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Vorwort 
 
Unser Herzenswunsch ist es, Dir als Glied der geistlichen Familie Israels, der Du zu 
Yeshua dem Messias hin in guter Erwartung lebend bist, unterstützende Impulse in 
Deinem hoffentlich aus Dankbarkeit entwickelten Lebensstil der Erneuerung Deines 
Sinnes (Gefühl, Verstand und Wille) zu vermitteln. 
 
Mit Deiner Entscheidung, Yeshua als persönlichen Erlöser anzunehmen, hast Du 
Deine Seele aus der Gefangenschaft und der Kontrolle des Fürsten dieser Welt wieder 
der Obhut des Heiligen Geistes des Herrn Yeshua anvertraut. Er macht Dir in all 
Deinem Tun und Wirken bewusst, dass Yeshua Dein Hohepriester ist und bleibt.  
 
Dein dankbares und Yeshua zugewandtes Lesen im Worte Gottes führt dazu, dass 
dieses Dich sozusagen als Person mit Deinen Charaktereigenschaften liest oder 
durchleuchtet. Du wirst in Deinem Wesen berührt und zur Umkehr von Verhaltens-
weisen ermutigt, die einerseits durch traditionelle Rituale aber auch aus verdrängten 
oder seelisch ausgeblendeten Kränkungen und Traumata stammen.  
 
Dein wiedererwachender Geist wird bei jeder freiwilligen Lösung aus Gewohnheiten 
der Waisenmentalität Deines alten sklavischen Lebens, das unter der Macht, Kontrolle 
und Manipulation Satans gebunden war, übers Kreuz Yeshua wiederbelebt und zum 
verheißenen Israel hin wieder hergestellt (Hesekiel 36-39 und Sacharja 12-14).  
 
In diesem Stück-für-Stück- Wiederherstellungsrozess wird Dein Geist gelehrt, in der 
Führung des Heiligen Geistes des Herrn Yeshua zu bleiben. Der Geist Gottes zieht 
zum Vater der Vaterschaft hin und 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, Seele und 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 (Deiner Seele und Deinem Körper) und Deinen 
Nächsten. Lass nicht zu, dass Du in Deinem Umfeld anfängst zu drohen und zu for-
dern, lebe vor, was Dich glücklich macht. Teile es mit denen, die daran Freude haben. 
 
In Römer 12,1-2 steht als Ermahnung, was die Antwort der Gemeinde Yeshua auf 
Gottes Gnade sein wird: 
 
 
Hingabe und Tun des Willens Gottes 
 
Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, 
dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohl-
gefälliges Opfer: das sei euer vernünftiger Gottesdienst!  
 
Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch (in eurem 
Wesen) verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen 
könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. 
 
(Bibeltext der Schlachter) 
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Kains Knechtschaft im Mordgeist 
 
"Und so wie es sichtbar ein Verbrechen ist, den Frieden zu stören, da, wo die Wahrheit 
herrscht, so ist es auch ein Verbrechen in Frieden zu leben, wenn die Wahrheit 
zerstört wird. Es gibt also Zeiten, in denen der Friede recht ist, und andere, in denen 
er unrecht ist." (Pascal) 
 

Im hebräischen Urtext liest sich 
1. Mose 4,11 so: "Du bist mehr 
verflucht als der Boden." In fast 
allen Übersetzungen der Torah 
fehlt das Wort "mehr als" (hebr.: 
ki = mehr als, hebr.: ha = Wort, 
kiha = mehr als ein Wort). Kain 
verfluchte sein Leben, indem er 
das Blut Abels vergoss.  
 
arrar (bitter) ata (du) ki (mehr 
als) adamah (Erdboden) asher 
(welcher) patzah peh (öffnete 
seinen Mund) l’kach (um aufzu-
nehmen) ahiei (deines Bruders) 
dam (Blut).  

 
Demnach sollte nach unserer Einschätzung und Recherche die korrekte Übersetzung 
folgendermaßen lauten: "Bitterer bist du als der Erdboden, der deines Bruders Blut 
aufnahm." Fazit daraus: Nur ein menschliches Wesen kann einen anderen Menschen 
verfluchen, unser Gott, der Liebe und Gerechtigkeit ist, wird nichts und niemanden 
verfluchen, weil ER alles (auch den Menschen) "sehr gut" geschaffen hatte und stets 
darauf wartet, ihn (den Menschen) wiederherzustellen.  
 
Also wird ER in SEINE Liebe und Gerechtigkeit SEINE eigene Schöpfung, auch wenn 
sie gefallen ist, nicht persönlich und direkt verfluchen. Gott zieht sich, aus unserer 
gefallenen Perspektive gesehen, scheinbar für gewisse Zeiten zurück und überlässt 
uns unserer Wahl.  
 
Jedes Geschöpf, ob Engel oder Mensch, kann sich aufgrund des Prinzips der 
Freiwilligkeit der Entscheidung auch von diesem Gott der Liebe und Gerechtigkeit 
abwenden. Wir können YHWH‘s Liebe nur dann erfahren, wenn wir die ewige Priester-
schaft Yeshuas angenommen haben. ER ist der WEG und die WAHRHEIT und das 
LEBEN! SEIN Blut hat uns aus dem Fluch, der an Satan bindet, erlöst, es redet besser 
als damals Abels (Hebräer 12,22-24). 
 
Nur ein menschliches Wesen kann einen anderen Menschen segnen und verfluchen. 
Dies ist die "Macht" die wir seit der Wahl des Baumes der Erkenntnis haben. Doch 
weil er bei dieser Wahl noch unmündig im Charakter war, begleitet der Gott der Liebe 
und Gerechtigkeit den in Wiederherstellung befindlichen Adam und seine Eva, wenn 
er denn loyal und verständig sein will, wiederherstellend zurück in seine Ordnungen.  
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Selbst dem "Heißsporn" Petrus, einem der 12 von Yeshuas Auserwählten, wurde diese 
Lektion nicht erspart. Er musste von Yeshua selber wieder eingesetzt werden, 
nachdem er ihn dreimal verleugnet und gar geflucht hatte. Heute würden wir zu 
dieser Methodik "Mentoring" oder "learning by doing" sagen. 
 
Es muss gerade uns als Nichtjuden einfach wieder klar werden, dass Gott der Vater 
aller Vaterschaft ist, dass er SEINE Haltung nicht ändert und Yeshua (SEIN Sohn) 
immer in Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters handelt und somit auch der 
Heilige Geist des Herrn sich einzig und allein in dieser Übereinstimmung manifestiert.  
 
Gott, der Schöpfer, verflucht niemanden und ist auch nicht persönlich daran beteiligt, 
aber SEINE vollkommenen Gesetze, die in SEINER Liebe und Gerechtigkeit gesetzt 
sind und unsere Worte, Ausdrucksweisen und Taten reagieren aufeinander. Also 
verflucht oder belässt sich der Mensch selbst im Fluch durch bewusste oder 
unbewusste gottlose Haltungen, Handlungen und Worte.  
 

 
 
Im biblischen Text wird betont (1. Moses 4,8), dass die Tötung von Abel auf offenem 
Feld geschah. Warum ausgerechnet dort? Ist das offene Feld ein geeigneter Ort, um 
jemanden heimlich (wegen Neid und Missgunst) aus der Welt zu schaffen? Und war 
die Bluttat wirklich das, was wir in unserem heutigen Verständnis Mord nennen?  
 
Rabbiner meinen, Kain (Eva gab ihm die Namensbedeutung "Erwerb") sei wie Abel 
auch ein "sündenbewusster Mensch" gewesen (ein ba'al t'shuva, wörtlich "Mann der 
Umkehr"). Anders wäre die "Strafe" nicht zu erklären, die lediglich in Verstoßung und 
Heimatlosigkeit besteht. Für unsere von der griechischen Kultur und den Menschen-
rechten geprägten Empfindungen ist diese Strafe unbegreiflich milde für einen 
vermeintlich vorsätzlichen Mord.  
 
Kain wird sogar vom höchsten Richter vorausschauend vor Lynchjustiz und Blutrache 
geschützt. Wer ihn erschlägt, wird einer "siebenfältiger Rache verfallen" (1 Moses 
4,15). Demnach war es vermutlich eben kein Mord, sondern eine schreckliche 
Täuschung, ein Irrwahn. Kain betrachtete das Töten seines Bruders und Tränken der 
Erde mit dessen Blut möglicherweise nicht als Untat, wie wir aus unserem 
Kulturverständnis heraus denken mögen.  
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Das Töten Abels (Abel bedeutet Hauch, Nichtigkeit oder Vergänglichkeit) könnte 
dazumal auch das erste religiös motivierte Menschenopfer gewesen sein. Womöglich 
hoffte Kain, von Lüge, Eifersucht und Hass besessen, durch dessen Beseitigung 
(Selbsterhöhungsopfer) von Gott wieder "erworben" zu werden.  
 
Vor dem Hintergrund üblicher Opfer-Praktiken der alten Welt kann der Einfall nicht 
überraschen. Selbst in der Zeit nach dem Neubeginn mit Noahs Familie überlebte 
dieses religiöse Ritual des Besprengens von Feldern mit Menschenblut noch 
Jahrtausende und war beispielsweise im Römischen Reich eine weit verbreitete Sitte, 
in der Hoffnung, die Erde fruchtbar zu machen. 
 
Für diese These spricht auch eine linguistische Entdeckung. Das hebräische Wort 
"sibel" (düngen), ist wortstammgleich mit dem Wort "sibul", einer antiken Vokabel 
für den Ritus des Opferns. Wenn aber opfern zugleich düngen ist, kann nur dieser 
Ritus gemeint sein: das Düngen der Erde mit dem Blut des Opfers.  
 

 
 
Hier ereignete sich die eigentliche Überführung der Geschichte: Der Gott der Bibel 
lehnte dieses Opfer ab. ER gab unmissverständlich zu verstehen, was ER später auch 
Abraham wissen ließ, als dieser ihm den eigenen Sohn opfern wollte, nämlich dass er 
(sündige) Menschenopfer grundsätzlich nicht wünscht. YHWH will um SEINES Namens 
Willen angebetet werden, ER benötigt unsere Opfer und Taten nicht. 
 
Als Kain nach der Tötung seines Bruders versuchte, Abels Leichnam für Gott un-
sichtbar zu machen, indem er ihn in der Erde vergrub, erklärt der Allsehende und 
Allhörende vorausschauend und wissend: "Das Blut deines Bruders schreit zu mir aus 
der Erde" (1 Moses 4,10). Mehr noch: "So kommt nun (aus der Konsequenz dieser 
Tat) Fluch über dich vom Erdboden" (1. Moses 4,11). Nun ist also auch Kain verflucht 
und nicht nur der Erdboden um des Menschen willen (1.Mose 3,17). 
 
Offenbar betrachtet der Gott der Bibel nun auch den Erdboden als "Opfer des 
irrsinnigen Verbrechens" durch Kain. Der Erde ist, indem sie mit Menschenblut ge-
tränkt wurde, etwas angetan worden, das sie berechtigt, sich dem Opfernden fortan 
völlig zu verweigern.  
 
Der Versuch, durch Gewalttat und Verletzung der Erde die eigene Lebensform 
"emporzuheben", womöglich "Kultur" und "Zivilisation" auf Mord, Zerstörung und 
Raubbau zu errichten, muss daher immer scheitern.  
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Statt den Erdboden für Kain fruchtbar werden zu lassen, bewirkte sein beseitigendes 
Blutopfer das Gegenteil: "Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen 
Ertrag nicht mehr geben; ruhelos und flüchtig sollst du sein auf der Erde!" (1 Moses 
4,12).  
 
Der biblische Gott (YHWH) betrachtete, was Kain getan hatte, und zeigte ihm die 
daraus erfolgende Konsequenz dieser Schändung und den Verrat an der Erde auf. 
Kains Geist war religiös verdreht. Er hatte die Schöpfungsordnungen, die sein leib-
licher Vater kannte und die am 6. Tag von YHWH beschlossen worden waren, nicht 
berücksichtigt. 
 
Er meinte das Gegenteil und versuchte die Gunst der Schöpfung mit eigener Macht 
zurückzugewinnen, indem er sich vom Hauch der Nichtigkeit (Abel) befreite. Die 
Düngung mit Menschenblut (sibul) steht für den Versuch, notfalls mit dem extremsten 
zu Gebote stehenden Mittel eine Nutzbarmachung des Bodens zu erzwingen, nämlich 
eine schnelle, profitable Ausbeutung.  
 
YHWH lehnt diesen Umgang mit der Erde strikt ab. Gewiss gilt diese Ablehnung daher 
auch anderen extremen Mitteln: Überdüngung, Bearbeitung mit chemischen Sub-
stanzen, rücksichtsloser Ausbeutung, Monokultur. 
 
Erklärung: 
 
 Kain verfluchte den Erdboden gegen sich, indem er das unschuldigere Blut seines 

Bruders vergoss. 
 

 Adamah (die Erde) nahm das Blut auf und erlebt dadurch Bitternis durch 
Verwaisung vom Schöpfungsplan Gottes, die bildlich betrachtet wie in bitterem 
Weinen nachempfunden wird. Diese Wortverwandtschaft des bitteren Weinens 
finden Übersetzer immer wieder in der Bibel, sowohl im Alten als auch im Neuen 
Bund. 
 

Auch Yeshua weinte bitterlich, 
denn diese Art des Weinens liegt in 
der semitischen Psyche.  
 
Adamah (die Erde, weiblich) leidet 
(wie eine vergewaltigte Frau) we-
gen dem, wozu sich die Menschen 
entschieden haben. Sie kennen 
den Weg des Friedens nicht und 
sind auch nicht wirklich daran 
interessiert, ihn zu finden.  

 
Die ganze Schöpfung sehnt sich seitdem nach den wiederhergestellten Söhnen 
Gottes (Römer 8,19). Der ganze Römerbrief (Kapitel 8) zeigt uns auf, was die 
Kainreligion aus sich heraus nicht verstehen kann. Das einzige Blut, das die 
Erlösung bringt, ist das Blut der gerechten Seele von Yeshua, dem "Gottmensch". 
Man kann IHN zunächst auch als den wiederhergestellten Adam begreifen wollen. 
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 Kain wurde durch seine religiöse Haltung noch bitterer und verfluchter, als der 
Erdboden schon war, weil dieser Abels Blut aufnehmen musste. Kain ist also der 
Sohn des (eigenen erwählten) Zorns. Ein Prototyp des Antichristen. 
 
Seine Gene tragen Zorn, Unbehagen, Gereiztheit, Frustration – allesamt explosive 
Eigenschaften, die ihn mit Satans Verwaisung vom Vater der Vaterschaft nahezu 
vereinen. Diese Eigenschaften kompensiert er, indem er etwas zu beweisen 
versucht und der Welt zeigt, wie fähig er ist. Sein einziger Trost ist Macht, 
Wohlstand und eine hohe gesellschaftliche Position.  
 
Um sich selbst gut zu fühlen, demonstriert Kain mit Hilfe von Selbstgerechtigkeit 
seine angebliche Tugend, aber in Wirklichkeit frisst sein Zorn ihn mehr und mehr 
auf. Aus genau diesem Milieu wird der Antichrist hervorkommen (1. Johannes 
2,18-29). 

 
Im rabbinischen Schrifttum ist es dann eindeutig Satan, der die Menschen trotz des 
Verbotes zum Besprengen der Erde mit Menschenblut überreden will, das Töten und 
Zerstören um raschen Vorteils willen zu legitimieren und sich zu räuberischen und 
extensiven Lebensweisen zu wenden. Er tut dies sehr konsequent getreu seiner 
biblischen Rolle als "Verhinderer" von Gottes Plan mit seinem ihm hörigen Gefolge.  
 
Nach Kain hatten Adam und Eva noch einen dritten Sohn, genannt Set (Eva nannte 
ihn »Ersatz« der an die Stelle von Abel Gesetzte). In seiner Linie kommt es nach 
Abels frühem Tod und dem Stillstand und Verschwinden des kainschen Zweiges zur 
entscheidenden inneren Wandlung der ersten Menschen, zu jenem Vorgang, der auf 
Hebräisch t'shuvah heißt, "Rückkehr" zu Gott.  
 
Schon eine Generation später, zur Zeit von Enosh, Adams Enkel aus der Linie Sets, 
fing man an, den Namen des Ewigen anzurufen (1. Moses 4,26) – Synonym für eine 
höhere, die eigenen Handlungen (auch dem Umgang mit der Erde) reflektierenden 
Lebensweise.  
 
Wir überspringen nun eine lange Folge von Generationen, die noch zusätzlich durch 
enorme Altersangaben bereichert wird (1. Moses 5,1-29). Sie endet vorläufig mit 
Noah (1. Moses 5,32).  
 
Erst nach der Flut und dem von Gott beschlossenen Neubeginn mit ihm und seiner 
Familie vollendet sich, was seit vielen Generationen versucht wurde: die Kultivierung 
landwirtschaftlich nutzbarer Pflanzen.  
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Noah baute Wein an. Bis dahin gibt es im Kanon der biblischen Texte keine sichere 
Aussage, ob systematische Landwirtschaft betrieben wurde oder nicht. Dabei erging 
der Aufruf, wie wir gesehen haben, bereits an Adam und Kain.  
 
Nur von Enoch (hebräisch Chanoch), sechs biblische Generationen nach Adam, fünf 
nach Kain (1 Mose 5,24), können wir annehmen, dass er dem Ruf folgte, denn von 
ihm heißt es auf Hebräisch: "V jithalech chanoch et-ha elohim.", das bedeutet: Enoch 
wandelte mit Gott.  
 
Seine Erwähnung deutet auf eine vorübergehende "Veredelung" der Lebensform hin, 
in dieser oder jener Generation, doch nicht beständig. Das Verhältnis der Menschen 
zu Sesshaftigkeit und Pflanzenkultur war noch lange schwankend, mit Rückfällen ins 
Nomadentum und wildem Umherziehen mit Herden.  
 
Zudem wurden durch unzählige Hungersnöte, Kriege und Katastrophen die Nieder-
gelassenen immer von neuem zu Flüchtlingen und dies bis heute. Hinzu kommt, dass 
bei Sesshaften, vor allem bei Städtern, ein Hang zu Fernweh und plötzlicher Unruhe, 
Entdeckerfreude und Reiselust besteht.  
 
Das Aufbrechen ganzer Völker aus ihrer bisherigen Umgebung, das Losziehen, 
Emigrieren, Neuland suchen und Bedrängen eingesessener Bevölkerungen kann viele 
Ursachen haben, auch unbegreifliche.  
 

 
 
Die Hypothesen der Historiker über die Ursachen von Völkerwanderungen gehen weit 
auseinander. Hunger, Desaster, Flucht vor einem Feind sind sicher die häufigsten 
Auslöser massenhafter Migration, aber nicht die einzigen.  
 
Nicht selten ereignen sich solche Anwandlungen von Unrast auch aus Erweckungs-
sehnsüchten, in dem Glauben, eines Tages Gottes Stimme zu hören. Oder gar eine 
Mischung von all diesen Faktoren, wie es zurzeit bei islamischen Menschen (mehr 
oder weniger) bewusst der Fall ist.  
 
Der Rachegeist Ismaels und der Söhne Edoms repräsentieren dabei einen sich extrem 
wieder neu offenbarender Imperialismus vor unseren Augen. Die Wurzel dieses 
Streites ist das erheischen des Erstgeborenen Segens. 
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Gottes Absicht ist es stets, den Menschen freiwillig in SEINE Liebesordnung zurückzu-
führen. Doch der Autonomiedrang im gefallenen Wesen des Menschen, der sich 
wissentlich, aber unmündig und unerlaubter Weise in den Baum der Erkenntnis bin-
den ließ, hält ihn mehr oder weniger von der vertrauensvollen Hingabe und Einheit 
mit Vater Gott ab.  
 
Diese Gesetzlosigkeit (selber gerecht sein zu wollen), führt unweigerlich zu immens 
vielen sozialen Ungerechtigkeiten und zu kulturellen Misskommunikationen.  
 
Der Mensch verlässt dann sozusagen den Schutzraum der Übereinstimmung mit der 
hingebenden Liebe und der Gerechtigkeit Gottes. Das ist die Macht, die wir uns im 
Hier und Jetzt seit dem Sündenfall erhalten haben, die Macht des freien Willens und 
der Entscheidung, die uns im Baum der Erkenntnis befangen hält. Wir begeben uns 
in dieser Haltung in die Nähe der Übereinstimmung mit dem Denken und Fühlen 
Satans.  
 
Gott hat uns in SEINER barmherzigen und gerechten Liebe durch das Opfer seines 
geliebten Sohns wieder den Weg zurück in SEINE "sehr gute" Ordnung geschenkt. 
Der religiöse Mensch versucht jedoch seine "Unabhängigkeit" mittels politischen 
Regelwerken durch "eigene Kraft" zu erwirken. Er leugnet jede Instanz, die sich über 
seine menschliche Autonomie stellen will. Er will sich selbst gegenüber dem Schöpfer 
behaupten.  
 

 
 
Daraus entwickelte sich der sogenannte Humanismus und stinkige Religion. Im 
Geschäftsleben beispielsweise werden die Verantwortlichen zunehmend gnadenlos 
zur Rechenschaft gezogen und es wird normierte Exaktheit bei der Erfüllung von 
vorgegebenen Aufgaben erwartet.  
 
In religiösen Praktiken bindet dieselbe menschendienerische Einstellung/Prägung 
oder Gewohnheit an Einsichten von stolzen Führungen, die sich wiederum hinter 
überlieferten Regelwerken verstecken und unsichere oder verbitterte Seelen mehr 
oder weniger bewusst sklavisch an sich binden.  
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Die Verbindung von Stolz und Verbitterung und der rebellischen Akzeptanz der Ver-
waisung der Dinge des Geistes zugunsten des Selbermachens kann daher auch eine 
treffliche Charakterisierung einer reaktivierten Kainreligion sein. Diese Autonomie 
basiert auf Täuschung. 
 
Wir sollten mit unserem Denken und Tun stets den Schöpfer und nicht das Geschöpf 
anbeten. Wir sollten den Geber der Gaben und nicht die Gaben anbeten. Wir sollten 
verstehen lernen, dass das Reich Gottes nicht in (nachgeplapperten) Worten sondern 
durch die Kraft des Geistes des Herrn Bestand hat (1. Korinther 4ff). 
 
Einzig und allein das persönliche und dankbare Annehmen des stellvertretenden 
Opfers Yeshuas führt zum Vaterherz Gottes zurück. Yeshua ist der Weg, die Wahrheit 
und das Leben. Die lebendige dankbare Beziehung zu IHM, dem auferstandenen 
"Adam" und dem Sohn Gottes, der von Beginn an bei Gott war, befreit uns durch 
liebevoll zugemessene Einsichten von jedweden Fesseln der Religiosität.  
 
Bei dieser entschiedenen Lebensweise, hilft dann der Geist des Herrn unserem Geist, 
falsche Begeisterungen loszulassen. Dadurch kann unser ganzes Wesen Stück für 
Stück in seine einzigartige Bestimmung hineinwachsen. Und dadurch vermehren sich 
die Momente des Segens, der sich dann auch ins Sichtbare multipliziert.  
 
Diese Art von geistlicher Transformation stellt einen Schutz und Bewahrungsraum her 
und lässt das Leben in Gemeinschaften, die in der Kraft Gottes vorwärtsgehen wollen, 
wieder zu.  
 
Eine demütige Person sagt: "Was will mein Schöpfer von mir? Was ist SEIN Wille für 
mein Leben? Wie kann ich meinen Eltern, meinen Kindern, meinem Ehepartner, 
meinen Mitmenschen eine Hilfe sein? Wie kann ich die Dinge mit SEINER Hilfe besser 
machen?  
 

 
 
Ich vertraue IHM und gebe alles getrost in SEINE Hand, denn ER weiß so viel besser, 
was in dieser oder jener Situation zu tun ist. Und: "Ich danke meinem Schöpfer für 
alles, was ER mir gibt und für alles was ER für mich tut; ich danke IHM für SEINE 
weise Führung."  
 
Ich überlasse das Richten und Korrigieren IHM und ermutige meine Geschwister im 
Glauben, indem ich sie liebevoll in der Gewissheit der Gnade ermahne und tröste. 
Das führt zu echter Erbauung der Gemeinschaft. 
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Gott verflucht niemanden 
 
Gottes Gewänder, SEINE Engel, die himmlischen Heerscharen, SEINE Wächter-
Geister (vergleichbar mit Bodyguards) funktionieren wie ein Stromnetz, sie reagieren 
gemäß ihrem jeweiligen Auftrag auf Segen- und Fluchgebahren.  
 
Das geschah auch in 2. Samuel 24, als König David Israel aus eigenem Antrieb das 
Volk zählte (eine Volkszählung wird als Sünde des Misstrauens gegenüber Gott 
betrachtet; sie konnte als Nachprüfung des Segens, der sich im Wachstum des Volkes 
ausdrückte, verstanden werden).  
 

 
 
Da kamen die Engel Gottes in den zeitlichen Bereich seiner Fehlhaltung hinein und 
sahen die irdisch-seelisch gebundene Realität von Davids anmaßender Eigentour und 
sie sühnten die Frucht seiner Tat entsprechend Davids Wahl (er hatte drei Konse-
quenzen zur Auswahl).  
 
Ähnlich, jedoch argwöhnisch berechnend, agierte auch der gefallene Engel Satan 
(stets eigennützig und als Verkläger) durch die "Zäune der Anklage" (siehe die 
Opfer/Prüfungen Hiobs). Wenn dieser "Zaun" durchbrochen war, kam die Wahrheit 
ans Licht, gut oder schlecht, und wurde im ersten Bund auch an Gott "weitergeleitet".  
 
Satan war damals und ist auch heute im Gegensatz zu den Gott zugewandten Engeln 
ein missbrauchender Rechtsexperte und will unbedingt, dass wir Gottes Gesetze 
vernachlässigen oder sie aus eigener Kraft (in der Täuschung der Autonomie) zu 
erfüllen suchen, damit wir in seinen Kontrollbereich hineinkommen.  
 
Wenn sich Deine Wahrheit aus Gottes Willen und geführt im Heiligen Geiste Yeshuas 
heraus entstanden erweist, fließt der Segen, denn wer hat, dem wird mehr gegeben, 
sagte Yeshua. 
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Ist die Wahrheitsempfindung jedoch vom Argen geprägt, kommt es zu einer 
Unterbrechung (= Fluch/Gericht stellt sich ein). Das Prinzip von Segen oder Fluch 
erfolgt immer entsprechend der ausgelebten Fakten. Im Fall Davids erschien ein 
Engel mit gezücktem Schwert und siebzigtausend Menschen starben. 
 
Gott fällt das Urteil nicht persönlich, das passiert automatisch durch unsere Wahl. So 
sind die Gesetzmäßigkeiten in den Dingen des Geistes. Durch unser Verhalten, unsere 
Worte und dadurch, wie wir etwas tun, segnen oder verfluchen, erheben oder ernie-
drigen wir uns selbst.  
 

Letztlich wird auf der Erde immer noch derselbe Ringkampf ausgetragen: Kain oder 
Abel, selber machen und über Leichen gehen oder hingebender Geist und dabei be-
harrlich im Wiederherstellungsprozess der Liebe Gottes bleiben. Die Wahl entscheidet 
immer ob Segen oder Fluch, Braut oder Hure, Christus oder Antichristus.  
 
Der Geist des Herrn und die Braut sprechen immer noch: "Komm, wer da dürstet der 
komme herzu und nehme oder empfange das Wasser des Lebens umsonst." 
 
 
Die Schau auf den zerrissenen Vorhang 
 
Als Yeshua starb, war SEIN Aufschrei der erstmaligen Verlassenheit von Gott zu 
hören. Er nannte Gott erstmals Gott und nicht Vater. Und im Tempel der Juden riss 
der riesige Vorhang zum Allerheiligsten hin, zu dem der Zugang dem "Normal-
sterblichen" zuvor verwehrt war, von oben nach unten entzwei. Dieses durch-
brechende Eingreifen des Sohnes Gottes veränderte nun endgültig die geistliche 
Wahrnehmung.  
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Allen Besuchern des Tempels war nun der Blick frei zum Allerheiligsten. So ist es im 
lebendigen Glauben auch. Yeshua ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, durch 
IHN ist uns die Beziehung zum Vater der Vaterschaft wieder möglich. Dieses ewig 
gültige Opfer hat uns in die Sohnschaft wiederhergestellt. 
 
Wir wissen von Zeugen, dass das ganze Geschehen gleichzeitig von einem Erdbeben 
und Finsternis begleitet wurde. Im Tempel herrschte große Unruhe und Angst, 
Anderes ist zu sehen, Neues ist zu sehen, oder genau genommen, wird ewig Junges 
wieder neu sichtbar. Der Blick auf das Allerheiligste wird plötzlich ohne fromme 
Rituale möglich.  
 
Der zerrissene Yeshua aus Nazareth (in Psalm 22 und in Jesaja 53 u.a.m. prophetisch 
beschrieben), der Wanderprediger, überbrückt bis zum heutigen Tag durch SEINE 
grenzenlos hingebende Menschenfreundlichkeit und in SEINEM verblutenden Sterben 
die Fluchgrenze zwischen Gott und Mensch.  
 

 
 
Er öffnet so nun allen, die ihn als Erlöser (Gott in Menschengestalt) anerkennen, den 
Zugang zum 3. Himmel, zum uns genauso unendlich liebenden himmlischen Vater 
zurück.  
 
Es gibt keine Verdammnis mehr, wenn wir Yeshua als unser Opferlamm begreifen 
und annehmen lernen und danach beharrlich in SEINER Gnade in Umkehr leben. 
Unter dieser neuen begnadigten Sicht in die Heiligkeit Gottes wird die Anpassung an 
Sünde abnehmen und letztlich aufhören.  
 
Das, was keinem religiösen Fanatiker gelingen kann, hat Yeshua für alle, die zur 
Schöpfungsordnung Gottes zurückkehren wollen, wieder eröffnet. Wir werden danach 
als loyale Kinder Gottes wegen unseres klaren und eindeutigen Lebensstiles auf das 
Kommen Yeshua hin von vielen religiösen Menschen ausgegrenzt und verhöhnt 
werden.  
 
Viele Menschen, die im Weltgeist/Mainstream gebunden sind (auch aus unserem 
nächsten Familienkreis), werden uns tragischerweise verleumden und verfolgen. Das 
ist das Wesen der Kainreligion, das das fleischliche Christentum an sich gebunden 
hält. Wir werden aber im Himmel stets bekannt sein und dennoch geehrt werden. 
  



Seite 15 
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 

 
Ein heidnischer Hauptmann ist der Erste nach Yeshuas Tod, der das gerade erlebte 
für sich erkennt und benennt: "Tatsächlich, das ist Gott!" Im Leidenden, in dem, der 
keine Gestalt mehr hat, wie ER in den Gottesknechtsliedern in dem prophetischen 
Buch des Jesaja beschrieben ist (Jesaja 50,4-11), wird Gott erkannt.  
 
Gott ist so entweder in leidenden oder zumindest bei allen leidenden Menschen. Und 
er verändert mit dem Auferstandenen ihre Wahrnehmung bezüglich des Leidens. Gott 
ist bei den Leidenden, Verzagten, Ausgestoßenen und Verzweifelten: Das ist die 
Botschaft des Kreuzes. Das ist die erlösende Botschaft, die vom Kreuz ausgehen 
muss. Gott geht zu allen Menschen und ist bei allen Menschen in ihrer Not.  
 
So wird uns, wenn wir dies annehmen wollen, ein neuer Blick durch Yeshuas Sterben 
möglich, ein neuer Blick auf uns und auf Gott selbst. Ein neuer Einblick, auch eine 
neue Einsicht im Stückwerksprozess!  
 
Nachfolge mit Yeshuas Geist ist wie eine Wüstenwanderung von Oase zu Oase der 
Heiligung, nämlich indem wir trotz aller uns gesetzten Probleme und deren Über-
windung (Tausch am Kreuz) Yeshua ähnlicher werden. Diese Transformation ge-
schieht in unserer Mitte durch die gegenseitige Unterordnung und Seelsorge, geführt 
durch den Heiligen Geist.  
 
Dies bewirkt Veränderung unseres Sinnes und Beharrlichkeit in echt bleibender 
ungeheuchelter Umkehr. Diese Umkehr als gute Nachricht zu verbreiten, ist für uns 
eine sehr gute Beschreibung des Lebensstils des Lobpreises und der Anbetung.  
 

 
 
Auf diesem Weg wird Deine von Gott gewollte Einzigartigkeit durch das Wesen des 
Heiligen Geistes wiederhergestellt und Du machst Dich familiär eins mit Menschen, 
die denselben Weg der Erneuerung gehen. Ohne das Zeugnis der Freude im und am 
Herrn verkommt unsere Verkündigung zu einer lieblosen und abstoßenden Theorie.  
 
Sämtliche Manipulationsversuche sind in egozentrischen fleischlichen Interpreta-
tionen von geistlichen Dingen verwurzelt (Manipulation im Isebelgeist) und kommen 
oft sehr religiös korrekt und anerkannt garniert daher. Zum Beispiel der Versuch, 
einen weltlichen Mann oder Frau mit seelischen Reizen zu einem "Christen" zu 
machen, indem er oder sie durch sexistische, finanzielle oder andere manipulative 
Anreize wie Gerechtigkeitsfimmel gebunden werden. 
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Diese Versuche sind aber, weil sie seelisch dominiert sind, nichts anderes als christlich 
getarnte Zauberei! Das ist, so glauben wir, wohl auch dem Judas Iskarioth wider-
fahren, als er Yeshua verraten hatte, um die Offenbarung von Yeshuas Königs-
autorität zu erzwingen, was er später bitter bereute.  
 
Judas stolze Ungeduld und das selber machen wollen (Autonomiegebahren) trieb ihn 
dann letztlich gnadenlos dazu, sich das Leben zu nehmen. Solche seelisch geleiteten 
religiösen Missbräuche, die aus der Erkenntnis Yeshua herausgelöste "unabhängige" 
Interpretationen sind, führen unkorrigiert zu Spaltungen, Vertrauensbrüchen und 
Verletzungen.  
 
Sie werden weiter wuchern, wenn nicht glaubensvoller Gehorsam im Vertrauen 
gegenüber Yeshuas Wort dagegen gesetzt würde. Das ist die Kainreligion, die die 
Kraft der Sohnschaft von Yeshua leugnet. Rechthaberei und Lieblosigkeit, Verrat 
sowie verwegener und verblendeter Lebensgenuss sind weitere zerrüttende Merkmale 
(Symptome) dieser Kainreligionshaltung.  
 

 
Als Kain Abel (aus religiösem Eifer) umbrachte, offenbarte Gott ihm eine schnelle und 
klare Konsequenz (Fluch) aus diesem Tun. Die letzte Fassette aufgrund seiner 
Handlung, auf die er auch am heftigsten reagierte, ist wohl auch die am schwersten 
ertragbare.  
 
Gott zeigte Kain, dass er in dieser Haltung stets flüchtig sein werde auf Erden (1. Mo-
se 4,12), er werde sich nie irgendwo häuslich niederlassen. Weil er die Gemeinschaft 
der "Ur-Familie" zerstört hatte, wurde ihm die Freude am Leben in der geistlich 
geführten Gemeinschaft entzogen. Kains unmittelbare Reaktion war, dass er 
aufbegehrte.  
 
Keine Heimat zu haben, niemals Wurzeln zu schlagen, jede Nacht in einem anderen 
"Hotel" zu schlafen, keine dauerhaften Beziehungen zu kennen, das überstieg sein 
Vorstellungsvermögen. Er rebellierte selbstgerecht, anstatt umzukehren und um 
Gottes Gnade zu bitten und zuzugeben, dass er sich die Strafe selber zugezogen 
hatte.  
 
Er beschloss, sich selbst Gemeinschaft zu schaffen, und wir können sicher vermuten, 
dass Kain seinen Wunsch als legitim erachtete. Als seine Frau Henoch gebar, da baute 
Kain, so erfahren wir, eine Stadt (1. Mose 4,17). Und er benannte diese sogar nach 
seinem Sohn. Er wollte sich damit ein Erbe schaffen, also sich selbst geben, was Gott 
ihm vermeintlich vorenthielt.  
 
So ist auch der heutige Geist der Städtebauer. Um sich die Vorteile zu verschaffen, 
die Gott ihnen scheinbar verweigert, stützen sie sich auf ihre eigenen Kräfte. Unter 
einem kraftlos religiösen Deckmäntelchen nisten sich diese Feinde des Kreuzes unter 
die Gläubigen und versuchen so, unbefestigte Geister durch ihre törichte und Nieder-
trächtige Haltung zu verwirren und an sich zu binden.  
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Die Kainreligion ist ständig auf der Flucht vor der verwaisten Menschheit und 
verdrängt, dass sie auch ein Teil davon ist. Sie betreibt in der unerlaubten, aus Trotz 
entstandenen Stadt den Gesundheitskampf um jeden Preis, nennt dies ganzheitliches 
Denken und will die totale Kontrolle durch Manipulation und Leistung erwirken.  
 
Diese ökonomische und ökologische Kontrolle durch selbstgerechte Verdrehungen 
(Opferehrenplatz) und Streitsucht versucht, die Erbschaft mit einer radikalen Reli-
giosität zu erschleichen. Vergebung durch Gnade wird von solchen Menschen durch 
Bindungen an Regelwerke untergraben.  
 
Das Einschleichen bei Menschen, um Dinge und Positionen zu erhalten, ist dort Kult. 
Und doch kann der Hunger nach Anerkennung nie befriedigt werden, er will immer 
mehr und tötet letztlich aus Eifersucht.  
 

Für Leiter im Lebensstil des 
Lobpreises ist es deshalb 
äußerst wichtig, nicht in die 
Falle dieser frommen Ge-
schäftigkeiten zu geraten.  
 
Die Haltung der Dankbarkeit 
und Genügsamkeit vor Gott 
Vater erfordert einen Le-
bensstil, der oft ähnlich un-
angenehm erscheint wie es 
im Alten Bund in der Um-
setzung der Berufung der 
Propheten war.  
 
Wir sollen diese religiösen 
Kräfte in und um uns herum 

durch die Freude am Herrn und in der Gelassenheit, die aus dieser Beziehung 
erwächst, in allen Umständen zu Eifersucht reizen! (Römer 11,8-14) 
 
 
Als wiederhergestellte Söhne und Töchter haben wir Kraft 
 
Der Prophet Haggai beispielsweise nahm die Israeliten ins Gebet, weil sie zuviel Zeit 
und Geld für ihre eigenen Häuser verwendeten, während das Haus Gottes unvoll-
endet blieb (Haggai 1 ff). Dies ist uns eine Lehre, Gott zu lieben und ihm immer zuerst 
gehorsam zu sein, egal was Leiter in den verschiedenen Denominationen für Satz-
ungen aufstellen.  
 
Uns ermutigt dieses geschichtliche Beispiel, das uns zeigt, dass die Fehlhaltung einer 
Kainreligion korrigiert werden kann. Yeshua, der Messias wusste, dass SEINE Nach-
folger Probleme hatten. Sie hatten Möglichkeiten zum persönlichen Vorankommen 
aufgegeben, um mit IHM zusammen zu sein und sie waren sich nicht sicher, was vor 
ihnen lag.  
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Yeshua tröstete sie und sagte ihnen, er werde jedem einzelnen einen wunderbaren 
Platz vorbereiten. Yeshua sagte wohlverstanden nicht, sie sollten sich hier auf Erden 
ihre eigenen Häuser bauen. Für diese Welt verhieß er nur Schwierigkeiten, aber eine 
Wohnung in der zukünftigen Welt (Johannes 14,1-3).  
 
Die Gemeinde Yeshuas hat den Auftrag, ihre Geschwister in Heiligung (gegenseitiger 
Unterordnung zum Herrn hin) zu lieben. Sie sollte sich bewusst sein, dass nicht die 
äußeren Gebäude mit ihren Satzungen gepflegt werden, sondern in erster Linie der 
eigene Leib (Geist, Seele und Leib) wiederhergestellt werden sollte, denn er ist der 
auserwählte Tempel des Heiligen Geistes.  
 
Die Städtebauer (Globalisten) in unseren eigenen Reihen sind es, die zu Passivität 
und Unabhängigkeit verführen, wenn wir uns auf sie ungeistlich (seelisch) einlassen. 
Denn sie sind die törichten Jungfrauen, die ihre Leuchter nicht mit Öl auffüllen. Sie 
sind deshalb im Banne Kains und gehen den Weg Bileams (2. Petrus 2,12-15) 
 
Noch können wir die törichten Jungfrauen davon abhalten, nicht zu fallen. Matthäus 
25 beschreibt, dass wohl die Hälfte der Jungfrauen von Yeshua abgewiesen wird, weil 
sie in der Zeit der Gnade bei den Händlern kein Öl kauften. Yeshua weist hier auf 
SEINE Wiederkunft als Richter hin. 
 

 
 
 
Systematische Zerstörung und Ungerechtigkeit 
 
m Vater-unser-Gebet gibt es einen sehr wichtigen Schwerpunkt: "Dein Wille 

geschehe, wie im Himmel (in den Himmeln), so auch auf Erden".  
 
Manche Christen beten auch deshalb nicht bewusst darum, dass Gott SEINE situativen 
Absichten in Familiensystemen ändert, weil sie SEIN Gericht auf Erden mangels 
Erkenntnis der offenbarten Zukunft in Yeshuas Regierung nicht erkennen können und 
es deshalb für überflüssig halten. Sie sind irdisch und seelisch vernünftelnd unterwegs 
und daher dämonisch verdreht geleitet.  
  

I
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Es ist jedoch klar, dass der Wille Gottes immer geschieht. Und wenn wir in einem 
krassen Gegensatz (Fluch) zu IHM leben, so ist es nicht SEIN Wille, uns der 
dämonischen Willkür auszusetzen. Aber in diesen unbereinigten Bereichen stören die 
Schergen Satans hinein, was dann je nach Charakter auch als Gerichtsituationen 
eines unterdrückenden Vaters empfunden werden könnte. 
 
Dass es der Vater der Lüge ist, der in den Bereichen der Sünde mit selbstsüchtiger 
Berechnung agiert, kommt der Seele mit ihrem Geist, der im selbstgerechten Unab-
hängigkeitswahn (Kains Haltung) gebunden ist, nicht in den Sinn. Gottes Geist zieht 
uns da aber heraus und heilt uns, wenn wir uns Yeshua anvertrauen. Dann nämlich, 
wenn wir reuig umkehren und Gottes Gnade und Vergebung empfangen.  
 
Der einzige Weg, der uns bleibt, ist der Weg übers das Kreuz Yeshuas, der uns den 
Weg zu unserem Vater öffnet, der in Übereinstimmung mit SEINER absoluten Liebe 
und Gerechtigkeit ist. Und wir können ihn auch dort drin, nämlich in den 
Verwundungen, stets als Heiland erfahren.  
 

 
 
Überfluss wird von schwarmgeistig verführten Menschen zu oft vergötzt, Geld wird 
dann in den Status von bestätigendem Segen gesetzt und Bedürftige werden als 
weniger Begnadete (noch im Fluch Gebundene) knapp geduldet, jedoch in Abhängig-
keit gehalten.  
 
Dies ist eine weitere sehr lieblose und verdrehte Haltung Kains, der nur mit denen 
teilt, die schon haben. Dies entspringt nicht dem Wesen der Gnade und Barm-
herzigkeit Gottes. Diese Menschen sind getäuscht. Sie verstehen die Bibel unaus-
gewogen und rechtfertigen ihre Absichten mit zweckdienlich herausgepickten Einzel-
versen aus der Bibel und werden vom Teufel noch so gerne in Ruhe gelassen oder 
gar gefördert. 
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Sie sind dann damit beschäftigt, ihre Vogel-Strauß-Mentalität mit Inbrunst zu 
verbreiten; Yeshua habe den Teufel ja bereits besiegt und daran darf jeder Gläubige 
festhalten. Darum könne ihnen Satan auch nichts anhaben.  
 
Sie gehören Gott. Er sei es, der alles in der Hand habe, was ihnen widerfahre. Auch 
das, was aus menschlicher Sicht scheinbar böse sei. Sie wollen dagegen nicht ange-
hen, um sich somit Gottes erklärtem Willen nicht zu widersetzen, argumentieren sie.  
 
Diese Haltung ist schockierend und fatal. Sie verkennen Satans wahres Wesen und 
meinen, er sei für Christen gar keine Bedrohung. Um in die Ernüchterung zurück zu 
führen, sollen Yeshuas Worte in die Gegenwart proklamiert sein, der die Jünger vor 
dem Teufel warnte und ihn als Dieb, Mörder und Vater der Lüge bezeichnete 
(Johannes 8,44; Matthäus 4,8; Johannes 14,30; Offenbarung 12,10, 1.Thessaloni-
cher 3,5 und 2,18; 2. Korinther 4,4; Epheser 2,2; Matthäus 13,19-39; 2. Korinther 
11,14-15 und 1. Petrus 5,8-9). 
 

 
 
 
Viel zu viele Talente sind verschüttet im Trümmerfeld 
 
Kreative Menschen, die nicht in Gottes Segenslinie leben, sind zwar auch sehr sensibel 
begabt, sind darin jedoch nicht geschützt und daher anfällig, falsch begeistert zu 
werden. Sie können die Geister nicht unterscheiden, sie benötigen den Schutz von 
"robusteren" Mitmenschen. Sie wählen aus ihrem eigenen Gutdünken heraus allzu oft 
Missbrauchende, vermeintlich starke und erfolgreiche Machtmenschen als Schutz. 
 
Übertriebene Gekränktheit und Rückzug sind die Folge von Fluch und die durch Men-
schenfurcht provozierte Isolation führt daher zu vielen Anfechtungen. Groll, Aggres-
sion oder Depression, Neid und Resignation und allerlei Süchte sind die häufigsten 
Eingangstore aus Unversöhnlichkeit heraus zur erneuten Unversöhnlichkeit hin und 
trennen ohne Umkehr stetig den Zugang zu Gott Vater.  
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Diese Auswirkungen der falschen Unterordnung (aus Gesetzlichkeit und Menschen-
dienerei heraus) verführen zu religiöser Unterdrückung (Fluchsystemen). Unter dem 
Deckmantel von geduldiger Seelsorge führen darin dann geistlich blinde, gesetzes-
kundige Pharisäer geblendete Menschen durch fromme Regelwerke.  
 
Verwirrung als Folge von Ungehorsam und Götzendienerei ist weit verbreitet, z.B.: 
 
 Lebensgenuss mehr zu lieben als Gott, 
 Rechthaberei, kraftlose Frömmlerei und Menschendienerei anstatt gegenseitiger 

Unterordnung im Glauben,  
 religiöse Selbstverwirklichung anstatt Beharrlichkeit im Glauben,  
 emotionale Bindungen und Versklavungen an fromme Regelwerke anstatt Einig-

keit (Übereinstimmung) im Geist und in der Wahrheit,  
 Verführung anstatt des Lebensstils des Wartens in Heiligung auf unseren Heiland.  
 
Bezeichnenderweise passt zu dieser Haltung auch die typische Haltung der unver-
besserlichen Evolutionisten, die sich ja selber und freiwillig als aus tierischer Ab-
stammung heraus definieren. Sie verkennen dabei, dass Satan das Tier (die 
Schlange) missbrauchte, um Unabhängigkeit zu Täuschen. In diesen Freiraum setzt 
er seitdem mit viel Erfolg seine zerrüttenden Gedanken der Lüge und des Mordes. 
 
In 2. Petrus 2,9-14 charakterisiert Petrus die Art dieser verführten Verführer sehr 
treffend. Auch Kain verstand nicht, dass das Opfertier seines Bruders angenommen 
wurde. Die Auflösung des Rätsels ist, dass die Seelen der Tiere dem 1. Menschenpaar 
einfach ausgeliefert waren, also von Gott als unschuldig befunden wurden.  
 
Gott erzog dann die Unmündigen zu Yeshuas Opfer hin, ER ist das wahre Opferlamm 
Gottes und ist seitdem auch unser wahrer Hohepriester in der Ordnung Melchisedeks, 
also im Verständnis des Abendmahls, in dem wir uns an Yeshuas vollkommenes Opfer 
erinnern.  
 
Meinen nun die heutigen Kains, sie könnten sich vor Gott rechtfertigen, indem sie 
sich aus den Tieren heraus entwickelt definieren? Wir wissen, wo das der falsche 
Prophet und das Tier landen werden. In Offenbarung 19 und in Sacharja 14 wird 
ebenso beschrieben, wie sehr Gott eingreifen wird, wenn die Kainreligion mit ihren 
Agenten sich endgültig manifestiert und positioniert hat.  
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Das vermessene, frevlerische Verhalten der Verführer 
 
In der Bibel steht sehr deutlich, wie wir uns gegenüber Menschen verhalten sollen, 
die von einem religiösen Geist eingenommen sind (Judas 1,8-25): 
 
"Trotzdem beflecken auch diese (religiösen Eiferer) in gleicher Weise mit ihren 
Träumereien das Fleisch, verachten die Herrschaft und lästern Mächte. Der Erzengel 
Michael dagegen, als er mit dem Teufel Streit hatte und über den Leib Moses ver-
handelte, wagte kein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach: Der Herr strafe dich!  
 
Diese aber lästern alles, was sie nicht verstehen; was sie aber von Natur wie die 
unvernünftigen Tiere wissen, darin verderben sie sich. Wehe ihnen! Denn sie sind den 
Weg Kains gegangen und haben sich um Gewinnes willen völlig dem Betrug Bileams 
hingegeben und sind durch die Widersetzlichkeit Korahs ins Verderben geraten!  
 
Diese sind Schandflecken bei euren Liebesmahlen und schmausen mit [euch], indem 
sie ohne Scheu sich selbst weiden; Wolken ohne Wasser, von Winden umher-
getrieben, unfruchtbare Bäume im Spätherbst, zweimal erstorben und entwurzelt, 
wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen, Irrsterne, denen das 
Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist.  
 
Von diesen hat aber auch Henoch, der Siebte nach Adam, geweissagt, indem er 
sprach: »Siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden, um 
Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen unter ihnen zu strafen wegen all ihrer 
gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben, und wegen all der harten [Worte], 
die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben.«  
 

Das sind Unzufriedene, die 
mit ihrem Geschick hadern 
und dabei nach ihren Lüs-
ten wandeln; und ihr Mund 
redet übertriebene Worte, 
wenn sie aus Eigennutz ins 
Angesicht schmeicheln.  
 
Ihr aber, Geliebte, erin-
nert euch an die Worte, 
die im Voraus von den A-
posteln unseres Herrn Je-
sus Christus gesprochen 
worden sind, als sie euch 
sagten: In der letzten Zeit 

werden Spötter auftreten, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln.  
 
Das sind die, welche Trennungen verursachen, natürliche [Menschen], die den Geist 
nicht haben. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und 
betet im Heiligen Geist; bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die 
Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben.  
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Und erbarmt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt; andere aber rettet 
mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, wobei ihr auch das vom Fleisch 
befleckte Gewand hassen sollt.  
 
Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch 
unsträflich, mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein 
weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und 
Herrschaft jetzt und in alle Ewigkeit! Amen." (Judas 1,8-25, Bibeltext der Schlachter)  
 
 
Eine offene Vision Gottes  
 
Aus religiösen Verirrungen heraus baut sich der antichristliche Geist bis heute 
unermüdlich Festungen in allen Denominationen aus und verdreht so systematisch 
göttliche Ordnungen.  
 
Es ist höchste Zeit das wir uns von diesen widerchristlichen Verstrickungen lösen 
(emotionale Bindungen) und aus dem gesunden Wurzelwerk der ersten Liebe, dem 
gesunden unverfälschten Baum des Lebens, Wachstum zulassen! Gott hatte mir 
(Stephan Osterberger) dies in einer offenen Vision vor Jahren eindeutig offenbart:  
 

Ich musste damals nach einer geistlichen Konferenz 
(Harvest for Europe in London) vom Flughafen 
Stansted nochmals ins Hotel fahren, weil mir dort 
unbemerkt meine Identitätskarte aus der Tasche 
gefallen war.  
 
Während der Taxifahrt zurück in dieses Hotel, hörte 
ich plötzlich eine Stimme rechts neben mir, die 
deutlich sagte: "Schau nach rechts, was siehst du?" 
Ich sah im grauen Horizont einen riesigen bizarren 
und völlig kahlen toten Baum, aus dessen Wurzel-
werk heraus ein junger gesunder Baum wuchs.  
 
Die Stimme sagte dazu: "Lasse 
Dich nicht irritieren von der Größe 
und Kahlheit der religiösen Chris-
ten, erfreue Dich lieber an dem aus 
ihrem Wurzelwerk heraus wach-
senden jungen Baum!".  

 
Dann sah ich auf ein parallel zu uns fahrendes Auto, an dessen Steuer ein 
Heilsarmeeoffizier saß. Die Stimme sagte: "Sei getrost, die Armee Gottes begleitet 
Dich dabei."  
 
Dann, kurz Zeit später, fuhr wieder rechts ein weiteres Auto, das Druck machend von 
hinten her überholte, es hatte das Fisch-Symbol der Urchristen auf seiner Rückseite. 
Die Stimme sagte: "Und diese Art von Christen werde ich nicht mehr bewahrend 
akzeptieren." 
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Dies ist also unser wahres Erbe. Wir werden die Apostelgeschichte in unserer Zeit, im 
6. heilsgeschichtlichen Jahrtausend, neu weiterleben. Ich glaube seitdem erst recht 
an diesen prophetischen Tag 6, wo Gott den Menschen vollendete, den ER nach 
SEINEM Bilde gemacht hat.  
 
Er wird uns in diesem 6. Jahrtausend SEINER Wiederherstellungsgeschichte noch 
einmal erschaffen und ausrüsten, wie damals im Garten Eden. Und diesmal werden 
wir von der Schlange (dem Tier) nicht mehr angetastet und verführt werden, sondern 
sie mit unserem König der Könige und Herrn der Heerscharen unter unsere Füße 
zertreten.  
 
All die zunehmenden Verfolgungen durch Gesetzlose, die den Sohn leugnen, sollten 
uns motivieren, zur Ehre Gottes erst recht Stellung zu beziehen und wir sollen uns 
entscheiden, zu lieben, in all den verächtlichen Strömungen dieser Welt zum Trotz. 
 

 
 
 
Sklaverei, Zerstörung und Mord 
 
Verfolgung hat viele Gesichter. Und ebenso vielfältig sind die Gründe, warum Christen 
ihres Glaubens wegen leiden und bedrängt werden. In totalitären Regimen gelten 
Christen als Staatsfeinde. Nationalisten sehen in den wachsenden christlichen 
Gemeinden eine Bedrohung für ihr Land.  
 
Christen muslimischer Herkunft müssen sich vor religiösen Fanatikern und ihrer 
eigenen Familie verstecken. In unserer vom Mammon verführten oberflächlichen 
Gesellschaftsform der selbstgefälligen Anpassung werden zunehmend auch bekenn-
ende Christen in den Topf "Fanatiker" geschmissen und ausgegrenzt.  
 
Dies führt dazu, dass aktuell in den europäischen Flüchtlingscamps die wegen ihres 
Glaubens misshandelten Christen vom Staat keinen Schutz erhalten, im Gegensatz 
zu schwulen, bi- oder transsexuellen Flüchtlingen. Derzeit herrscht die größte Chris-
tenverfolgung aller Zeiten. Open Doors schätzt, dass rund 100 Millionen Mensch-en 
in über 50 Ländern verfolgt werden, weil sie sich zu Jesus Christus bekennen. 
 
Abraham Mali aus der Ortschaft Rudangia lebte im August 2008 in einem Flücht-
lingslager im indischen Bundesstaat Orissa. Hindu-Extremisten richteten dort über 
Wochen ein Blutbad unter Christen an. Sie schoben Christen die Ermordung eines 
ihrer Anführer in die Schuhe. Wenngleich sich eine maoistische Gruppe dazu be-
kannte, zogen Extremisten, mit Macheten und brennenden Fackeln bewaffnet, gegen 
Christen aus. Seine Stimme dazu: 
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"Als die Gewalt ausbrach, waren wir in der Kirche und beteten. Wir hatten große 
Angst. Ich versuchte, mit den Angreifern zu reden. Einer schlug mich nieder und ich 
musste mit einer Kopfwunde ins Krankenhaus.  
 
Sie brannten die Kirche nieder, plünderten die Häuser. Viele wurden schwer verletzt, 
ein Mitbruder wurde bei lebendigem Leib verbrannt. Meine Frau war im neunten 
Monat schwanger, auf der Flucht verlor sie unser Baby.  
 
Unser Dorf war schon früher mehrmals überfallen worden. Die meisten wollen nicht 
mehr zurück. Ich bin dankbar, dass ich durch Gottes Gnade überlebt habe. Doch ich 
mache mir Sorgen. Bitte betet, dass die Lage nicht schlimmer wird, und betet auch 
für die fanatischen Hindus. Sie hetzen die Jugend auf und sagen, wir seien 
Terroristen." 
 

 
Uns warnt dieser Bericht von Open Doors deshalb so intensiv, weil unsere Gesell-
schaftsstruktur zunehmend vom Humanismus/Buddhismus und in einer Muslim-
religion befürwortenden Europalobby zu einem Totalitarismus getrieben wird, der 
Christen mit ihren Werten zunehmend ausgrenzt und sie durch Unterdrückung im 
Mainstream dem Hass dieser passiv geleiteten Weltverbesserer aussetzt.  
 
Auch bei uns in der Schweiz ist die Jugend und viele staatliche Organe Zielgruppe der 
Genderrebellen, die die nächste Generation durch Verdrehungen der christlichen 
Werte und deren Geschichte zugunsten eines durch eine verdrehte Form der Toleranz 
geprägten Mainstreams in die neue Weltordnung bindet. Bei der Erhebung von Ver-
folgungen werden Aspekte der Religionsfreiheit beleuchtet, wie beispielsweise:  
 
Rechtlicher und offizieller Status von Christen: 
 
 Ist Religionsfreiheit mit dem Recht auf öffentliche Versammlungen in der Landes-

verfassung und/oder den Landesgesetzen verankert?  
 Haben die Bürger das Recht, ungestraft zum Christentum zu konvertieren? 
 Gibt es eine verpflichtende Staatsreligion für jeden Bürger?  
 Dürfen Christen ihre Religion öffentlich ausüben?  
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Die tatsächliche Situation der im Land lebenden Christen: 
 
 Werden Christen ihres Glaubens wegen verhaftet oder getötet?  
 Werden Christen ihres Glaubens wegen zu Gefängnis- oder Arbeitslagerstrafen 

verurteilt bzw. in die Psychiatrie eingewiesen?  
 
Reglementierungen durch den Staat: 
 
 Dürfen christliche Literatur und Bibeln im Land gedruckt, verbreitet bzw. einge-

führt werden? 
 Werden christliche Veröffentlichungen zensiert oder verboten?  
 Dürfen Kirchen gebaut, renoviert oder Räume für gemeindliche Zwecke gemietet 

oder gekauft werden? 
 
Faktoren, die die Religionsfreiheit in einem Land untergraben können: 
 
 Werden Versammlungsorte von Christen oder deren Häuser aus christenfeind-

lichen Motiven angegriffen? 
 Gehen Behörden den Beschwerden und Anzeigen von Christen wegen nichtstaat-

licher Übergriffe nach?  
 

 
 
Immer wieder kommt es in der heutigen Zeit in den kommunistischen Ländern wie 
der Volksrepublik China, Nordkorea, Vietnam, Laos und Kuba zur Verfolgung von 
Christen. 
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Seit geraumer Zeit erleiden Christen massivste scharfe Verfolgungen in Indien, die-
se werden durch nationalistische Hindus ausgeführt. Diskriminierungen von Christen 
finden heute in vielen islamischen Ländern statt. Hier müssen Indonesien, wo kürzlich 
drei katholische Christen hingerichtet wurden, auch Pakistan, Iran, Saudi-Arabien und 
Jemen, aber auch ein sogenannt laizistischer Staat wie die Türkei genannt werden. 
 
 

 
 
 
In Nigeria wütet ein fanatischer Islam von Norden her, der den Christen in der Mitte 
und im Süden des Landes immer mehr das Leben schwer macht. Durch die kriege-
rischen Auseinandersetzungen im Irak sind über zwei Millionen Flüchtlinge, darunter 
viele Christen nach Jordanien, in den Libanon und nach Syrien gekommen: Sie sehen 
im Irak für sich keine Zukunft mehr.  
 
Wenn heute ein vorläufiges Fazit über Christenverfolgung und Martyrium im 20. Jahr-
hundert gezogen werden müsste, müsste festgestellt werden, dass in Russland nach 
70 Jahren der christliche Glaube eine gewisse Renaissance erfährt. Dies gilt vor allem 
für die orthodoxe Kirche. Aber auch in Teilen des ehemaligen Ostblocks ist dies der 
Fall.  
 
Besonders die orthodoxe Kirche in Rumänien, Bulgarien und Serbien expandiert. Auch 
von der lutherischen Kirche im Baltikum kann von einem Aufbruch gesprochen wer-
den. Leider sind die Tschechische Republik und die Gebiete der ehemaligen DDR nach 
wie vor die entchristlichsten Landstriche Europas. 
 
Während Westeuropa weithin säkularisiert zu sein scheint, gibt es wachsende 
christliche Gemeinden in Lateinamerika und Afrika. Die am schnellsten wachsenden 
sind Pfingstkirchen und charismatische Gemeinden. In islamischen Ländern kommt 
es immer wieder zum Konvertieren von Muslimen durch übernatürliches Eingreifen 
von Yeshua selbst zum christlichen Glauben. 
 
 
Auch passive Beobachter sind Feinde des Kreuzes 
 
In der Religion Kains ist, so wissen wir aus der Geschichte, seit frühesten Zeiten die 
zerstörerische Kraft zu finden, die sich seit dem Töten des eigenen Bruders im genau 
gleichen Muster in sämtlichen Gemeinden Gottes einschleicht und manifestiert und 
so die bleibende Erweckung im Wohlgefallen Gottes durch Selbermachen zu verhin-
dern sucht. Wir müssen solche Geister meiden, ihnen das Refugium entziehen. 
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Dank der Selbstopferung Yeshuas und SEINE Auferstehung ist eben diese 
mörderische Gesinnung Kains endgültig entmachtet.  
 
Die aufrichtig Gläubigen sind es, die in ständiger Beziehung zum Vater hinlebend aus 
der Gesinnung Abels heraus im Annehmen des Heiligen Geistes eine dankbare 
Gottesbeziehung in sich bewahren.  
 
Sie besitzen Gnadengaben der Autorität über all die unsauberen Geister und 
Dämonen und überwinden aus der Liebe Yeshuas heraus alle Schwierigkeiten. 
 
Wir glauben, dass die Gesinnung des irdisch-seelisch orientierten Christen durch 
Gebundenheiten in der Anpassung an heidnische Systeme verantwortlich ist für die 
fortschreitende Zerstörung und Zerrüttung unserer Nationen.  
 

 
 
Yeshua verfluchte einen Feigenbaum, der keine Frucht brachte. Vater Gott erbarmte 
sich, als Adam und seine Frau sich selber bedeckten und die Scham der Nacktheit zu 
verbergen suchten, weil sie Angst vor ihrer Schutzlosigkeit hatten.  
 
ER opferte zwei Lämmer und bedeckte mit deren Fellen ihre ungeschützten 
Geschlechtsorgane. Die Selbstbedeckung beziehungsweise die Selbstgerechtigkeit 
der Religiosität bindet in Fluch, also an Satan. 
 
Diese fatale Haltung ihrer Genügsamkeit, Ignoranz und der frommen Selbstgerechtig-
keit lässt Familien und ganze Städte verrotten. Satan war vor seinem Fall als Luzifer 
(Hesekiel 28) für die Anbetung in Gottes Tempel zuständig, er ist also dafür zuständig 
gewesen, allen Offenbarungen Gottes mit Anbetung zu begegnen und so Lobpreis und 
Anbetung der ganzen Schöpfung anzustimmen.  
 
Seit seiner stolzen Haltung und dem Raub durch den verführerischen Handel im 
Garten Eden ist er von Gott aus seiner Bestimmung verworfen und kann nur noch als 
Satan der "Verkläger der Brüder" sein.  
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Seit seiner totalen Entwaffnung durch Yeshuas Verbluten im Leidensweg und am 
Kreuz (anstelle des gefallenen Adams als vollkommener Mensch, also letztem Adam) 
und der messianischen Auferstehung ist es die Aufgabe der wiederhergestellten 
Abelreligion, der Braut Yeshuas, die in der Heiligung dient, alle Lobpreiswaffen, die 
von Satan immer noch missbraucht werden, zurückzuempfangen bzw. zurückzuer-
obern, um damit den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen.  
 
Hierzu bitte die Verse in Hesekiel 28,13-19, Johannes 20,22-23 jeweils im gesamten 
Kontext erarbeiten. 
 
Alles, was aus Gottes Schöpfergeist heraus empfangen wurde, alle Musik, jeder 
Schmuck, jeder Geruch, alle Erkenntnis, einfach alles sollte dem Lob Gottes dienen. 
Unser einziges Verlangen soll diese lautere Gesinnung der unablässigen Dankbarkeit 
des Staunens, des Lobpreises und der Anbetung vor unserem Vater in den Himmeln 
sein.  
 
Unser König Yeshua, der Messias, wird bald kommen und die Herrschaft übernehmen, 
um die Hure Babylon/die Kainreligion endgültig zu überführen und den Antichristen 
mitsamt dem falschen Propheten zu zerstören. In Offenbarung 17 und 18 ist das Los 
dieser Religion klar beschrieben. Wir sind als Brautgemeinde Yeshuas aufgefordert, 
aus dieser "Stadt" herauszugehen, um weder ihre Sünden noch Plagen zu empfangen. 
 
Offenbarung 18,4: "Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach: 
Geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und 
damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt!" 
 
 
Die Wiederherstellung von apostolischen Leviten ist angesagt 
 
Unerlöste Menschen mit musischen Talenten werden in der heidnischen Gesellschaft, 
in der sie leben, oft in einen sklavischen Lebensstil (Vermarktung) gedrängt oder sie 
werden zu Lebenszeiten abgelehnt und gesellschaftlich ausgesondert.  
 
Die Absonderung kann aus verschiedensten Gründen geschehen, immer liegt jedoch 
beim Betroffenen eine überdurchschnittliche Sensibilität und Kreativität zugrunde, die 
ohne Versöhnung mit Gott zu einem Richtgeist verführbar bleibt und es so Satan erst 
recht erlaubt, Folterknechte aktiv zu behalten.  
 
In dieser Unversöhnlichen Haltung bleiben künstlerisch begabte Menschen oft vom 
Mainstream versklavt in der Welt. Sie werden dann dort von den antichristlichen 
Kräften egoistisch gefördert, unterdrückt oder entwertet.  
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Je nach ihrer Charakterprägung wird die Gabe/das Talent in einer bestimmten 
Lebensphase durch Gottes Geist wieder neu zu Gott hin angefacht und entwickelt. 
Sowie jede Gabe kann auch diese jedoch nur zum Geber hin optimal ausgelebt 
werden. Wir wissen, dass Satan nichts erschaffen hat, was den Vater der Vaterschaft 
erschüttern könnte.  
 
Nein, er hat alles geraubt, was sich nicht frei in und mit Gott Vater bewegt. Wir stellen 
uns radikal, das heißt, in Gottes Heilsplan verwurzelt auf die Seite des Siegers 
Yeshua, dem Messias. Mit SEINER Hilfe, denn er ist unser ewiger Hohepriester vor 
Vater Gott, stellen wir Zerstörtes wieder her, entwirren Gebundenes und stellen es 
im Lobpreisgewand Gott Vater zur Verfügung.  
 
Das ist die Umkehr vom Kain zum Abelgeist, der in Yeshua wieder lebt! Das ist 
wahrhaftige Buße, die nicht mehr ans Erfüllen von Gesetzen gebunden ist, sie lebt 
aus Gnade und kann daher nicht mehr verdammt werden. 
 
Wir lassen unsere unterjochten Talente von IHM befreien und räumen die vielen 
Steine von gefallenen Mauern im gemeinsamen Gottesdienst weg. Dem Lebensstil 
des Lobpreises verpflichtet, suchen wir in der Anbetung Wege und offene Türen, um 
Menschen in Gottes Ordnung zu befreien.  
 
Unsere Dankbarkeit im Glauben, der musische Ausdruck dieser Dankbarkeit (Lob-
preis) und die daraus entstehende Nähe Gottes in der Anbetung sind die drei Pfeiler, 
die unsere Arbeit prägen sollten.  
 
Gebetsdurchbrüche werden so evangelistische Einsätze mit von Gottes Geist ge-
schenkten Zeichen und Wundern ermöglichen und viele Gebundene in die wunderbare 
Freiheit, durch Yeshuas Opfer, zu Gott führen.  
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