yeshua versöhnlich 
sagt, dass ER uns liebt und 
ehrt, sind alle unsere Be-
dürfnisse bereits gestillt, 
dann brauchen wir nicht 
mehr auf die Zustimmung 
anderer Menschen aus zu 
sein.  
 
Aber wir sind angehalten, 
gegenseitig die Lasten des 
anderen zu tragen, so wie 
es uns im Paulusbrief an 
die Galater, 6,1-7 gelehrt 
wird! 
 
Gnade bedeutet also, dass, 
YHWH sich uns 
vollkommen in SEINEM 

Sohn offenbart hat, alle SEINE gerechten und heiligen Forderungen durch Yeshuas 
Tod und Auferstehung erfüllt wurden, so dass der Segen daraus heraus für alle die 
sie als Geschenk annehmen erhältlich ist.  
 
Allen, die glauben, wird Vergebung der Sünden und die Gabe des Geistes zuge-
sprochen, so dass es eine Vollmacht gibt, die sie dem Maßstab angleicht, der unter 
der Gnade nichts anderes als unser König, Priester und Messias Yeshua selbst ist. 
 
Das Wesen des Gesetzes ist demnach Forderung, das der Gnade ein Geschenk. Unter 
dem Gesetz steht YHWH vermeintlich vor uns und spricht: "Gib! Leiste mir Deine 
Liebe und treuen Gehorsam." Unter der Gnade steht er mit ausgestreckter, gefüllter 
Hand da und spricht: "Nimm! Empfange meine Liebe und rettende Kraft." 
 
Das Gesetz sagt: "Tue dies und lebe", die Gnade sagt: "Lebe und Du tust dies von 
selbst". 
 
Als angenommener Sohn/Tochter wissen wir: Wir sind herausgeliebt, so wie wir sind, 
und nicht auf die Art, wie wir sein sollten. Der Sohn tut nur, was er den Vater tun 
sieht. Verhältst Du Dich wie ein geliebter Sohn oder eine Tochter?  
 
Das heißt, dass Du die verwaisten und verseuchten Bereiche des Alltags verleugnen 
und Yeshuas Tausch am Kreuz in Anspruch nehmen darfst, um in SEINER Gnade 
verwaiste Bereiche mit IHM als gekreuzigt zu erachten. So wird Deine zutiefst 
verwundete Seele in den Wunden Yeshuas Stück für Stück Heilung empfangen.  
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Waisen hingegen haben Freundschaften berechnend auf das aufgebaut, was andere 
für sie tun werden. Wie nimmersatte Vampire saugen sie das heilige Blut und rauben 
es für selbstsüchtige Absichten.  
 
Waisen akzeptieren nicht, dass es keine erneute sichtbare Begegnung des Sohnes, 
die in Treue und Loyalität gemessen werden könnte, mehr geben kann, wie es zu 
Yeshuas Erdenzeit von IHM vorgelebt war. Denn Sein Werk ist vollbracht. 
 
Frage: Auf welchen Grund baust Du, um loyal und treu zu sein? Was ziehst Du aus 
dem alles heraus? Alles richtig zu machen, aber nie das Herz des Vaters zu erkennen 
wie der ältere Bruder im Gleichnis vom verlorenen Sohn, der den Vater anklagt, das 
er nicht fair sei, wenn der verlorene Sohn gefeiert wird?  
 
Selbst wenn Deine Motivation zum Vater zurückzukehren berechnend ist: YHWH, der 
Vater, rennt liebend auf Dich zu, ER ist hingebende Liebe und mit Yeshua vereint 
wirst Du Frucht bringen. 
 
Ein Waisenherz glaubt, dass es missbraucht wird, wenn der Vater "nein" zu dem sagt, 
was es will. Daran nimmt es Anstoß und empfindet dabei Ablehnung. Waisen schauen 
nicht in die Zukunft, sie interessiert materiell gebunden bloß: "Was tröstet jetzt 
meinen Schmerz?" Nur das ist für sie dann interessant, sie haben ein abgekürztes 
Verständnis von Heiligung in ihrem zerrütteten Geist".  
 
Ihr herausforderndes Gefühl, richtig zu sein, rechtfertigt ihre negative Haltung. 
Waisen können kein Mitleid fühlen. Jeder muss ihr Bedürfnis erfüllen. Waisen haben 
immer Recht. Sie rechtfertigen und verteidigen alles. Ihr Richtigsein messen sie sogar 
an der Menge von Schmerz, den sie von anderen zugefügt bekamen. Sie kritisieren 
und erniedrigen andere Mitmenschen.  
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Der Waisengeist wertschätzt Autoritäten nur für das, was sie aus ihnen herausholen 
können. Selbst in der Ehe fragen sie sich: "Was könnte ich da herausziehen?" Sogar 
die eigenen Kinder müssen dann ihre Bedürfnisse stillen. Waisen machen 
selbstgerecht alles richtig, jedoch aus irdischen, seelischen und teuflischen Motiven 
(Jakobus 3,13-18). Sie sind unfähig konstruktive Kritik anzunehmen.  
 

 
 
 
Waisen spüren den Schmerz ihrer Nächsten nicht 
 
Alles, was Waisen zu wissen glauben, ist, dass sie Recht haben. Wenn sie dabei 
jemanden verletzen, ist das "sein Problem". Waisen konsumieren die Segnungen 
YHWH's für ihre eigenen Lüste und Gerechtigkeitsfimmel bis zu dem Tag, an dem ihr 
Erbe zerronnen ist. Dann erinnern sie sich an das Vaterhaus und benehmen sich 
knechtisch, um die Selbstachtung nicht zu verlieren. 
 
Doch Abba YHWH liebt sie gesund, nimmt SEINE Ummantelung der Gerechtigkeit 
weg, wenn sie ihr Feigenblatt anziehen und nimmt sie stets als Söhne wieder an, weil 
Yeshua das wahre Opferlamm sie gerechtfertigt hat. In Zeiten des Selbermachens 
erleben solche Menschen dies:  
 
Hebräer 12,7-11: "Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch YHWH ja als 
Söhne; denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne 
Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht (w. 
Bastarde, d.h. nicht legitime Kinder.) und keine Söhne!"  
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Zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen 
(empfanden Ehrfurcht und Respekt); sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der 
Geister (andere Übersetzung: dem geistlichen Vater) unterwerfen und leben? Denn 
jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien; er aber 
zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden.  
 
Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur 
Traurigkeit zu dienen; danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit 
denen, die durch sie geübt sind. (Hebräer 12,7-11, Bibeltext der Schlachter). 
 
Das Wort Unterwerfung bedeutet, schiebe Dich drunter und stoße nach oben und das 
Leben fließt durch Dich. Oder wie schon Derek Prince sagte: "Der Weg nach oben 
führt nach unten." 
 

Beispiel: Zwei Menschen fallen in eine Grube. Damit beide 
rauskommen können, muss sich jeder dem andern unter-
ordnen. Einer muss sich nieder bücken, damit der andere 
ihm auf die Schulter steigen kann. Dann muss der untere 
nach oben stoßen. Beide werden dann leben. 
 
Der Schwächere ist meist der, der sich niederbücken sollte. 
Dies ist der Sinn der Unterwerfung. Die Selbsterlösung ist 
das Konzept des Waisenherzes. Sei Deiner eigenen Mission 
unterworfen, und Du wirst nicht sterben. "Ich habe nicht 
genug Urvertrauen, mich unterzuordnen und zu glauben, 
dass du mich aus der Grube holst", ist nur allzu oft ihre 
Ausrede. 

 
 
Ohne Unterordnung gibt es kein geistliches Wachstum 
 
Römer 8,16-17: "Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, daß 
wir YHWH's Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich 
Erben YHWH's und Miterben von Yeshua dem Messias; wenn wir wirklich mit ihm 
leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden."  
 
Wir sind Miterben Christi, aber wir müssen zuerst leiden, um dann erben zu können. 
Waisen hingegen sagen: "Solange Du meine Bedürfnisse stillst, werde ich Dir dienen. 
Aber wenn Du (als mein Gegenüber) ein Bedürfnis hast, einen Bereich der Schwäche 
zeigst und Verzweiflung, dann wirst Du sehen, was wirklich in meinem Herzen ist."  
 
Das Waisenherz wird Schwächen bei Leitern nicht tolerieren, es wird sie verlassen, 
denn es kennt seinen eigenen Verführer nicht und ist daher unbarmherzig und lieblos 
(2. Timotheus 3ff). Papst Johannes Paul II. sagte: "Der größte Erfolg Satans bestehe 
darin, den Eindruck zu erwecken, dass es ihn nicht gebe".  
 
Auf diese Weise habe Satan die Welt erobert und die Basis für seinen Messias, den 
Antichristen, geschaffen, der als Lichtgestalt bzw. als ein "Mann des Friedens" die 
Weltbühne betreten werde, um Satans Werk zu vollenden. Es ist seltsam zu hören, 
dass selbst aus der Leitung der katholischen Kirche solche Worte der Erkenntnis 
möglich sind.   
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Da bleibt bloß die Frage offen, woraus sich der Antichrist entwickeln wird. Wir für 
unseren Teil sind überzeugt, dass er ein Charismatiker sein wird, der aus einem 
moslemisch/türkischen Gefüge hervorgehen wird. Er wird den Sohn YHWH's leugnen 
und alle Werte und Errungenschaften aus jüdischen und christlichen Werken lästern. 
Das Papsttum wird ihn hervorbringen. 
 
Wir wissen, dass dieser falsche Messias kommt. Er beginnt seine verhängnisvolle 
Karriere als Mann des Friedens, vielleicht sogar als Friedensnobelpreisträger, um am 
Ende sein wahres Gesicht zu offenbaren und die Menschheit in ein nie da gewesenes 
Verderben zu stürzen.  
 
Yeshua warnte uns in seiner Endzeitrede (Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21 und 
Johannes 16), dass die Zeit des Antichristen viel grausamer sein wird, als alles, was 
die Welt bis dahin gesehen hat: Angefangen bei der Zerstörung Jerusalems und des 
Tempels und der Vertreibung der Juden unter alle Völker bis hin zur Verfolgung derer, 
die das Zeugnis Yeshuas haben.  
 
Und was hat die Menschheit seither alles durchleiden müssen? Keine 2.000 Jahre 
zurück wurden Juden und Urchristen in römischen Arenen bestialisch wilden Tieren 
zum Fraß vorgeworfen. Kaum waren die Christen "etabliert", kamen die Hunnen und 
tobten sich barbarisch an ihnen aus. Gar nicht lange danach brachen Mohammeds 
Horden über Europa herein und töteten alles, was sie vorfanden.  
 
Dann wollten Kreuzritter das Heilige Land erobern. Doch ehe die Kreuzritter in der 
Grabeskirche ihre Waffen dem "König des Friedens" weihten, töteten sie in Jerusalem 
alle Juden und Moslems, so dass in Jerusalems Gassen das Blut in Strömen floss.  
 

 
 
Bald darauf kam die Inquisition mit ihren Folterkammern und in Europa und der 
"Neuen Welt" brannten die Scheiterhaufen.  
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Kaum konnte das Volk etwas aufatmen, brach in Europa die Pest aus, der über 60 % 
der Menschen zum Opfer fielen. Und was am Leben blieb, wurde im Dreißigjährigen 
Krieg, in dem sich Katholiken und Protestanten bekämpften, erbarmungslos nieder-
gemacht.  
 
Aus einem Glaubensstreit wurde die Lust zum Bösen (Empfehlung: Studium des 
Jakobusbriefes). Dann kam die Zeit der Aufklärung. Alles sollte menschlicher werden. 
In Wahrheit aber wurden Schwert und Kanonen nur durch Guillotinen ersetzt, die 
schonungslos zuerst die Feinde und danach auch die Freunde trafen. Eine Zwangs-
bruderschaft ???  
 
Dann brach der 1. Weltkrieg aus, dem 10 Millionen Menschen zum Opfer fielen.  
21 Jahre später brach der 2. Weltkrieg aus, dem 55 Millionen Menschen zum Opfer 
fielen. Ganz zu schweigen von dem darin enthaltenen Holocaust, durch den 6 Millio-
nen Juden, darunter 1,5 Millionen Kinder, von Menschen umgebracht wurden, die 
behaupteten, der edlen Herrenrasse anzugehören.  
 
Und wie viele Millionen Menschen in Sibirien verschwanden, wo sie gefoltert wurden, 
um am Ende zu verhungern oder zu erfrieren, weiß niemand. Mehr und mehr werden 
in Europa nun die Yeshua-treuen Gemeindeglieder als fanatische Ausgeburten ausge-
grenzt, abgelehnt und verleugnet.  
 
Weltweit hat die religiös motivierte Verfolgung zugenommen. Der Islamische Staat 
(IS) und seine Verbündeten hatten ihr blutiges Regime über viele Grenzen hinweg 
nach Libyen, Kenia, Ägypten und sogar bis nach Europa ausgedehnt. 
 
Und während ein humanistisch-demokratisch geprägtes 
"Christentum" vor allem in Europa die muslimische und auch 
die buddhistische Religion ins Zentrum rückt, schlummern 
leider viel zu viele angepasste Christen in einem selbst-
geschneiderten Gerechtigkeitsfimmel eines anderen Evan-
geliums und beißen und fressen sich unter scheinheiligen 
Masken tragischerweise gegenseitig auf. 
 
Unsere politischen Leiterschaften wenden sich mehr und mehr dem Totalitarismus zu 
und demontieren nach der Agenda des Wirtschaftsfaschismus skrupellos die demo-
kratischen Strukturen, um es nicht mit den Oligarchen zu vermasseln und um sich im 
"Vaterland" auf dem Podest zu halten.  
 
Das Waisenherz ist unwissend in den Dingen des Geistes und naturgemäß in 
Übereinstimmung mit dem Ankläger, mit dem Weltverführer, mit Satan. Es ist 
bestimmt vom "ich will" und nicht vom "wir wollen". Anstatt dankbar hingebender 
Gehorsam regiert vernünftelnde Religiosität und berechnender Stolz. 
 
 
Wenn Söhne sich YHWH nicht mehr unterwerfen, kommt der Tod 
 
Der Prophet Elisa sagte zu Elia: "Mein Vater! mein Vater! Der Wagen Israels und seine 
Reiter! Und als er ihn nicht mehr sah, nahm er seine Kleider und zerriss sie in zwei 
Stücke,…." Wenn Du beim Vater bleibst, wirst Du erben. Die Leiden dieser 
gegenwärtigen Zeit sind unvergleichlich mit der Herrlichkeit, die uns bevorsteht!  
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Der Feind versuchte, Yeshua dazu zu bringen, sich als Waise zu fühlen. Er wusste, 
wenn ihm dies gelingen würde, würden wir alle nie gerettet werden. Eine abgewandte 
Waise wird nicht in die Herrlichkeit kommen, die noch offenbart werden wird.  
 
Dank Yeshuas Auferstehung haben wir das ewige Leben zurück erhalten. Zuerst 
werden wir als Sohn oder Tochter Gehorsam lernen und durch Leiden und Prüfungen 
hindurch müssen. Dazu hilft uns das Urvertrauen, das wir durch SEINE Annahme in 
uns haben.  
 
Dieses Urvertrauen basiert auf Gnade und nicht auf Werkglauben. So werden auch 
wir zu Wegweiser zur ewigen Errettung. 
 
Die Kraft dieser dankbaren Nachfolge wird sichtbar in neuen, von YHWH geschaffenen 
Menschen. Dass Kranke geheilt und Menschen frei werden von unguten Mächten sind 
auch heute nötige Zeichen, die der Verkündigung des Evangeliums in YHWH's Kraft 
folgen.  
 
Das Entscheidende, das wir auch heute vor allem brauchen, ist die Transformation 
von alten in neue Menschen. Die Frucht des Geistes ist ein von Wahrheit, Liebe und 
Erbarmen geprägter Charakter, wie er nur durch Jesus möglich ist. Nachfolger 
Yeshuas sind Menschen, deren innerer Mensch in der Liebe und Annahme YHWH's 
gegründet und verwurzelt ist (Epheser 3). 
 
Was ist das Leiden? In Lukas 2 lesen wir die Geschichte Yeshuas als 12jährigen, wie 
er in der Synagoge lehrte. Es war während des Passahfestes. Er musste sich seinen 
Eltern unterordnen, die nicht verstanden, was er tat. 
 
Die nächsten 18 Jahre verbrachte er jedoch zu Hause und stellte Möbel her, er war 
Zimmerman wie sein irdischer Vater. Er ordnete sich ihm und seiner irdischen Mutter 
unter. 
 

 
 
Lukas 2,51: "Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und ordnete sich 
ihnen unter. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. " 
  



Seite 42 
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. 

Yeshua zeigte uns in diesem Beispiel, dass er zuerst die Mission seines irdischen Va-
ters ausführen musste, bevor er seine himmlische Mission ausführen konnte. Zuerst 
das Natürliche, dann das Geistliche. 
 
1. Korinther 15,44-46: "…es wird gesät ein natürlicher Leib, und es wird auferweckt 
ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib, und es gibt einen geistlichen Leib. 
So steht auch geschrieben: Der erste Mensch, Adam, "wurde zu einer lebendigen 
Seele"; der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Aber nicht das 
Geistliche ist das erste, sondern das Natürliche, danach [kommt] das Geistliche."  
 
Ihm wurde Gunst gegeben, Annahme, Freundlichkeit, Dankbarkeit und Gnade, ohne 
Erwartung einer Gegenleistung. Galater 4,6-7: " Weil ihr nun (wirklich seine) Söhne 
seid, hat YHWH den (Heiligen) Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft: 
Abba (Papi), Vater! So bist du also nicht mehr Knecht (Leibeigener, Sklave durch 
einen Bund), sondern Sohn; wenn aber Sohn, dann auch Erbe YHWH's durch 
Christus." 
 

 
 
Die Autorität des neuen Menschen, die YHWH uns durch Yeshuas vollkommenen 
Opfertod gibt, geht einher mit Gnadenbewusstsein und Demut. Gerade die erneut 
massiv angebrochene weltweite Verfolgung der Nachfolger Yeshuas und die damit 
einhergehende Aufsplitterung und Schwächung des Leibes Yeshuas ist eine Demütig-
ung von uns allen. Vor allem hat sie die gewaltige Liebe und Gerechtigkeit YHWH's 
"klein" gemacht.  
 
Sie nimmt uns in die Pflicht, umzukehren von aller nationalen und denominationalen 
Zertrennung und Zerstückelung, um uns gemeinsam nach der Geist geführten Einheit 
und alleinigen Herrschaft Yeshuas auszustrecken. Unser YHWH ist ein YHWH von 
vielen Nationen und deren zugedachten Einzelpersonen diese werden letztlich von 
Yeshuas Zion her regiert werden.  
 
Wir können das uns verheißene Land einnehmen, die starken Festungen des Bösen 
zum Einsturz bringen, indem wir (wie Josua) vor dem Fürst über das Heer des Herrn 
die Schuhe ausziehen und anerkennen, dass ER der Anführer ist und niemand von 
uns (Josua 5).   



Seite 43 
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. 

 
Die erneute Verfolgungs- und Verdrängungswelle gegen die getauften Nachfolger 
Yeshuas sind Wehen, durch die YHWH gegen Widerstand und Hindernisse hindurch 
die ursprüngliche, kraftvolle Art der Nachfolge erneut gebären wird.  
 
Wir sollen über gemeinsames Ringen im Gebet wieder Offenbarungen und Weisungen 
des Herrn der Heerscharen empfangen, um zur richtigen Zeit am richtigen Ort die 
Dinge des Geistes in die sichtbare Welt zu proklamieren. 
 
Diese Armee YHWH's weicht dem Ärgernis des Kreuzes nicht aus und ist nicht von 
menschlicher Anerkennung und Sicherheit abhängig. Tausende in der ganzen Welt 
erwachen aus dem Kuschelschlaf der Selbstgenügsamkeit und sehnen sich nach der 
Ordnung unter dem Regime Yeshuas.  
 
Viele Menschen entdecken, dass es kein größeres Glück und keine bessere 
Selbstverwirklichung gibt, als ein Werkzeug dieses YHWH's zu sein, der die Welt 
geschaffen hat und der sie durch alle Wirren hindurch auch souverän zum Ziel bringt. 
Nichts brauchen wir heute dringender als die Kraft dieser Nachfolge! 
 

 
 
Die Geschichte lehrt uns, dass Yeshua auch Johannes, dem Täufer, in Unterordnung 
zum Gesetz und zur Autorität, die zu der Zeit regierte, gehorsam war, als ER auf der 
Erde wandelte. Er ordnete sich unter, so dass ER von Johannes getauft wurde. 
 
Selbst ER musste von Menschen zuerst empfangen, um fähig zu sein, von YHWH zu 
empfangen. Wie kannst Du andern dienen, wenn Du nicht zuvor Dienst von andern 
empfängst? Die vom Geist des Herrn geführte Zusammenarbeit mit unseren 
himmlischen Brüdern wird in den letzten Tagen zu einer nie da gewesenen 
Seelenernte führen. 
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In Yeshua zu leben bringt Demut im Gnadenbewusstsein hervor 
 
Gnadenbewusstsein bewirkt, dass wir den Prägungen des Fleisches freiwillig 
absterben wollen. Es ist dabei sehr wichtig, zu verstehen, dass Unterordnung ganz 
sicher nicht bedeutet, dass du Dich einer missbrauchenden Autorität von Kontrolle 
und Manipulation unterordnen musst, Du sollst Menschen, die an Dir so handeln, 
segnen und sie loslassen.  
 
Das Wort YHWH's untersagt Herrschaftserrettung, 1. Johannes 4,20: "Wenn jemand 
sagt: »Ich liebe YHWH«, und hasst (verachtet, ablehnt) doch seinen Bruder (der wie 
Du in Yeshua dem Messias lebt), so ist er ein Lügner; denn wer seinen Bruder nicht 
liebt, den er sieht, wie kann der YHWH lieben, den er nicht sieht? 
 
Wie kannst Du YHWH lieben, den Du nicht siehst, wenn Du den Menschen nicht lieben 
kannst, den Du siehst? Zuerst kommt die versöhnte Beziehungsfähigkeit, dann der 
Dienst: "Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe." 
 
Yeshua wurde zuerst bestätigt durch die Liebe des Vaters, bevor er SEINEN Dienst 
vollendete. Zuerst kommt also das Einhalten des höchsten Gebotes, dann erfolgt 
daraus heraus die große Beauftragung!  
 
Nachdem Du die Liebe des Vaters empfangen hast, wirst Du in die Wüste geschickt, 
um sicherzustellen, dass alles was Du brauchst, wirklich nur die Liebe des Vaters ist. 
Satan wird alles tun und nichts unversucht lassen, um Deine Sohnschaft zu stehlen. 
Er wird zu Dir kommen mit Waisendenken. Als Satan Yeshua in der Wüste versuchen 
wollte, griff er IHN auf all den drei Ebenen an, wo Adam und Eva versagt hatten: 
 

 
 Die Leidenschaften des Fleisches (Fleischeslust) "Verwandle diese Steine in Brot" 
 Provokation und Hochmut "Stürze dich herab" 
 Verführung zur Abgötterei, mit dem Anreiz von Selbstständigkeit, Macht und 

Reichtum "…und allen Königreichen dieser Welt". 
 
Das sind alles egozentrisch verdrehte Bedürfnisse. Nach der Versuchung in der Wüste 
wich Satan von ihm für eine Zeit lang. Engel kamen dann und dienten ihm. Es gilt 
also: Zuerst die Offenbarung der Liebe des Vaters, dann die Wüstenerfahrung und 
danach die Unterstützung durch YHWH's Armee.  
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Zurüstung im Dienen bewirkt Vertrauen in die Mission des Vaters 
 
Was rüstet uns zum Sohn aus, der in der Mission des Vaters verbunden ist, der sich 
anderen Söhnen im Dienst unterordnen will? Und wer gibt uns die Kraft, die 
Versuchungen in der Wüste zu überwinden oder moralisch nicht zu versagen? Bereit 
zum Dienst bist Du erst dann, wenn der Vater Dich wie Yeshua bestätigt. Daraus 
heraus erfolgt das vertrauende Wissen. 
 
Lukas 4,18-19:»Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen 
frohe Botschaft zu verkünden; er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen 
Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder 
sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das 
angenehme Jahr des Herrn.« 
 
Als gutes Beispiel einer missbrauchenden Autorität (in fleischlicher Gesinnung) steht 
König Saul: David (der spätere König Israels und Psalmist) musste vor ihm fliehen, 
sonst wäre er umgebracht worden. Sogar nachdem er fliehen musste, blieb David 
diesem aus YHWH's Ordnung gefallenen König und damit auch gegenüber den 
Kindern Israels dennoch loyal, bis YHWH Saul entfernte.  
 
David ehrte YHWH dadurch und vermied dadurch noch mehr Spaltung im Volk. Es 
gibt in unserem Umfeld viele Sauls, aber das ändert nichts am Prinzip YHWH's über 
die Sohnschaft. Auch wir müssen lernen, Ungerechtigkeiten solange auszuhalten, bis 
YHWH den Geist der Erkenntnis sendet und unser Licht unseren Nächsten bestätigt.  
 
Das Waisenherz hingegen hängt an seinen von YHWH empfangenen Gaben, Talenten 
und der Salbung fest, um im Dienst "selber" zu schaffen und zu beweisen. Dieses 
Autonomiegebaren zeugt von Stolz. Aber der Sohn ist komplett vom Vater abhängig. 
Die Qualifikation, im Dienst fähig zu sein, ist die Haltung: "Ich kann nichts ohne den 
Vater tun".  
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Die Beziehung zu YHWH Vater basiert auf der Gnade, in der Wahrheit zu sein. Der 
Sohn ist im Frieden mit dem Vater. Andauernd unsicheres Streben oder Sturheit 
kommt aus dem "Selber-Tun-Wollen" heraus. Menschen mit einer solchen Gesinnung 
wollen zwar richtig handeln und recht tun, haben aber dazu keinen Frieden in sich.  
 
Unsere Beziehung zum Vater ist nicht abhängig von Leistung, sondern von dem, was 
der Vater zugelassen hat und von dem, was Yeshua an uns und in uns am Kreuz 
vollbracht hat. Abhängig vom Lob der Menschen zu sein offenbart Menschenfurcht in 
Deinem Herzen.  
 
Benötigst Du in Deinem Tun primär die Zustimmung der Menschen? Dann hast Du 
ein Problem, denn dann entfernst Du Dich von YHWH. Die Bestätigung, aus der 
Abhängigkeit zu YHWH Vater hin in Yeshuas Namen zu handeln, kommt durch 
Offenbarung, die zwar über Menschen gegeben wird, die jedoch nicht an die Meinung 
dieser Menschen gebunden ist, sondern an YHWH's Timing mit ihnen. 
 
 
Das Waisenherz 
 
Die fleischliche Motivation von verwaisten religiösen Menschen ist es, in selbstsüch-
tiger Absicht zu beten, zu fasten etc., sie sind in einer falschen Motivation gebunden. 
Ihr Gefühl der Annahme basiert auf ihre eigenen menschlichen Anstrengungen.  
 

Ihr Gefühl von Angenommen sein ist nicht aus 
Gnade heraus verstanden worden. Ihr gutes 
Gefühl der Annahme basiert auf ihrer eigenen 
Werkgerechtigkeit. Sie wollen YHWH imponieren 
und das zeugt von einer grenzenlosen Selbst-
überschätzung und leugnet dessen Kreuz.  
 
Was im Natürlichen passiert und was die vor-
gefasste religiöse Meinung des missbrauchend 
Fastenden oder Betenden vermeintlich bestätigt, 
spiegelt dann oft bloß wieder, was sich im geist-
lichen Raum durch Satans Schergen zu ereignen 
beginnt (1. Korinther 15,42-50 beschreibt die 
gesunde Haltung, ebenso ist diese in Jesaja 58,6-
11 nachzulesen).  

 
Der Geist des Ismael (der das Waisenherz unverblümt repräsentiert), ist kämpfend 
gegen den Geist des Isaak (der Geist des Sohnes). Ismael ist schwach und hört auf 
Neid und Missgunst seiner Mutter und lehnt sich daher gegen den Vater auf. Dieses 
Spannungsfeld scheint bis zum heutigen Tag der dominierende geistliche Kampf auf 
Erden zu sein.  
 
Der gleiche ismaelitische und moabitische Geist (Geist des Streites), der Terrorismus 
auf der Erde freisetzt, ist heute in der ganzen Gesellschaft vorherrschend. Rivalität, 
Neid, und Eifersucht produzieren Streit und unbewältigte Streitparteiungen provo-
zieren danach Gewalt und Mord, sowohl im natürlichen wie auch im geistlichen Raum. 
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Wenn wir einen Wettbewerb um die Herzen der Menschen machen und versuchen, 
unser eigenes Gebiet zu errichten, spalten wir immer und lösen uns religiös aus der 
Vaterliebe heraus. Wir dienen dann der Absicht Satans zu, eine neue Weltordnung zu 
etablieren. 
 
Wenn wir mit Gewalt nach dem greifen, was wir als rechtmäßig unser Eigentum 
betrachten, endet unsere Suche nach Annahme, Bedeutung und Identität sehr oft in 
einem Ringkampf. Dies ist ersichtlich in der Politik, am Arbeitsplatz, in der Unter-
haltung, beim Sport und tragischerweise sogar in den Versammlungen der Gemeinde 
Yeshuas.  
 

 
 
Quoten, Likes und Mitgliederzahlen werden wichtiger als die Wahrheit und prägen ein 
falsches Verständnis von Wahrheit. Yeshua sagt dazu (Johannes 14,6-14): 
 
"Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater als 
nur durch mich! Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater 
erkannt; und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen.  
 
Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns! Jesus spricht 
zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch, und du hast mich noch nicht erkannt, 
Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen.  
 
Wie kannst du da sagen: Zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater 
bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir 
selbst; und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im 
Vater bin und der Vater in mir ist; wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke 
willen!  
 
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." (Johannes 14,6-14, Bibeltext der Schlachter) 
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Das Resultat eines Vorwärtsgehens in eigener selbstgerechten Kraft ohne betend und 
geistlich handelnd auf Yeshuas Wiederkunft zu harren, kann in einem "heiligen Krieg" 
münden, der unbewusst von Waisenherzen ausgerufen wird, wenn sie mit ihren 
Geschwistern um Position, Autorität und Erbe ringen.  
 
Als Synthese dieser seelischen Polarisation, die mit Recht gegen den Mainstream im 
Machtmissbrauch aufbegehrt, wird dann Satans Antichrist mit seiner NWO und einem 
totalitaristischen, durch korrumpierte politische Staatsordnungen gestützten Wirt-
schaftsfaschismus hervorgehoben. Die WEF-Agenda im schweizerischen Davos wird 
dann zu ihrem Höhepunkt kommen.  
 
Dieser Auftritt wird ethisch durch das andere Evangelium der Herrschaftserrettung 
(Papsttum mit der vollendeten Ökumene) kontrolliert und flankiert werden. Ketzer 
werden erbarmungslos verfolgt und geächtet. Wir glauben das YHWH zuvor die 
Brautgemeinde Yeshuas, die mit SEINEM Heiligen Geist versiegelt ist, zu Yeshua 
entrückt (1. Thessalonicher 4,13 bis 2. Thessalonicher 2).  
 
Der verwaiste Irrwahn aus eigener Kraft die Gerechtigkeit und Wahrheit aufzurichten 
ist unseres Erachtens der von YHWH selbst zugelassene Irrwahn bei emotional 
gebundenen Schwärmern, die beispielsweise Mahatma Gandhi im gleichen Atemzug 
mit Mashiach Yeshua nennen.  
 
Die Bibel enthüllt nun vor aller Augen, was ein Ismael anrichten kann, der nur 
existiert, weil YHWH's Verheißung nicht hochgehalten wurde und wird. Ohne Yeshuas 
Hingabe würde niemand in das verheißene 1.000-ährige Friedensreich eingehen 
können.  
 
Der Name Ismael bedeutet "den YHWH hört", er war zwar der Erstgeborene 
Abrahams, wurde jedoch in Unglauben mit Hagar gezeugt, der Magd Sarahs. Ismael 
war nicht der verheißene Sohn von Abrahams Gehilfin Sarah.  
 
Als 16-jähriger wurde der selbstgefällig aufsässige und stolze Ismael zwangsweise 
mit seiner Stolzen und verbitterten Mutter in die Wüste geschickt, weg von seinem 
Vater. Ausschlaggebend war die Eifersucht und Rivalität Hagars darüber, wessen 
Sohn das Recht auf Abrahams Erbe haben würde (1. Mose 21,9-21). YHWH sah einzig 
Isaak vor. 
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Die Blutlinie Isaaks war die von YHWH verheißene und daher auch gewollt, um 
letztlich SEINEN eigenen Sohn zu opfern und die Welt aus den Verstrickungen des 
Weltgeistes herauszuführen. Arabische Historiker teilen die Araber in zwei Rassen:  
 
 Reine Araber, Nachkommen von Joktan; und  
 Mischaraber, Nachkommen von Ismael.  
 
Hebräischen Auffassungen zufolge gilt Joktan stattdessen als der Stammvater der 
Joktaniter, die zusammen mit den Aramäern, Midianitern, Israeliten und Edomitern 
zu den Hebräern gerechnet werden.  
 
Die nordarabischen Edomiter sind die Nachfolger Esaus mit Ismaels Tochter Mahalat, 
so die Bibel (Genesis 28,8-10). Manche Fachleute glauben, dass Joktan identisch ist 
mit dem an anderer Stelle in der Bibel erwähnten Jokschan. Die Niederschriften von 
1. Mose 16,12 und 1. Mose 25,18 sind jetzt und waren immer war:  
 
"Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand 
gegen ihn; und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen." Seit dem 
Moment, als Ismael und seine Mutter Hagar Wegweisung aus dem Lager von seinem 
Vater Abraham erfahren hatten, haben sich über die nächsten 3.900 Jahre die 
Haltungen, Voraussetzungen, Umgangsformen, Gewohnheiten oder Kleidungen vieler 
Nachfahren von Ismael nicht verändert.  
 
Was sich auch nicht geändert hat ist die Spannung zwischen dem, der so lebt, als 
habe er kein Zuhause (der Waisengeist, der die Sohnschaft leugnet) und dem, der 
sich sicher ist, in der Liebe und des Herzens seines Vaters (das ist der Geist der 
Sohnschaft) fest verankert zu sein.  
 

 
 
Oft ist es in der Gemeinde schwierig zu sagen, ob eine Seele mit der Herzenshaltung 
einer Waise oder der eines Sohnes (oder einer Tochter) wandelt. Gegen außen mag 
ein angepasster Mensch ein Muster des Dienens, Opferns, der Disziplin und 
scheinbaren Loyalität sein, aber Du weißt nicht, was in ihm wirklich vorgeht, bis er 
Ungerechtigkeit über sich ergehen lassen muss.  
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Wenn sie trotz widerlichen Umständen loyal an Christus bleibt, hat sie wirklich den 
Geist des Herrn. Die Haltung des Herzens fließt immer über, die Frage ist bloß, wozu. 
Der Unterschied in den Motiven und Absichten des Herzens ist immer an einen Geist 
gebunden.  
 
Wir können den Geist des Herrn nur dann regieren lassen, wenn wir unser ganzes 
fleischliches Wesen als gekreuzigt erachten. "… Nicht durch Macht und nicht durch 
Kraft, sondern durch meinen Geist! spricht der Herr der Heerscharen (Sacharja 4,6)." 
 
Lasst uns mit den Auflistungen und den erwähnten Bibelstellen den Waisengeist und 
den Geist der Sohnschaft auseinanderhalten. Der Waisengeist zwingt uns zu leben, 
als hätten wir keinen sicheren und festen Platz im Herzen des Vaters. 
 
Er fühlt, dass er folgende Lebensinhalte nicht hat: 
 
 einen Platz der Bejahung, des Angenommenseins ohne Werke.  
 den Schutz und die Bewahrung aus der Liebe YHWH's heraus, 
 den Trost im Bewusstsein der Fußwaschung Yeshuas, 
 die bedingungslose Zugehörigkeit durch die freiwillige Gemein-

schaft der Glaubensgeschwister und deren Zuneigung, basierend 
durch das Opferblut des Lammes Yeshua. 

 
Er ist bestimmt von Verletzungen und daher in verzerrten Wahrnehmungen befangen. 
Seine Lebensinhalte sind: 
 
 Verletzungsbedingte Schmerzvermeidung: Weil er nicht vertrauen kann, ist er auf 

sich selbst ausgerichtet und einsam. Weil er inwendig isoliert bleibt, kommt 
Ablehnung in sein Leben.  
 

 Er hat dann niemanden, von dem er göttliches Erbe beziehen könnte. Daher muss 
er sich abmühen, um etwas zu erreichen, konkurrieren und sich alles verdienen, 
was er im Leben bekommen will. Er ist sehr leicht verführbar, sein Leben wird von 
Ängstlichkeit, Furcht und Frustration geprägt sein. In der Folge wird er zu einem 

zwanghaften Kontrollgeist, der aus 
Furcht vor erneuten Verletzungen 
lieber Ablehnung in Kauf nimmt. 
 
Beim Geist der Sohnschaft geht es 
vor allem um eine dankbare und 
hingegebene Herzenshaltung in der 
Dankbaren Hingabe zum Vater hin.  
 
Yeshua selber sagte in Johannes 
5,19: "Wahrlich, wahrlich, ich sage 
euch: Der Sohn kann nichts von sich 
selbst aus tun, sondern nur, was er 
den Vater tun sieht; denn was 
dieser tut, das tut gleicherweise 
auch der Sohn." 
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Im Hebräischen hat "unterworfen sein" auch die Bedeutung von "sich unterordnen". 
Im Griechischen bedeutet dieses Wort "nach unten schieben und hinaufdrücken."  
 
Also den Geist der Sohnschaft zu haben heißt, sich unter eine Mission eines andern 
zu stellen und alles zu tun, damit sie erfolgreich werde, wissend, dass als 
Sohn/Tochter eine Erbschaft bevorsteht.  
 
Bei der Sohnschaft geht es um feste Zuversicht, Bedeutsamkeit, Identität, Geduld, 
Urvertrauen, Treue, Loyalität, Demut, auf das Wohl anderer ausgerichtet sein.  
 
Nachdem wir die Aufstellungen der Gegensätze und Definitionen durchgelesen haben, 
wirst Du vielleicht ein oder mehrere Kategorien erkennen, die auf Dich zutreffen. Du 
erkennst vielleicht, warum es für Dich oder jemanden, den Du kennst, bisher so 
schwierig war, in gesunden Beziehungen zu YHWH und/oder anderen zu leben.  
 
Nun, da Yeshua alle unsere Missetaten auf sich genommen und Vater YHWH dieses 
Opfer als wohlgefällig angenommen hat, gibt es keinen Grund mehr für Verdammnis-
gefühle. Unser Gewissen sollte sich von diesen Selbstanklagen lösen und Gnade 
endlich als Geschenk begreifen. Denn wahre Umkehr geschieht aus Dankbarkeit. 
 
 
Der Geist eines Waisen und der Geist der Sohnschaft 
 
YHWH aus eigener Erkenntnis heraus als Herrn zu sehen, verführt dazu, sich ein Bild 
von YHWH zu machen. YHWH als liebenden Vater zu sehen und dabei unabhängig 
bleiben zu wollen, ergibt eine gespaltene Seele. Die Folge ist stinkige Religion. 
 

 
 
Der Geist der Sohnschaft ist sich bewusst, dass er in der Abhängigkeit der glaubenden 
Gemeinschaft bleibt, gibt Bedürftigkeit zu und lebt gnadenbewusst durch die Liebe 
zum Gesetzgeber Yeshua.  
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Theologie ohne Glauben hingegen lebt in irdisch-seelischen Gesetzlichkeiten, ist 
unsicher und eine seelische Friedlosigkeit provoziert ein falsches Sicherheitsstreben 
in nicht enden wollenden Reglementierungen. Das Herz einer verwaisten Seele holt 
sich Befriedigung im Eifern nach Lob, Zustimmung und Akzeptanz der Menschen.  
 
Judas, der Verräter ist uns eine krasse Ermahnung. Er war der Sohn des Verderbens, 
weil er Yeshuas Auferstehung nicht erwartete und musste verloren gehen. Wir 
glauben, dass er die messianische Kraft der Königsherrschaft durch Verrat hervor-
provozieren wollte.  
 
In der Beschreibung der Apostelgeschichte 1,16-20 lesen wir, dass es ihn bei seinem 
Suizid auf dem Land, dass er sich vom Lohn des Verrats kaufte, förmlich entzweiriss, 
als er kopfüber hinabstürzte, so dass alle seine Eingeweide herausbrachen, er 
verblutete. Aus diesem Grund heißt dieser Acker bis heute Akeldama (Blutacker).  
 
Wir sollten uns hüten Geschwister im Herrn Yeshua zu verraten und uns daran 
womöglich gar zu bereichern. Diese Art des Verrats würde die Gemeinschaft mit dem 
Herrn Yeshua zerstören und viel Verunsicherung und Spaltung verursachen.  
 
Loyalität zu Yeshua bedeutet in seiner Treue geborgen zu sein und gerade in 
Schwierigkeiten hoffnungsvoll auszuharren und die Zuversicht im Glauben auch in 
vermeintlich aussichtslosen Situationen niemals zu verwerfen. 
 

Der Sohn (die Tochter) weis sich total ange-
nommen und ist sich der Liebe von YHWH und 
dessen gerechten Gnade bewusst.  
 
Eine Sucht nach eigener Leistung, bei der 
versucht wird, YHWH und andere zu beein-
drucken, ist dem Sohn (der Tochter) fremd. 
 
Die Waisenmotivation hingegen kennt keine 
selbstlose dienende Haltung. Ihr Motiv des 
Dienens ist der Inhalt des Dienstes.  
 
Der Sohn (die Tochter) ist motiviert durch die 
tiefe Dankbarkeit dafür, von Abba YHWH 
bedingungslos geliebt und akzeptiert zu sein. 
Pflicht und YHWH's Gunst verdienen zu 
wollen, ist ein Fremdwort und gar keine Moti-
vation. Das Motiv der Nachfolge ist allein die 
Freude an Yeshuas Opfergabe und die 
gnadenbewusste Freude am Vater der 
Vaterschaft  

 
Eine verwaister Mensch meint er "muss" heilig sein, um die Gunst YHWH's zu 
erlangen, er besitzt daher (in paradoxer Weise zur Motivation) ein zunehmendes 
Gefühl von Scham und Schuld. Sein Motiv für Reinheit ist: Ich "will" heilig sein, will 
die intime Beziehung mit YHWH nicht behindern.  
  



Seite 53 
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. 

 
Selbstablehnung, die durch Scham entstand und dadurch das vergleichen mit andern 
provoziert (Götzendienst), hält ihn ständig unter zwanghafter satanischer Kontrolle, 
in diesem Stress erkennt er die befreiende Gnade der Erlösung nicht.  
 
Beim angenommenen Sohn oder der Tochter ist das Selbstbild positiv und wird 
bestätigt, weil sie wissen, dass sie für YHWH wertvoll sind. Als angenommenes Kind 
sucht das Kind YHWH's keinen Trost in gefälschten Neigungen wie Süchten, Zwängen, 
Realitätsflucht, Geschäftigkeit, Hyperreligiosität oder verschiedensten Aktivitäten wie 
etwa "Vereinsmeierei". Es gibt bei ihm keine vergötzten Quellen des Trostes mehr.  
 
Das angenommene Kind sucht Zeiten der Stille und Einsamkeit, um in der Liebe und 
Gegenwart des Vaters zu bleiben. Da gibt es keine Konkurrenz, keine Rivalität und 
keine Eifersucht auf andere Geschöpfe. Seine Position zum Miterben in der Ordnung 
YHWH's ist geprägt von Demut und Einheit, indem es andere Fähigkeiten und deren 
Segnungen wertschätzt und alle Erfolge gemeinsam genossen werden.  
 
Eine verwaiste Seele ist hingegen voll von Bitterkeit, 
Anklagen und Bloßstellungen. Um gut dazustehen, muss 
sie andere schlecht machen. Dies praktiziert sie durch 
Fingerzeigen, Klatsch und Tratsch etc. Dazu gehört auch 
der lieblose und unbarmherzige Umgang mit Fehlern von 
andern. Sie ist eins mit der selbstvergötzenden 
Motivation des Chefwaisen Satan. 
 
Das angenommene Kind hingegen ist im Besitz der Liebe, die Fehler zudeckt, indem 
es danach strebt, andern Menschen im Geist der Liebe und der Freundlichkeit des 
Vaters aufzurichten. Die von dem liebenden Vater geschenkte Autorität ist respekt-
voll und ehrend. Sie begegnet Dir als Diener YHWH's zum Guten in Deinem Leben.  
 
Die verwaiste Seele sieht die Autorität des scheinbar bevorzugten Kindes als Quelle 
seines Leids, sie begegnet ihm stets misstrauend und berechnend. Es mangelt ihr 
total an einer Herzenshaltung der Kooperation. In der verletzten Haltung des 
Waisenherzens empfängt sie nur widerwillig berechnend Ermahnung. Sie muss 
einfach Recht haben, die verletzten Gefühle liegen brach, bäumen sich auf und 
verschließen ihren Geist für heilsame Disziplinierung.  
 

In der erlösten Haltung bedeutet das Empfangen von Ermah-
nung zugleich Segnung und ist ein bleibendes Bedürfnis in der 
Zwischenzeit des Wartens auf Yeshuas Wiederkunft, so dass 
die Fehler und Schwächen gerne exponiert werden, um durch 
den Tausch am Kreuz in den Tod gebracht zu werden und 
mehr Freiheit im Geiste des Herrn zu erhalten.  
 
Bei der verwaisten Seele hingegen werden Sünden bagatelli-
siert oder verdrängt und nur bedingt offengelegt. Ihre Schau 
der Dinge ist gegründet auf das Verhalten anderer, indem sie 
ihre eigenen Bedürfnisse abdecken will. Sie ist unfähig, per-
sönliche Ermahnung als Ausdruck von Liebe zu begreifen.  
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Das dienende Kind YHWH's ist offen, geduldig und herzlich, indem es sein Leben und 
seine Termine niederlegt, um die Bedürfnisse der andern zu stillen. Der Dienst einer 
verwaisten Seele ist hingegen stets an Bedingungen geknüpft und abgegrenzt. Ihr 
Empfinden von YHWH's Geschenken kann nicht nah und intim sein. Ihre 
Gebundenheit ist in ihr selbst (Ego).  
 
Der Zustand einer verwaisten Seele ist wie ein Gefühl eines unfreiwilligen Sklaven. 
Dieses Gefühl jedoch ist Teil jeder gefallenen Psyche, die an Satan verdreht nur noch 
aus Gefühl, Verstand und Willen besteht und ist daher immer fleischlich und irdisch 
gesinnt. Wenn diese sich nicht vom tröstenden und ermutigend korrigierenden Geist 
des Herrn Yeshua führen lässt, bleibt sie versklavt an den Feind YHWH's gebunden.  
 
Wenn Dein Geist Deinen seelischen Prägungen nachfolgt, ist er automatisch verführt 
und ist begeistert von Gewohnheiten des Regimes des Chefwaisen und daher auch 
unter dessen Kontrolle. Dein Herz ist dann gefroren und starr, dein geistliches Leben 
ist starr und religiös und kennt keine selbstlose Hingabe zum Nächsten mehr.  
 

 
Die Anerkennung der Menschen die um Dich herum sind, ist Dir dann wichtiger als 
YHWH's liebevoller Schutzraum, den er durch sein Gebot der Liebe zu IHM und den 
Nächsten, die Du so lieben solltest wie Dich selbst, gegeben sind. Das Opfer Yeshuas 
wird Dir somit abstrakt und bedeutungslos. 
 
Die Position des Gefühls eines Kindes YHWH's ist im geistlichen Ehrgeiz vereint, der 
ernsthafte Wunsch nach geistlichen Erkenntnissen und Bestätigungen steht im 
Vordergrund. Und dessen nachhaltiger Wunsch ist es, dass die eigene Willigkeit in 
der Vaterliebe YHWH's verankert bleibe, um so YHWH auf Erden zu repräsentieren. 
Eine beharrliche Sehnsucht, von suchenden Menschen erkannt zu werden und das 
demütig dankbare Wissen auserwählt und begnadigt zu sein, zeichnet diese Hingabe 
aus.  
 
Die Vision des Sohnes (der Tochter) ist und bleibt es, täglich die bedingungslose Liebe 
und Annahme des Vaters zu erfahren und in SEINER Ruhe dann als Repräsentant 
SEINER Liebe zur eigenen Familie und andern Menschen gesendet zu werden, 
kämpfend um alles, was wir im Glauben bekommen können! Die im Gnadenbewusst-
sein verheißene Zukunft in der Kindschaft YHWH's setzt das ewige Erbe frei!  
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Einen verwaisten Geist kannst Du nicht ausstoßen, weil er in ungöttlichem Glauben 
befestigt ist und/oder in Haltungen des unerlösten Fleisches, die sich über die ganze 
Lebenszeit entwickelt hatten, lebt. Dieser verdrehende Geist wurde und wird als Teil 
des Mensch seins und des Charakters erlebt. Dieser Fleischdämon muss durch den 
Heiligen Geist weggewiesen und das seelische Defizit muss wieder hergestellt werden.  
 
Durch Deine individuelle Erfahrung der Liebe des Vaters, durch Deine Erlösung durch 
Yeshua und der Offenbarung SEINES Geistes der Sohnschaft erhältst Du Freiheit. Dies 
ermöglicht Dir eine neue Positionierung Deines Lebens. Lass Heilung und Wieder-
herstellung übers Kreuz Yeshuas zu.  
 
Vielen Menschen wurden Worte gegeben, dass YHWH sie mächtig gebrauchen will, 
um Menschen zu dienen. Und doch sieht es so aus, als ob der Tag und die Stunde der 
Freisetzung in deren Leben sich verzögert. 
 
Andere verwunderten sich, weshalb sie jedes der Menschheit bekannte Gebet für 
Befreiung oder Heilung von emotionalem Schmerz gebetet haben und sie immer noch 
gegen Frustration, Ängstlichkeit, Einsamkeit und Furcht kämpfen.  
 
Wir müssen uns dringend um die verborgenen, unbewussten Aspekte der geistlichen 
Waise kümmern. Hebräer 13,5: "Euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe (ein-
schließlich Gier, Geiz, Lust, und heischen nach irdischem Besitz)! Begnügt euch mit 
dem, was vorhanden ist (was Du hast); denn er (YHWH) selbst hat gesagt: »Ich will 
dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen!«" 
 

 
 
Du bist zuhause beim Vater! Durch Yeshua, der sich für Dich/uns hingegeben und 
Satan überwunden hat. Yeshua hat uns in SEINEM hohepriesterlichen Gebet mit 
einbezogen (Johannes 17 ff).  
 
Wenn YHWH einen Kühlschrank hätte, wäre Dein Bild daran angeheftet. Hätte er eine 
Brieftasche, wäre Dein Foto darin. Er hätte an jedem Ort des Universums wohnen 
können, wo er will, aber ER entschied sich, auch in Dir zu wohnen! 
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Wie werden wir vom Waisen zum Erben? 
 
"Werde wie ein kleines Kind." In der liebevollen Vaterbeziehung gibt es keine Liste 
von "Geboten und Verboten" sondern SEINE liebevolle Anleitung:  
 
Vergib Deinen elterlichen Autoritäten dafür, dass sie die Vaterliebe YHWH's schlecht 
repräsentiert haben. Das ist unbedingt erforderlich und kann nicht ausgelassen 
werden! (Matthäus 18) Quälgeister werden ansonsten freigesetzt bleiben. Solange 
Du Groll und Unversöhnlichkeit behältst, unterminierst Du das Opferblut Yeshuas.  
 
Psalm 45,11-12: "Höre, Tochter (Brautgemeinde), schau her und neige dein Ohr; 
vergiss (nachdem Du vergeben und gesegnet hast) dein Volk und das Haus deines 
Vaters! Und wird der König deine Schönheit begehren — denn er ist dein Herr —, so 
huldige ihm!"  
 
Lasse Deine Identität los, die im Hause Deines Vaters und Deiner Mutter geformt 
worden ist und die nicht übereinstimmt mit dem Herzen des Vaters der Vaterschaft.  
 
Richte Dein Leben auf den Vater aus (der Sohn/die Tochter werden nur tun, was 
er/sie den Vater tun sehen, Johannes 5,19-20). Lass die Erwartungen los, dass das 
mit Deinem Vater und Deiner Mutter noch in Ordnung kommt. 
 

 
 
Wir alle möchten, dass unsere Eltern kommen und sagen, dass es ihnen Leid tut und 
dann detailliert aufzählen, wo sie überall an uns gefehlt hätten. Das würde irgendwie 
unsere Reaktionen ihnen gegenüber rechtfertigen wie Rebellion usw. Auch wenn sie 
alle Schuld auf sich nehmen würden (Eigentumsrecht), wir müssen loslassen!  
 
Wir können uns nicht ausstrecken nach der Liebe des Vaters und dabei die andere 
Hand immer noch um die Kehle der Eltern halten, bis sie es mit Dir in Ordnung 
bringen! Gib Du ihnen, was auch sie nicht verdienen – Deine Vergebung!  
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Viele unserer Eltern waren traditionell religiös erzogene Waisenkinder. Wenn wir 
durch Glauben Yeshua, den Messias, erkennen durften und so auch die Versöhnung 
mit dem Vater der Vaterschaft, unserem YHWH, sollten wir Versöhnung im Zentrum 
unseres Tuns haben.  
 
Wenn Du aber Deine irdischen Eltern abgelehnt hast, dann erkenne, dass Du Deine 
Sohn- bzw. Tochterschaft abgelehnt hast und Du in der Position einer Waise geblieben 
bist. Nun musst Du diese Verletzungen und die Unversöhnlichkeit (Ablehnung) am 
Kreuz über Yeshua eintauschen.  
 
Wir sprechen nicht davon, neue Bande mit einem irdischen Vater oder Mutter knüpfen 
zu müssen. Wir sprechen davon, den Schmerz, den wir in unserem Elternhaus erlitten 
haben, loszulassen, so dass wir hinaufgelangen können zu unserem himmlischen 
Vater und ihn als unseren Vater empfangen können, der die tiefsten Bedürfnisse in 
unserem Leben stillt.  
 
In den Verwundungen, Schmerzen und psychischen Verletzungen des Herrn Yeshua 
können alle Verkrümmungen gerade werden! Dann kannst Du lernen, Deine Eltern 
zu ehren. 
 

Möglicherweise ist es nötig, dass 
Du Deine Mutter und Deinen Va-
ter, Deine Stiefeltern oder sonsti-
ge elterliche Autoritäten (z. B. Vor-
mund etc.) um Vergebung bitten 
musst.  
 
Bei Waisen reicht es jedoch meist 
nicht aus, den Menschen nur zu 
vergeben. Oftmals wird es nötig, 
einen Dienst der Wiedergutma-
chung im Bewusstsein der Gerech-
tigkeit YHWH's zu praktizieren.  

 
Wenn unsere Haltungen, unser Verhalten und unsere Taten andere Menschen verletzt 
haben, kann es nötig sein, zu ihnen zu gehen und sie zu bitten, uns zu vergeben. 
Denn Waisen haben nur ihren eigenen Schmerz fokussiert. Sie sehen den Schmerz 
nicht, den sie andern zufügen. Waisen haben das Bedürfnis, dass jeder um sie herum 
die Dinge richtig sagt, sonst fahren sie die inneren Mauern auf und halten die 
Menschen auf Abstand – sie schneiden sie von "ihrem" Leben ab.  
 
Als fromm angepasste Waise kannst Du zwar scheinheilig Deine Eltern ehren, Du 
kannst aufhören sie zu richten, Du kannst die richtigen Dinge sagen etc. Aber Du hast 
immer noch die schmerzvollen, ungekreuzigten Bereiche, die sie in Deinem Herzen 
anklagen. Du ehrst sie zwar, sagst gute Dinge zu ihnen und über sie, aber Du hältst 
sie aus Deinem Herzen fern.  
 
Der Grund, warum Du Dein Herz vor Deinen Eltern noch verschlossen hältst, ist, dass 
Dein Urvertrauen, das Bewusstsein der Versöhnung mit YHWH noch nicht 
wiederhergestellt wurde: Deine Mauern sind noch errichtet.  
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Wann hast Du es abgelehnt, der Sohn/die Tochter Deines Vaters/Deiner Mutter zu 
sein? Berechnend kalte und kontrollierte "Liebe" wird Dein Wachstum im Herrn 
aufhalten. Dein Geist wird dann immer noch von Stolz geführt. Wenn Du mehr von 
dem überzeugt bist, was Menschen denken, als von dem, was YHWH denkt, leitet 
Dich immer noch der Geist des Humanismus.  
 
Ehemalige Waisen haben nicht genug Urvertrauen in die Liebe des Vaters, der ihre 
Bedürfnisse stillen will. Wenn sie angegriffen werden, bunkern sie sich ein. Sie greifen 
an, rechtfertigen sich, beschuldigen, sie nehmen den Blickpunkt weg, trennen sich 
und verschließen das Herz vor dem vermeintlichen Angreifer. 
 
 
Wo keine Versöhnung ist, gibt es auch keine Offenbarung YHWH's 
 
Durch den Tausch am Kreuz wirst Du aus hingebender Liebe in die Gegenwart des 
Vaters versetzt. Fülle das leere, gereinigte Herz nun auch auf mit der Liebe des 
Vaters, lasse den Heiligen Geist dort hinein. Du stellst Dein zurückerobertes Waisen-
herz einem liebenden Vater vor, aber dann solltest Du als neuer Mensch stets die Ent-
scheidung treffen, die Liebe des Vaters abhängig vom Geiste des Herrn Yeshua zu 
empfangen. 
 

 
 
Damit dieser Schritt gelingt, müssen wir zuvor unser Bedürfnis, ein Sohn oder eine 
Tochter geistlicher Eltern zu sein, zugeben können. Wie kannst Du ein Herz der 
Unterwerfung zu YHWH haben, den Du nicht siehst, wenn Du nicht ein Herz der 
gegen-seitigen Unterordnung zu wiedergeborenen Menschen hast, die Du sehen 
kannst? Erinnere dich, was Yeshua uns gesagt hat: Das angenommene Kind YHWH's 
lernt aus dankbarem Gehorsam an den Dingen, die es erleidet.  
 
Wenn Du Einfluss haben möchtest auf die Gemeinde rund um Dich herum, dann wird 
es nicht dadurch gelingen, dass Du Dich darauf konzentrierst, ein Leiter, ein guter 
Vater oder ein guter geistlicher Vater für andere zu sein. Nein, das wird ganz von 
selber dazu kommen, wenn Du in der Loyalität zu Yeshua hin bleibst. Yeshua kon-
zentrierte sich auf den Vater und beobachtete den Vater. Er konzentrierte sich darauf, 
SEIN Sohn in allem zu sein.  
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Sich darauf zu konzentrieren, ein Vater/Leiter zu sein, könnte Dich dazu verführen, 
dass Du wieder autoritär und kontrollierend wirst, wenn Du dabei das Gnadenbe-
wusstsein in die Vaterschaft YHWH's aus den Augen verlierst. Wenn wir anfangen 
selber zu versuchen, ein guter Vater oder Leiter zu sein, verlieren wir die Ruhe und 
Gelassenheit der Kindschaft.  
 
Yeshua sagte einmal: "Was nennt ihr mich gut, es gibt nur einen, der gut ist, das ist 
mein Vater in den Himmeln." Erinnere Dich, Yeshua sagte auch: "Mein Joch ist sanft, 
meine Last ist leicht." Darum muss nichts geleistet werden.  
 

Eine gnadenbewusste Dankbarkeit verhindert das 
Kippen in die werksgerechte Haltung der Gesetz-
lichkeit. Der Geist des Herrn erinnert uns, wenn wir 
in seelische Selbstkontrolle kippen, er zeichnet das 
Schutz und Bewahrung spendende Gesetz stets 
zugemessen in unser Herz hinein, das ist die Frucht 
des Neuen Bundes. 
 
"Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern 
durch meinen Geist! spricht der Herr der Heer-
scharen." (Sacharja 4,6) 

 
Dieser Vers enthält die wichtige Wahrheit, dass das Werk des Herrn nicht durch 
menschliche Klugheit und Stärke betrieben wird, sondern durch den Heiligen Geist. 
Wir sehen es sehr konkret beim Studium über die Eroberung Jerichos. Es war nicht 
die Waffenstärke Israels, die die Mauern zum Einsturz brachte. Der Herr war es, der 
die Stadt in ihre Hand gab, als die Priester siebenmal die Posaunen bliesen. 
 
Der Prophet Elia schaltete bewusst jede Möglichkeit aus, dass menschliche Macht oder 
Kunst den Altar entzünden konnten, indem er zwölf Eimer Wasser darüber goss. Als 
das Feuer herabfiel, konnte sein göttlicher Ursprung von niemandem in Frage gestellt 
werden.  
 
Auch Gideon hätte die Midianiter niemals geschlagen, wenn es auf eine riesige und 
waffenstarke Armee angekommen wäre, denn sein Heer war bis auf dreihundert Mann 
reduziert worden. Und ihre äußerst unkonventionelle Bewaffnung bestand aus 
getöpferten Krügen mit Fackeln darin. Es konnte niemand anders als der Herr ge-
wesen sein, der ihnen den Sieg gab. 
 
Und auch die Jünger, die sich allein auf ihre menschlichen Fähigkeiten verließen, 
konnten die ganze Nacht hindurch fischen und fingen doch nichts. Das gab dem Herrn 
die Möglichkeit, ihnen zu zeigen, dass sie bezüglich ihrer Wirksamkeit im Dienst von 
IHM abhängig sein müssen.  
 
Wir können leicht in den Gedanken verfallen, dass Mangel an Geld die größte Not 
während unserer Arbeit für den Herrn wäre. Aber das war nie so und wird auch nie 
so sein. Hudson Taylor hatte völlig Recht, als er sagte, dass wir nicht Angst haben 
sollten vor zu wenig Geld, sondern vor zu viel nicht dem Herrn geweihtem Geld. 
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Oft versuchen uns Strategien der Privatwirtschaft zu verführen, die mittels diplo-
matischem Taktieren hinter den Kulissen und mit gewaltigen Werbefeldzügen, mit 
psychologischen Menschenmanipulationen oder mit geschickter Rhetorik agieren. Sie 
investiert in riesige Bauvorhaben und baut wahre Königreiche von Organisationen auf 
und ist trotzdem töricht zu denken, dies seien die Schlüssel zum Erfolg.  
 
Aber es geschieht weder durch Macht noch durch Kraft oder durch irgendein anderes 
dieser Mittel, dass das Werk YHWH's gefördert wird. Es geschieht einzig und allein 
durch den Geist des HERRN. 
 
Vieles an sogenannter christlicher Arbeit würde auch sehr gut weiterlaufen, wenn es 
keinen Heiligen Geist gäbe. Aber echte Arbeit für den Herrn ist dergestalt, dass sie 
IHN unersetzlich macht, indem sie den geistlichen Kampf nicht mit fleischlichen 
Waffen führt, sondern mit Gebet, Glauben und dem Wort YHWH's.  
 
Viele von uns sind durch Aktivität und Geschäftigkeit so befangen, dass wir die 
Quellen der Lebens- und Weltgestaltung kaum noch in der geistlichen Wirklichkeit 
YHWH's suchen.  
 
YHWH hat mir vor einigen Jahren im Studium von Jesaja 58 das Herz geöffnet und 
die wahren Schwerpunkte des Lebensstiles in der Nachfolge aufgezeigt. Nur dieses 
wahrhaftige Fasten führt zu wunderbaren Verheißungen und endet in der Wieder-
herstellung der Brautgemeinde.  
 
Der Lebensstil in der dankbaren Abhängigkeit zum Geiste des Herrn ist der Schlüssel 
zur Transformation der Nachfolger Yeshuas in der letzten Zeit. YHWH, unser Vater, 
sehnt sich danach, uns als wiederhergestellte Söhne und Töchter zu herzen. 
 

Das Gleichnis des verlorenen Sohnes 
offenbart uns das Vaterherz: Als der 
verlorene Sohn (entspricht der ver-
waisten Braut) im Schweinestall lande-
te, kam er zu seinen ursprünglichen 
Sinnen zurück und wollte zunächst ein 
Knecht im Hause seines Vaters werden.  
 
Wir sollten endlich unser Bedürfnis zu-
geben, ein Sohn oder eine Tochter im 
Hause des Vaters sein zu wollen. YHWH 
eilt uns, wenn wir umkehren, so oder 
so entgegen.  
 
Hebräer 13,17: "Gehorcht euren Füh-
rern und fügt euch ihnen; denn sie 
wachen über eure Seelen als solche, die 
einmal Rechenschaft ablegen werden, 
damit sie das mit Freuden tun und nicht 
mit Seufzen; denn das wäre nicht gut 
für euch!" 
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Dienende Unterordnung/Unterwerfung bedeutet Unterliegen und Abhängigkeit als 
dem Herrn Yeshua. Wir behalten dann einfach das Gute und weisen das Schlechte 
von uns, ohne zu richten!  
 
Seid der Mission der geistlichen Väter (als dem Herrn) unterworfen, denn sie halten 
Wache über eure Seelen. Die Frage, die wir uns stets stellen müssen: Wessen Sohn/ 
Tochter sind wir? Wem sind wir untergeordnet? Wo schieben wir uns drunter, um 
unterstützend nach oben helfen zu können? Wessen Mission wollen wir erfolgreich 
machen als einer, der auch Rechenschaft abgeben wird? 
 
Wenn Deine Leiter/Dein Chef an Dich denken, was denken sie? Bist Du für sie ein 
Gewinn oder eher nicht? Erinnere Dich: Sei kein Erbe mehr für Waisen! Was Du nun 
säst im neu geschenkten Leben, wirst Du später ernten. Man misst Loyalität daran, 
was Du über eine anderen Menschen sagst, wenn er nicht da ist. Wie Du über Deine 
Leiter berichtest wird bestimmen, was Du in Zukunft ernten wirst. 
 
Es gibt Hinweise, die Dir helfen werden, für den Lebensstil der Umkehr motiviert zu 
bleiben. 1. Petrus 5,5: "Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten (Diener und 
geistlichen Leiter der Gemeinde) unter (gebt ihrem Dienst den gebührenden Respekt 
und geht ihrem Rat prüfend nach); ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und 
mit Demut bekleiden (mit dem Gewand des Dieners)! Denn »YHWH widersteht den 
Hochmütigen; den Demütigen aber gibt er Gnade (Gunst, Segen)«." 
 

 
 
Umkehr und Abkehr vom Bösen ist nicht bloß eine ausgeübte Tat, sondern es ist eine 
ausgeübte Haltung. Sie ist das Prinzip von Stärke in Schwachheit. "Gesegnet sind die 
Sanftmütigen, denn sie werden über die Erde regieren." 
 
Du bist aus YHWH's Gnade und Barmherzigkeit heraus bekleidet mit Demut. Du 
kannst Demut nicht selber erarbeiten, Du erhältst sie durch Übertragung, wenn Du 
Dich dem Geist Yeshuas unterwirfst. Wenn Du Dich demütigst gegenüber einer Vater- 
und/oder einer Mutterfigur in Deinem Leben, dann wirst Du mit dem Geiste Christi 
bekleidet.  
 
Wenn Dir der Geist der Sohnschaft fehlt auf dieser Erde, dann fehlt Dir Friede, Du 
wirst nicht fähig sein, alle Deine Lasten auf den Herrn zu werfen.  
 
1. Petrus 5,8-10: "Seid nüchtern (gemäßigt und ausgeglichen im Verstand) und 
wacht! Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe (mit 
grimmigem Hunger) und sucht, wen er verschlingen kann; dem widersteht, fest im 
Glauben (gegen seinen Angriff, gewurzelt, gegründet stark, unverrückbar und ent-
schlossen), in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruder-
schaft (dem ganzen Leib Christi), die in der Welt ist.  
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Der YHWH aller Gnade aber, der uns berufen hat zu SEINER ewigen Herrlichkeit in 
Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig 
zubereiten, festigen, stärken, gründen! Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von 
Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen." (Bibeltext der Schlachter) 
 
Du erhältst keine Reife, wenn Du Dich nicht göttlichen Leitern unterordnest, Dich 
nicht unter sie schiebst und nach oben hebst und alles tust, um sie gesegnet zu sehen. 
So wie Du leidest im Hause Deines geistlichen Vaters wirst Du reifen und gegründet 
werden.  
 
 
Unterordnung hat nichts mit Leitern zu tun, sie ehrt Yeshuas Willen! 
 
Unterordnung ist nicht für das Wohlergehen Deiner Leiter bestimmt. Es geht um 
Deine Zukunft und um die des Königreiches Yeshuas. Keine Sohnschaft, bedeutet 
keinen Einfluss zu haben.  
 
1. Petrus 2,13-17: "Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter um des 
Herrn willen, es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen 
Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun.  
 
Denn das ist der Wille YHWH's, dass ihr durch Gutes tun (eure guten und aufrichtigen 
Taten) die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt; als 
Freie, und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, 
sondern als Knechte YHWH's. Erweist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, 
fürchtet YHWH, ehrt den König!"  
 

 
 
Es geht nicht darum, nur diejenigen zu ehren, die etwas für Dich tun können. Wir 
müssen alle Menschen ehren. Bei Unterordnung geht es nicht um Autorität. Epheser 
5,20-21: "…sagt allezeit YHWH, dem Vater, Dank für alles, in dem Namen unseres 
Herrn Jesus Christus; ordnet euch einander unter in der Furcht YHWH's!" 
 
Wie kannst Du Dich aus Dir selbst heraus demütigen und alle Menschen ehren, Dich 
unter sie schieben und hinaufdrücken? Du selbst kannst das nicht!! Unterwerfe Dich 
der Liebe Deines Vaters; erlaube YHWH's Liebe durch Dich zu fließen. Schau aus, 
wem Du YHWH's Liebe schenken kannst. Yeshua kam, um sein Leben wegzugeben. 
Er kam nicht als Vater, er kam als Sohn. Er kam, um zu dienen.  
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Lukas 16,12: "Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird 
euch das Eure geben?" Bist Du treu mit den Emotionen Deines Partners und der 
Deiner Kinder umgegangen? Diese Treue beinhaltet alle Bereiche des Lebens.  
 
Fragen zum Nachdenken: 
 
 Wann hast Du Deine Mutter und/oder Vater abgelehnt? 
 Wann hast Du aufgehört, Sohn/Tochter zu sein? 
 Wie beeinflusst das heute Deine Beziehung mit Autoritäten? 
 Wie beeinflusst das heute Deine Fähigkeit, in Beziehung zu Deinen Pastoren? 
 Wessen Sohn/Tochter bist Du? 
 Wie kannst Du beginnen, in "selbstloser" Demut zu wandeln, in einer ausgeübten 

Haltung?  
 
1. Korinther 4,15: "Denn wenn ihr auch zehntausend Lehrmeister hättet in Christus, 
so habt ihr doch nicht viele Väter; denn ich habe euch in Christus Jesus gezeugt durch 
das Evangelium." 
 
Wer ist verantwortlich dafür, dass es nicht viele Väter im Land gibt? Wir müssen 
achtgeben, dass wir nicht die eigenen Regelwerke über die hingebende Liebe YHWH's 
stellen. Der Waisengeist wird diese dann missbrauchen und sie als Knüppel in der 
Gemeinde lieblos über die Köpfe unmündiger schlagen. 
 
Wer hat diese vom Waisengeist geleiteten Leiter in ihre Machtposition eingesetzt? Zur 
Zeit Samuels wollten die Leute einen König. YHWH gab ihnen einen König namens 
Saul. Er war gesalbt, begabt und war einen Kopf größer als alle andern und schaute 
gut aus.  
 
Das Ergebnis der späteren Selbstherrlichkeit dieses Königs war eine Katastrophe für 
Israel. Der Mittler zum Vater muss die Gnade durch das Blut Yeshuas bleiben nicht 
Regelwerke. Lass uns Dein Leben anschauen.  
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Wem bist Du nachgejagt? Den Begabten? Den Gesalbten? Denen die auf der Kanzel 
stehen? Wem hast Du Geld gegeben, wen unterstützt, wen hast Du in Machtposition 
gesetzt?  
 
Wenn wir einen Waisengeist haben, lehnen wir Menschen ab, die ein Vaterherz haben 
und wir empfangen diejenigen, die unsern Ohren schmeicheln. Wir, als unreife Kinder, 
haben Leiter mit Gaben, Talenten und Charisma mehr geschätzt als solche mit 
Charakter.  
 
Genau wie die Kinder Israels sagten wir: "Gib uns jemanden mit Salbung, Kraft und 
Gaben." Es muss eine Offenbarung geben und eine Rückkehr von Vätern ins Land 
Aber es gilt zu bedenken: Wir werden nicht Väter oder Mütter sein, bevor wir nicht 
wiederhergestellte Söhne und Töchter sind. 
 
Wir müssen anfangen, den wiederhergestellten Charakter mehr zu schätzen als die 
Gaben des Geistes. Charakter (Früchte des Herrn) muss unsere Botschaft sein –nicht 
unsere Worte, unsere Fähigkeiten, mit den Gaben und der Macht umzugehen. Schau 
nicht auf die Sauls und sage: "Es ist wegen ihnen, dass wir so ein Durcheinander 
haben".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit dem Mangel an geistlichen Vätern und Müttern kommt ein Fehlen von Identität in 
die Nationen. Wir brauchen es so dringend, dazuzugehören, Grenzen zu haben, etc.  
 
Eine Waise wird viele Jahre lang Informationen suchen, um auszuprobieren und 
herauszufinden, wohin sie gehört. Du kannst Dich nicht platzieren, wenn Du nicht 
weißt, woher du kommst.  
  

 
Gebet: 
 
Danke Vater, dass DU mir vergeben hast, als ich auf die Gaben von Menschen mehr 
geschaut habe als auf Deinen göttlichen Charakter.  
 
Bitte gib uns Männer in Leitungsebenen, die ein Herz wie David haben, Menschen, 
die zerbrochen und demütig sind, also ein dienendes Herz haben.  
 
Hilf uns, dass wir uns nicht mehr zu Menschen, die Macht und Gnadengaben 
missbrauchen, hinziehen lassen. Schenke uns bitte Väter und Mütter, die in Dir 
geborgen sind, die uns zur Reife führen und die uns gemäß DEINEM Wort lehren 
und auferbauen.  
 
Höre bitte unser Seufzen, Vater, wir wollen dankbare Söhne und Töchter sein!  
 
Im Namen Yeshua  
 
AMEN. 
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Wir haben uns versammelt unter Flaggen von gewissen Lehren oder Organisationen 
oder einer Art von gemeinschaftlicher Identität, oder wir gebrauchen unsere beson-
deren Gaben als eine Quelle der Einzigartigkeit und Identität im Königreich.  
 
Dies pervertiert den echten Zweck, warum YHWH dem Menschen Gaben gegeben hat. 
Das Resultat davon ist eine kranke, kindische Gemeinde, die unfähig ist, im Geist zu 
wandeln –sie torkelt und schwankt und erfüllt die Lust des Fleisches.  
 
Wir brauchen eine Erweckung und Erneuerung der Beziehungsmuster. Wir müssen 
die göttliche Übertragung der Beziehung zwischen Vater und Sohn wiederentdecken. 
Wir müssen Jerusalem als die ewige Stadt YHWH's ersehnen!  
 
Aspekte des Ersetzens des Waisenherzens sind in der Nachfolge Yeshuas zwingend 
nötig. Du musst geistlichen und behördlichen Autoritäten vergeben wollen, die die 
Liebe des Vaters falsch repräsentiert haben. Menschen werden Dich immer ent-
täuschen! Sie werden aufgabenorientiert sein, Deine Bedürfnisse nicht sehen oder 
nicht stillen. Das ist das Leben in der Zwischenzeit!  
 

Römer 13,1: "Jedermann ordne sich den (zivilen) 
Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind; denn 
es gibt keine Obrigkeit, die nicht von YHWH wäre; 
die bestehenden Obrigkeiten aber sind von YHWH 
eingesetzt." 
 
Paulus redete damals in Rom zu denen, die 
Yeshua gegenüber loyal waren. Wir wissen, dass 
ihre zivilen Leiter Mörder waren, oft gnadenlos 
unmoralisch und ungerecht führten. Paulus befahl 
den Nachfolgern Yeshuas in dieser Zeit, sich 
diesen Leitern unterzuordnen!  
 
Sie erkannten Nero natürlich nicht als ihren Herrn 
an, respektierten aber dessen zivile Autorität. Wir 
ordnen uns auch heute selbstverständlich nichts 
und niemandem unter, wenn es gegen YHWH's 
Wort ist.  

 
Römer 13,2: "Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der 
Ordnung YHWH's; die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu."  
 
Die Staatsordnung ist jeweils ein Spiegel über Glaube oder Unglaube eines Volkes. 
Als Yeshuas Nachfolger gehören wir in eine kommende Regierung und sind in jeder 
zivilen Ordnung vor der Wiederkunft Yeshuas einfach Gäste und Repräsentanten von 
YHWH's zukünftiger Weltordnung.  
 
Diejenigen, die sich ungeistlichen Leiterschaften widersetzen, bringen zwar weltliches 
Gericht über sich (sie empfangen womöglich die Strafe, die ihnen weltlich zusteht), 
aber sie sind dennoch zuerst der Loyalität gegenüber Yeshua, dem Messias, allein 
Rechenschaft schuldig."  
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Autorität nicht zu ehren heißt also nicht immer, YHWH nicht zu ehren. Diejenigen 
aber, die sich stolz und fingerzeigerisch gegen die Autoritäten, die über sie gesetzt 
sind, erheben, bringen Gericht über sich selber, diejenigen, die sich aus Loyalität zu 
König Yeshua gegen irdische Regierungen stellen, werden möglicherweise zu 
Märtyrern.  
 
Wenn wir aus fleischlichen, also selbstzentrierten Gründen Autorität widerstehen, 
kommen wir in Übereinstimmung mit dem geistlichen Chefwaisen Satan. Wir miss-
brauchen die Charaktermängel, die wir in unsern Leitern sehen als Rechtfertigung, 
sie abzulehnen. Das ist Stolz.  
 
Römer 13,3: "Denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern 
wegen böser. Wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tue das 
Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen!" 
 
Wir wissen auch, dass in der letzten Zeit das Böse überhand nehmen wird und sind 
uns bewusst, dass Loyalität zu Yeshua, dem Messias, zunehmend auch Verfolgung 
und Tod zur Folge haben kann. 
 
Römer 13,4-5 sagt dazu: "Denn sie (die Obrigkeit) ist YHWH's Dienerin, zu deinem 
Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich! Denn sie trägt das Schwert nicht um-
sonst; YHWH's Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse 
tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um des Zorngerichts, 
sondern auch um des Gewissens willen."  
 

 
 
Prinzip: Wenn Du geistliche und irdische Autoritäten stolz ablehnst, lehnst Du den 
Geist der Sohnschaft ab. Es kann nötig sein, dass Du Vergebung suchst von 
Autoritäten, gegen die Du rebelliert hast (dies ist nicht zwingend).  
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Es kann sein, dass Du das Prinzip der Wiederherstellung ausüben musst. Einem Täter 
oft zu vergeben genügt nicht, weil wir vergolten haben, nachdem wir verletzt worden 
sind. Wir haben diesen vielleicht verletzt, exponiert, bloßgestellt, gegen dessen Fehler 
und Schwächen geredet oder sie kritisiert.  
 
Wenn wir das Leben Davids anschauen, sehen wir, dass er zwar Saul verlassen 
musste, weil er sonst sein Leben verloren hätte. Er hauste dann für eine Zeitlang in 
den Höhlen von Adullam mit 400 ungehobelten aber treuen Männern, die in 
Bedrängnis waren, sie waren in Schulden und unzufrieden.  
 
Er fragte sich im Geist eine sehr wichtige Frage: "Bin ich hier wegen mir oder wegen 
der Leute? Tue ich das, was ich tue, wegen meiner eigenen Bedürfnisse? Um gesehen 
zu werden? Um meinen eigenen Dienst zu bauen? Oder tue ich das, was ich tue, für 
das Königreich nach YHWH's Herzen?"  
 
Wenn Du versuchst, Deine eigenen Bedürfnisse gestillt zu bekommen und Dein 
eigenes Königreich zu bauen, schädigst Du die Gemeinde (Israel) und produzierst 
nach Deiner eigenen Art: Du multiplizierst Waisen.  
 
Dein Schwerpunkt sollte also sein, Dich unter Pastoren zu schieben und alles zu tun, 
um sie zu segnen und deren Dienst aufzubauen. Das tat auch David auf seiner Flucht 
vor seinem (Pastor), dem "Noch-König" Saul. Und dies übrigens, obwohl er bereits 
von Samuel zum neuen König gesalbt wurde.  
 
Du sollst nicht von den Menschen gesehen werden wollen. Du sollst nicht der 
Verführung erliegen, die Herzen der Menschen an Dich zu ziehen, weg vom Pastor, 
um auszuprobieren und zu beweisen, wie weit "neben der Linie" der Pastor ist. Du 
wirst dadurch eine ihm zumeist unbewusste und versteckte Verunreinigung in dessen 
Dienst bringen.  
 

 
 
Wir müssen täglich die versteckten Lügen und die Stimme des Chefwaisen zurück-
weisen. Wir müssen täglich ungöttlichem Glauben widerrufen. Du würdest Dich sonst 
wie ein geistlicher Teenager benehmen. Teenager, die kein hingebend liebendes 
Fundament erfahren haben, haben und verursachen viele Schmerzen, indem sie 
gegen Eltern rebellieren.  
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Sie versuchen verzweifelt, Dinge auf ihre eigene Art zu regeln, um so Antworten auf 
ihre Lebensfragen zu erhalten. Sie dominieren Beziehungen, um zu sehen, was sie 
aus den Eltern rausholen können. Sie wollen ihr Erbe jetzt!  
 
Die Teenager argumentieren fordernd, dass sie Segnungen und Finanzen wollen; Sie 
sagen, die Eltern haben genug! Sie finden es daher auch sehr schwer, geistliche Eltern 
finanziell zu segnen. Das Wort sagt, dass Du eine Schuld hast – die Eltern legen sich 
mit Dir an, um Dich zur Reife zu führen.  
 
1 Korinther 9,11-14: "Wenn wir euch die geistlichen Güter gesät haben, ist es etwas 
Großes, wenn wir von euch diejenigen für den Leib ernten? Wenn andere an diesem 
Recht über euch Anteil haben, sollten wir es nicht viel eher haben? Aber wir haben 
uns dieses Rechtes nicht bedient, sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evange-
lium des Messias kein Hindernis bereiten.  
 
Wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, auch vom Heiligtum essen, 
und dass die, welche am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil erhalten? So hat auch 
der Herr angeordnet, dass die, welche das Evangelium verkündigen, vom Evangelium 
leben sollen." 
 
Galater 6,6-8: "Wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, 
Anteil an allen Gütern! Irrt euch nicht: YHWH lässt sich nicht spotten! Denn was der 
Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom 
Fleisch Verderben ernten; wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges 
Leben ernten." 
 
Was auch immer Du in Deine geistlichen Eltern materiell säst, wirst Du ernten. Wenn 
Du Deinen geistlichen Eltern ein Opfer gibst, dann geht es dabei nicht darum, ihre 
Bedürfnisse zu stillen, sondern es enthüllt Deine Herzensbeschaffenheit und 
bestimmt, was Du in Deiner Zukunft ernten wirst. 
 

 
 
2. Korinther 9,10-11: "Er aber, der dem Sämann Samen darreicht und Brot zur 
Speise, er möge euch die Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer 
Gerechtigkeit wachsen lassen, so dass ihr in allem reich werdet zu aller Freigebigkeit, 
die durch uns YHWH gegenüber Dank bewirkt." 
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Vielleicht hast Du nicht genug Geld, so bitte YHWH um den Samen, damit Du Deine 
geistlichen Väter und Mütter segnen kannst.  
 
Johannes 13,34-35: "Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, 
damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann 
erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. " 
 
 
Schlussfolgerung 
 
Wir wissen, dass das Herz und der Nabel der Welt des kommenden und ewigen 
Königreiches Yeshuas, in Jerusalem von YHWH, der Liebe und Gerechtigkeit ist, ge-
wollt ist. Dort gilt zuerst das große Gebot (Johannes 13,31-35), dann der große 
Auftrag (Sacharja 8, Offenbarung 21). Wir bitten deshalb den Vater der Vaterschaft: 
"Lehre uns Söhne zu sein und nur zu tun, was wir Dich, Vater, tun sehen, in Yeshua, 
dem Messias!"  
 
Auf den Punkt gebracht, schließt göttliche Buße immer Handlung mit ein. Es geht 
nicht nur um Emotionen und Tränen. Es geht darum, betrübt zu sein über die Ver-
letzungen und den Stress, den unsere Handlungen und Haltungen über andere 
gebracht haben, dass wir nun willig sind, uns zu demütigen und zu tun, was es auch 
immer braucht, um gesunde Beziehungen wiederherzustellen.  
 
Zuallererst sollte unsere Hingabe der Wiederherstellung Israels und der Juden gelten, 
dann haben wir verstanden, welche Rolle wir als Brautgemeinde einzunehmen haben: 
die Haltung der Gehilfin! Gegenseitiges Beißen und Fressen offenbart bloß Recht-
haberei und verdreht Deinen Geist zur Niederträchtigkeit. 
 

Bei dieser Umkehr geht es da-
rum, die zerstörerischen Ge-
wohnheitsmuster zu hassen, die 
YHWH's Liebe und Gnade 
gegenüber andern falsch reprä-
sentiert haben.  
 
Es geht darum, sich mehr um 
die Bedürfnisse der Nächsten zu 
kümmern, als um unsere eige-
nen stolzen Ruinen und Mauern 
der Selbstverteidigung.  
 
Umkehr ist der Wille, das Be-
dürfnis niederzulegen, Recht zu 
haben, um die Heilung derer zu 
sehen, die wir verletzt oder an-
gegriffen haben.  
 
Sie wählt das Wandeln in Offen-
heit und Transparenz und tritt 
schnell hervor und gibt Sünde 
gegen Liebe zu.  
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In Umkehr lebend versuchen wir nicht, Gründe für Entschuldigungen zu suchen, die 
Schuld anderen zuzuschieben oder die Tiefe der Selbsttäuschung zu verkleinern. 
 
Die Umkehr nimmt den Brennpunkt von uns weg (Selbstmitleid). Sie beginnt, unsere 
Energie auszurichten auf Gnadenbewusste Demut, Echtheit, Vergebung, klare Vision 
und Heilung des Schmerzes, den wir uns und andern zugefügt haben.  
 
Der Dienst der Wiedergutmachung gilt jedoch ausschließlich gegenüber Heiden und 
Babychristen und sollte nur dort angewendet werden, wo der Heilige Geist dies 
unmissverständlich aufzeigt! 
 
Dabei muss ganz klar betont sein, dass unter Yeshuas Nachfolgern eine gegenseitige 
Pflicht der Vergebung besteht, im Worte YHWH's steht auch geschrieben: "Warum 
lasst ihr euch nicht vielmehr Unrecht antun.  
 
1. Korinther 6,1-11: "Wie kann jemand von euch, der eine Beschwerde gegen einen 
anderen hat, sich bei den Ungerechten richten lassen anstatt bei den Heiligen? Wisst 
ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun durch euch die Welt 
gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, über die allergeringsten Dinge zu 
entscheiden? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden?  
 
Wieviel mehr die Angelegenheiten dieses Lebens? Wenn ihr nun über Angelegen-
heiten dieses Lebens Entscheidungen zu treffen habt, so setzt ihr solche zu Richtern 
ein, die bei der Gemeinde nichts gelten! Zur Beschämung sage ich's euch: demnach 
ist also nicht ein einziger Weiser unter euch, der ein unparteiisches Urteil fällen könnte 
für seinen Bruder; sondern ein Bruder führt Rechtsstreit mit dem anderen, und das 
vor Ungläubigen!  
 
Es ist ja überhaupt schon ein Schaden unter euch, dass ihr Prozesse miteinander 
führt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber 
übervorteilen? Stattdessen übt ihr Unrecht und übervorteilt, und dies gegenüber 
Brüdern!  
 

Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte 
das Reich YHWH's nicht erben werden? 
Irrt euch nicht: Weder Unzüchtige noch 
Götzendiener, weder Ehebrecher noch 
Weichlinge, noch Knabenschänder, we-
der Diebe noch Habsüchtige, noch 
Trunkenbolde, noch Lästerer, noch 
Räuber werden das Reich YHWH's er-
ben.  
 
Und solche sind etliche von euch ge-
wesen; aber ihr seid abgewaschen, ihr 
seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt 
worden in dem Namen des Herrn 
Yeshua und in dem Geist unseres 
YHWH's!"(1. Korinther 6,1-11, Bibel-
text der Schlachter) 
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Deeskalierende Wiedergutmachung 
 
Ein mögliches Beispiel von Wiedergutmachung wird nun aufgeführt. Wir wollen aber 
nochmals ausdrücklich darauf hinweisen, dass dies nur bei klarem Aufzeigen des 
Heiligen Geistes und freiwillig umzusetzen ist. Anderweitig angewendet führt das bloß 
zu Menschendienst und falscher Unterordnung in diesem! Mündige Christen wissen, 
dass Vergebung/Versöhnung das Zentrum des Glaubens bleibt! 
 
Bitte YHWH, Dir die Art zu enthüllen, wie Du anderen Schmerz und Beleidigung als 
bereits wiedergeborener Christ gebracht hast (siehe Psalm 139,23-24). Bitte den 
Heiligen Geist, die Namen der Menschen zu enthüllen, denen Du Wiedergutmachung 
anbieten sollst (siehe dazu Johannes 16,7-8; Römer 2,1-4)  
 
Bitte reife geistliche Leiter, die Dich kennen, Dich liebevoll zu ermahnen in Deinen 
blinden Flecken. Gehe mit ihnen die oben erwähnten Beleidigungen durch, die Du 
aufgeschrieben hast (siehe Jakobus 5,16).  
 
Gib ihnen die Erlaubnis, die Wahrheit in Liebe zu Dir zu sprechen, was sie in Dir 
gesehen haben, das als beleidigend oder beschmutzend wahrgenommen wurde. Bitte 
um Rat, wie Du Dich diesen nähern kannst, die Du beleidigt hast und wie Du Wieder-
gutmachung in die Beziehung bringen kannst.  
 
Bitte verletzte Geschwister um Vergebung bezüglich Deiner unreifen Haltungen, 
Taten oder Nachlässigkeiten, die Schmerz oder Beleidigung in andern verursacht 
haben. Sei dankbar für diese Gelegenheit des geistlichen Wachstums. YHWH benutzt 
diese Situation, um zu helfen, verborgene zerstörende Gewohnheitsmuster aufzu-
decken und sie übers Kreuz Yeshuas in den Tod zu bringen.  
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Rufe die von Dir unbarmherzig unterjochten missbrauchten Menschen an oder mach 
einen Termin ab für ein Treffen. Ein Brief ist nicht der beste Weg, weil es der 
angegriffenen und womöglich verletzten Seele nicht die Möglichkeit gibt, zu 
antworten, und es dokumentiert nochmals den Angriff, statt ihn wegzunehmen. 
Nähere Dich ihr mit Demut und Respekt.  
 
Setze das Treffen zum besten Zeitpunkt des Tages für sie an. Nimm Dir viel Zeit, um 
die Punkte zu diskutieren. Vielleicht möchtest Du, dass der geistlich reife Mensch 
mitkommt, der Dir geholfen hat, Deine blinden Flecken zu sehen und mit dem Du 
Dein Fehlverhalten zu Yeshua ans Kreuz gebracht hast. 
 
Beginne das Treffen, indem Du der Seele, die Du verletzt oder beleidigt hattest, sagst, 
was YHWH Dir offenbart hat. Beispiel: " YHWH's hingebende Liebe hat mir bewusst 
gemacht, wie falsch ich lag (nenne ihr den Hauptangriff, ohne ins Detail zu gehen).  
 

 
 
Beispielsweise: "Es würde mir viel bedeuten, wenn Du mir vergeben würdest. 
Vergibst du mir?". Gehe nicht zu sehr ins Detail. Der Feind missbraucht sonst wo-
möglich etwas, womit er arbeiten kann, damit er Bitterkeit und Groll oder Be-
schmutzung in der anderen Seele aufkommen lassen kann. Erwarte nicht, dass sie 
Dir vergeben wird. Sie könnte, aber verlange es nicht, denn es geschieht nicht immer.  
 
Erwähne zu dieser Zeit ihre Fehler nicht. Übernimm einfach nur Verantwortung über 
Dein Herz. Versuche nicht, Deinen Fehler zu verkleinern, indem Du die Schuld andern 
gibst oder Dein Verhalten zu rechtfertigen versuchst. Versuche auch nicht, Dich zu 
entschuldigen, weil Du einen schlechten Tag gehabt hattest etc.  
 
Das dient nur dazu, den Ruf YHWH's zu schmälern. Übernimm volle Verantwortung 
für Dein falsches Repräsentieren von YHWH's Liebe. Frage die verletzte Seele, zu der 
Du gehst, ob es in diesem Zusammenhang noch einen anderen Punkt gibt, der sie 
verletzt habe. Bitte um Vergebung für jedes Gebiet, das sie erwähnt.   
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ANHANG:  
 
Lukas 6,35-38: "Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leiht, ohne etwas dafür 
zu erhoffen; so wird euer Lohn groß sein, und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, 
denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Darum seid barmherzig, wie 
auch euer Vater barmherzig ist.  
  

Gebetsschritte 
 
 Ich bitte Yeshua um Offenbarung, wo Stolz und Rebellion in mein Leben 

gekommen sind. Er darf mir unerkannte Orte der Verwaisung zeigen. 
 

 Ich bekenne die nun erkannte Schuld und danke Yeshua für SEINEN Tausch 
am Kreuz. Ich beziehe betroffene Seelen in diese Erkenntnis mit ein und 
empfange auch da Vergebung. Ich bitte, dass der Heilige Geist die dadurch 
entstandenen Wunden heilt. 
 

 Ich entscheide mich neu, unter dem Schutz von YHWH, dem Vater, um im 
Gnadenbewusstsein, das durch meinen Hohepriester und Freund Yeshua 
errungen wurde, zu leben. 
 

 Ich bin bereit, in jeder Situation YHWH als liebenden Vater anzuerkennen und 
ja zu SEINEN Wegen zu sagen. 
 

 Ich verzichte auf die Vorteile, die mir Stolz und Rebellion kurzfristig bringen. 
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Und richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet; verurteilt nicht, so werdet ihr nicht 
verurteilt; sprecht los, so werdet ihr losgesprochen werden! Gebt, so wird euch 
gegeben werden; ein gutes, vollgedrücktes und gerütteltes und überfließendes Maß 
wird man in euren Schoß schütten. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr [anderen] 
zumesst, wird euch wieder zugemessen werden." (Lukas 6,35-38, Bibeltext der 
Schlachter) 
 
Das Gesetz der Gnade besagt, dass das, was richtig und fair ist, ein unverdientes 
Geschenk ist. Satan bewegt sich im Bereich des Gesetzes als Ankläger und ist der 
Herrscher über alle Folterknechte, die er in Verwundungen unserer Sündhaftigkeiten 
aussendet. Satan ist der Ankläger. Satan ist negativ. YHWH bewegt sich in der 
vollbrachten Gnade und Yeshua, unser Hohenpriester, ist durch den Heiligen Geist 
der Advokat für uns in allen Dingen des Geistes. 
 
Alle Mauern und Ruinen des alten Lebens werden weggeräumt und Dein steinernes 
Herz wird im Stückwerksprozess des Heiligen Geistes in Dir in ein fleischernes 
verwandelt. Dieses wird von Transparenz und Offenheit geprägt bleiben. Unverge-
bene Beziehungen werden in vergebende Beziehungen gewandelt und Stolz muss der 
Demut weichen.  
 
Gebundenheiten werden in Freiheit geführt und Ängstlichkeit und Stress und daraus 
entstandene Krankheit muss der Ruhe und dem Frieden der göttlichen Gesundheit 
weichen. Verwundetes und zerbrochenes Leben erfährt Heilung und Ganzheit. Die 
Gnade triumphiert über das Gericht (Jakobus 2,12-13). Denn der Geist und die Braut, 
sie sprechen komm… 
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