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Es ist vollbracht 
 

 
 
Der Opfertod Yeshuas (des Lammes Gottes) hat unseren Vater aller Vaterschaft auch 
gegenüber negativen Generationsmustern und Familienflüchen, die als Folge der 
Vorväterschuld im alten Bündnis des Gesetzes wirksam waren, versöhnt! Yeshua der 
Gottmensch, ist das wahre, uns verheißene Opferlamm von YHWH (Johannes 1,29). 
 
Der uns geoffenbarte, dreifach heilig bezeugte Glaube Yeshuas, SEINE wundervoll 
hingebende Gnade, bedeutet, dass wir eben nicht SEIN dem Mose anvertrautes und 
in Stein gemeißeltes gerechtes und heiliges Gesetz über uns setzen müssen, um dann 
in dessen Überführung dennoch stets den Tod proklamierend Yeshua immer wieder 
zu kreuzigen, so wie es die Gläubigen unter Mose taten (Apostelgeschichte 8,26-39).  
 
Nein, denn SEIN in Liebe und Hoffnung geoffenbartes Leben schenkt uns ein neues 
Bündnis der Gnade YHWH's, dass uns durch SEINE vollbrachte Selbstopferung als 
makellosem Opferlamm, also durch SEINE Marterung und durch SEIN Blut, unserem 
vom Tod gebrandmarkten Leib wieder ewiges Leben in IHM verheißt, weil SEIN dem 
Vater aller Vaterschaft wohlgefälliges Leben unser IHM durch die Taufe zugewandtes 
Leben in allen Umständen garantiert.  
 
Durch diesen von Vater YHWH für uns auf ewig eingesetzten Hohepriester Yeshua, 
der nun schon jetzt unser Fürsprecher und wunderbarer Ratgeber bleibt und der in 
SEINER bedingungslos hingebenden Agape-Liebe für uns persönlich als Löser aus 
allen Flüchen des Gesetzes gilt und uns in allen Umständen SEINEN Shalom bringt, 
können wir im Bewusstsein der Schwachheit dem Feind des Lebens widerstehend 
proklamieren:  
 

"Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Yeshua!"  
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Das ist der Neue Bund (Galater 3,21-22). Yeshua hat uns nicht nur vom Fluch des 
Gesetzesbruches bis hin zum Todesfluch befreit, der vorher nur unter der Schlach-
tung von unschuldigen Tieropfern herausgezögert werden konnte und jährlich am 
Passah wiederholt werden musste, nein, er hat uns auch von jeder Vorfahrenschuld 
und Anklage befreit.  
 
So sagen wir mit Paulus (Philipper 3,13-14): "Brüder, ich halte mich selbst nicht 
dafür, dass ich es ergriffen habe; eines aber [tue ich]: Ich vergesse, was dahinten 
ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, und jage auf das Ziel zu, den 
Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus."  
 
Der Segen Gottes, der Abraham durch denselben Glauben zugesprochen wurde, ist 
uns und unseren jüdischen Geschwistern im vollkommenen Opferlamm Yeshua nun 
ganz gewiss zugesprochen, dies bezeugt uns der Geist des HERRN, der Yeshuas 
Auferstehung und Inthronisierung zur rechten YHWH's durch Offenbarung in unsere 
Herzen bezeugt, (2.Korinther 5,17-21).  
 
Es scheint für viel zu viele Menschen nicht vorstellbar zu sein, dass Yeshua, der Auf-
erstandene und zur rechten Gottes, dem Vater, regierende Gottmensch sowohl der 
vollkommene Israel, als auch der legitime Messias und Hohepriester in Ewigkeit für 
gläubige Menschen aus allen Nationen ist.  
 
Ja, Gott Vaters Plan, Israel für die Nationen als Priesterschaft einzusetzen, wurde 
durch die Opferung SEINES geliebten Sohnes endgültig vollbracht und besiegelt. Die 
ganze Schöpfung erwartet seitdem dringend die Offenbarung der wiederhergestellten 
Söhne und Töchter (Römer 8,1-21).  
 

 
 
Was die religiös vernünftelnden Haltungen vieler durch judaistische Lehren verwirrten 
Menschen, die ersatztheologisch verdreht ein anderes Evangelium der Herrschafts-
regierung vermitteln, betrifft, sollte deren Fluch gebundener Zustand uns dazu brin-
gen, diese "Verhexten" gemäß dem dritten Brief des Apostels Paulus an die Galater, 
im Geist und in der Wahrheit erbauend und liebevoll korrigierend, zu befreien (Galater 
3,1-14).  
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So wie heute weit verbreitet, litten auch die ersten Nachfolger Yeshuas bald nach der 
Verkündigung der Gnade unter nikolaitischen Einflüssen von Judaisierern.  
 
Heute, am Ende der Endzeit, gibt es zudem auch noch das andere Extrem von liber-
tinistisch verführten, gesetzlosen Menschen. Sie stellen im Irrwahn ihrer Ersatz-
theologie Traditionen und Satzungen (Menschenrechte) vernünftelnd über die Wahr-
heit Yeshuas und dienen darin mehr oder weniger bewusst einem theopolitischen 
Jesus der Gesetzlosen und der in Niederträchtigkeit gebundenen Gesetzlichkeit ihres 
Harmonieverständnisses sowie ihrer selbstherrlichen Toleranz zu.  
 
Für uns, die wir mündig, also gnadenbewusst verstehend die Gnade YHWH's über das 
Gesetz vom Sinai stellen dürfen, gilt: Das alte ist vergangen! Eine neue Familien-
zugehörigkeit, eine neue Generation des Abrahamitischen Bundes ist entstanden 
durch Neuschöpfung im Glauben! Halleluja! Diese Neuschöpfung beginnt sozusagen 
von oben nach unten bzw. von innen nach außen mittels der beistehenden Kraft des 
Heiligen Geistes, der uns zunehmend lebendig macht (Hesekiel 37).  
 
Sie betrifft zunächst unseren Geist und wenn dessen Mündigkeit die zugedachte Fülle 
erreicht hat, auch unsere Seele (Gefühl Verstand und Wille) und darin auch den 
Körper in einem entspannten, eben begnadigten Prozess in der unablässig Leben 
zeugenden Beziehung von unserem Geist zum Geiste des Vaters hin. (1. Thessa-
lonicher 5,12-28, Hesekiel 37).  
 

 
 
Tragischerweise finden die meisten Wiedergeborenen (das sind Babys im Glauben) 
in der heutigen Zeit keinen unmittelbaren Familienanschluss bei mündigen, also 
gnadenbewussten Gläubigen. Sie sind dann oft einem durch die Anklage des Feindes 
des Lebens stressvollen bis qualvollen Umwandlungsprozess mit vielen Auf's und Ab's 
unterworfen.  
 
Es fehlen in der weltweiten Wüste des Kapitalismus Nevot, damit sind offene Hausge-
meinschaften (Oasen) der liebenden Annahme, die durch gnadenbewusste geistliche 
Elternschaften geführt sind, gemeint, gemäß 2. Korinther 3,16-18 und Kolosser 3.  
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Glaube zeichnet sich zwar immer in intimer Beziehung zu Yeshua aus, sollte aber in 
dessen Auswirkungen nicht isoliert gelebt werden müssen. Darum beten wir um eine 
Zunahme von Mehrgenerationenhäusern, die ermutigende, erbauende, zurüstende 
und Trost spendende Oasen der Erneuerung des Sinnes in der Geborgenheit Yeshuas 
anbieten. 
 
Die Ablehnungen und Verleugnungen des uns umgebenden neobabylonischen 
Globalismus nehmen zu. Wir hoffen, dass dieser unverbindliche und spaltende reli-
giöser Geist, der in Niederträchtigkeit verharrt, in unseren gläubigen Kreisen bald 
keinen Raum zu Anklage mehr findet. Wir ermutigen in unserer Vision zur Gründung 
von selbstversorgenden diakonisch ausgerichteten Generationenhäusern im Hinblick 
auf Offenbarung 18,4.  
 

 
 
Vererbte oder durch Gewohnheit übernommene Generationenmuster in Form von 
körperlichen und seelischen Schwächen zählen auch heute zu den Bereichen, die 
durch das Kreuz Yeshuas fortlaufend beseitigt werden dürfen, dazu ist ein mündiger 
gnadenbewusster Glaube notwendig.  
 
Die richtige geistliche Ernährung führt dann auch zu einem guten körperlichen Bezug. 
Darin werden sich die Auswirkungen von Generationenflüchen der Kraft des Blutes 
Yeshuas ganz von selbst ergeben. Diese Ergebung kann aber nur in der stressfreien 
und annehmenden Atmosphäre von gefestigten Eltern im Glauben vermittelt und 
ausgelöst werden.  
 
Antichristliche Anpassungen aufgrund von Menschenfurcht sind oft Auslöser zu 
Gesetzlichkeiten, die sich aus Selbstanklagen erhärten und dadurch Eingangstüren 
zu vielen religiösen Heucheleien (Fluch) unter dem Deckmantel des Glaubens 
entstehen (dazu Galater 1).  
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Da werden bedenkenlos heidnische Traditionen aufrecht erhalten, auch alternativ-
medizinische Praktiken wie Reiki, Yoga oder Chinesische Medizin mit Akupunktur- 
oder Reflexzonenmassagen etc. werden in diesem religiösen Aktivismus angewendet, 
obwohl dahinter heidnische Glaubenssysteme stehen. 
 

 
 
Buddhas, die die menschliche (fleischliche) Souveränität repräsentieren, stehen in 
unserer sogenannt aufgeklärten westlichen Kultur überall als dekorative Götzen 
herum, währenddem die Gesetzlosigkeit zunimmt. Humanismus und Buddhismus 
sind bei fleischlich orientierten "Christen" zur bedenkenlos angewendeten Grund-
haltung in der Alltagspraxis geworden. 
 
Daneben sind sie womöglich noch feurige Anhänger der Ökumene, beispielsweise in 
der Taizé Bewegung. Anstatt Seelen in das Gnadenbewusstsein, also zur Mündigkeit 
zu begleiten, werden diese durch solche Irrlehren wieder und wieder im Fluch ihrer 
religiösen Unmündigkeit missbraucht.  
 
Das, was Yeshua am Kreuz vollbracht hat, ist bei vielen Reizüberfluteten nicht mehr 
von zentralem Interesse und führt daher auch nicht zu dankbarer Umkehr. Nein, es 
ist ein ersatztheologischer Jesus des theopolitischen Papsttums, der über die Öku-
mene zunehmend wieder angebetet wird. Und dieser verführt systematisch in eine 
weltreligiöse Euphorie von Harmonie und Verständnis, in einer Toleranz gegenüber 
sämtlichen Religionen, die sich in den Irrwahn der Weltreligion einlassen.  
 
Selbst viele Evangelikale kehren der einst eindeutig anstößigen Lehre des Papsttums 
via Lausanner Erklärung über das gemeinsame Bekenntnis von Nicäa nicht mehr den 
Rücken zu. Plötzlich werden Fragmente der Wahrheit zum Hoffnungsschimmer für 
kraftlose Versöhnung und Yeshuas "Es ist vollbracht!" wird zugunsten eines emotio-
nalen Einheitsgefühls verworfen. Wieder wird Barabbas dem Christus vorgezogen. 
 
Diese falsch verstandene Toleranz des Mainstreams führt zu zahnloser Schwärmerei, 
unterstützt aber zugleich auch die zunehmend gnadenlose Ausgrenzung und Ver-
folgung von Yeshua treuen Nachfolgern, genauso wie auch der Antisemitismus und 
Antijudaismus gegenüber wahrhaftigen Zionisten unter der Islamisierung Europas 
wieder zunimmt.  
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Wir rufen in die christlichen Gemeinschaften hinein: Wendet euch ab von frommer 
Gesetzlichkeit, verharrt nicht in diesem neo-babylonischen Hurengeist, geht als 
gerecht gemachte Gnadenbewusste raus aus dem Baum der Erkenntnis von Gut und 
Böse.  
 
Ergreift die Gnade Yeshuas als Glaubensschild, schaut als von Herz zu Herz Liebende 
Hand in Hand auf IHN, lebt aus IHM, wandelt im Glauben, hört auf mit der Hexerei 
der religiösen Werkgerechtigkeit (im Hinblick auf Offenbarung 18) ! 
 

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

Kontakt 
 
Bist Du an der Unterstützung oder an einem der Dienste in unserem Hause 
interessiert, dann melde Dich bitte über unsere Website, www.nevotnetwork.ch mit 
einer kurzen Begründung und unter Angabe des passenden Stichwortes an. Wir 
werden dann gerne umgehend mit Dir in Kontakt treten und weiteres klären. 
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