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Vorwort 

 
Unser Herzenswunsch ist es, Dir in Yeshua, unserem Messias lebend, unterstützende 
Impulse im hoffentlich aus Dankbarkeit heraus entwickelten gehorsamen Lebensstil 
der Erneuerung Deines Sinnes (Gefühl, Verstand und Wille) zu vermitteln. 
 
Mit Deiner Entscheidung, Yeshua als Erlöser anzunehmen, hast Du Deine Seele aus 
der Gefangenschaft und der Kontrolle des Fürsten dieser Welt wieder in die Obhut 
des Heiligen Geistes des Herrn Yeshua anvertraut.  
 
Dein Yeshua zugewandtes Lesen im Worte Gottes führt dazu, dass dieses Dich 
sozusagen als verletzte Seele mit den entsprechend verkrümmten Charakter-
eigenschaften liest oder durchleuchtet. Du wirst in Deinem Wesen berührt und zur 
Umkehr von Verhaltensweisen ermutigt, die aus Kränkungen und Traumata 
stammend von Deinem seelischen Verstand krumm gehalten wurden wir nennen das 
Waisenmentalität. Lass also Deinen Willen verankert in Yeshuas Gnade. 
 
Dein wiedererwachter 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 Yeshuas belebt und aufgebaut.  
 
In diesem Stück-für-Stück-Prozess 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 Brautgemeinde Yeshuas zu 
präsentieren.  
 
In Römer 12,1-2 steht als Ermahnung, was die Antwort der Gemeinde Yeshuas auf 
Gottes Gnade sein wird: 
 
 
 
Hingabe und Tun des Willens Gottes 
 
Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, 
dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlge-
fälliges 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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Der Tempel Gottes wird durch demütige Umkehr belebt 
 

 
 
Als Salomon den Tempelbau vollendete, den YHWH zuvor seinem Vater David zu 
bauen verweigert hatte, sprach Gott folgende Verheißung über ihn zu SEINEM Volk: 
 
"Und der HERR erschien Salomo des Nachts und sprach zu ihm: Ich habe dein Gebet 
erhört und diese Stätte mir zum Opferhaus erwählt. Siehe, wenn ich den Himmel ver-
schließe, dass es nicht regnet, oder die Heuschrecken das Land fressen oder eine Pest 
unter mein Volk kommen lasse und dann mein Volk, über das mein Name genannt 
ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen 
Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr 
Land heilen. So sollen nun meine Augen offen sein und meine Ohren aufmerken auf 
das Gebet an dieser Stätte." (2. Chronik 7,12-15, Bibeltext der Schlachter).  
 
Wir erkennen in unserer Generation an der Rückführung des jüdischen Volkes, dass 
die Zeit der Gnade Gottes über den Nationen ausklingt. Damit die letzte und ge-
waltigste Seelenernte eingehen kann, benötigt dies beim letzten Tempel Gottes auf 
Erden, der aus Dir und mir besteht (1. Korinther 3,16-23), dasselbe Befolgen des 
geistlichen Prinzips, wie es beim ersten Tempel von Gott ausgesprochen worden war!  
 
Gottes Ohr geht auf, wenn SEIN Volk, über dem SEIN Name ausgerufen worden ist, 
sich demütigt und betend SEIN Angesicht sucht und von bösen Wegen umkehrt. Die 
Voraussetzungen zu einem Gott wohlgefälligen Lebensstil sind, dass wir als Nach-
folger Yeshuas in unseren Ländern unsere Ich-Mentalität zurück halten und auf 
unseren Gott, der ICH BIN heißt, Gnadenbewusst in dankbar erlöst anbeten. 
 
Das heißt, dass wir die vollständige Abhängigkeit in Yeshua zu YHWH akzeptieren und 
vermeintliche eigene, also unabhängige Stärken zum Bau SEINES Reiches aufgeben, 
sie gelassen in SEINER heilenden Gnade belassen und uns dafür einsetzen, die uns 
geschenkten Talente nicht mehr egoistisch (fleischlich gesinnt) zu missbrauchen.  
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YHWH eilt uns als liebender Vater entgegen (Lukas 15, 18-23), so dass wir SEINE 
Absichten und die SEINES Sohnes durch SEINEN Geist offenbart auch in den vielen 
Details des Alten Bundes entdecken, ER will uns als in der Sohnschaft lebende segnen.  
 
Geistliche Sicht vernebelnde Fragmente aus Gewohnheiten des alten, noch nicht 
erlösten Wesens kommen aus Fehlhaltungen wie falschem Nationalismus, Human-
ismus, Kapitalismus, Sozialismus, Kommunismus, Pazifismus, Standesdünkel und 
vielen anderen "Ismen", dieses sind allesamt aus dem irdisch seelisch gebundenen 
Umgang mit dem Baum der Erkenntnis heraus entstandene Strategien. Es sind 
menschliche Gerechtigkeitsfimmel, die verwirren und sinnlos aufblasen. 
 
Diese "Konzepte" oder deren Fragmente dürfen wir am Kreuz ablegen und uns für 
den Baum des Lebens (Yeshua) entscheiden, dieser Tausch am Kreuz gelingt im 
Wissen um die Absicht Gottes, einen neuen Himmel und eine neue Erde zu schaffen. 
Rache ist Chefsache, darauf dürfen wir unser Vertrauen setzen (Römer 12,19-21; 
Hebräer 10,30; 5.Mose 32,35). Und unsere Dankbarkeit ist im Gnadenbewusstsein 
versiegelt.  
 
Das Kreuz Yeshuas ist der einzige Entsorgungsort von allen niederträchtigen Ver-
nünfteleien, die dort zugunsten von Ewigkeitswerten hin getauscht werden. Gott sagt, 
dass die Weisheit der Welt Torheit vor ihm ist, dass der Weg nach oben nur übers 
Demütigen funktioniert und die Weisheit Gottes nur über das Erkennen der eigenen 
Torheiten freigesetzt wird. Dazu benötigen wir die Führung SEINES Geistes. 
 

 
 
Wenn wir wirklich aus dem Baum des Lebens (Yeshua) heraus leben, werden wir auch 
in allen Belangen des Alltags Vorbilder sein, wir werden all den religiös bewegten 
Menschen um uns herum entweder ein Ärgernis oder ein Wegweiser zu Messias 
Yeshuas Evangelium sein. Wir sind im heiligen Geiste des Herrn Yeshua geborgen und 
daher frei von emotionalen Bindungen.  
 
Damit die Einigkeit mit anderen Christen in gegenseitiger Unterordnung umsetzbar 
wird und damit wir in diesem Prozess unsere Geschwister höher achten als uns selbst, 
muss in uns das Wesen des alten Menschen gekreuzigt sein (Galater 5,24). Nur so 
sagen wir ja zu den Wegen, die Gott uns gemeinsam zugedacht hat, nämlich den 
Heiligen Geist nach erfolgter geistlicher Übereinstimmung führen zu lassen. 
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Deshalb haben wir uns nach der Umkehr zu Yeshua und nach SEINER Zusage der 
Wiedergeburt in dankbarem Gehorsam auch taufen lassen, um damit unseren Willen 
zu proklamieren, dass fortan das alte fleischliche Wesen nicht mehr regieren wird.  
 
In dieser Art der Übereinstimmung zu beten und Gottes Angesicht zu suchen, führt 
zu einem begnadeten Lebensstil in der Dankbarkeit. Anbetung ist daher die bewusst 
gewordene anhaltende Verbindung zum Geiste des Herrn, sie ermöglicht das 
Durchbrechen himmlischer Heere. Sie ist ein Lebensstil mit verschiedenen Facetten.  
 
Mögliche Inhalte solcher Gebetszeiten sind die Wiederherstellung Israels und in 
diesem Sinne auch für die Regierungen von Nationen zu beten, um Heilung von Ehen 
und Familien, um geistlichen Hunger, um Gotteserkenntnis, um beständige Gottes-
beziehung und um mehr Ausgießung des Heiligen Geistes (Spätregen) zu bitten.  
 
Wir werden uns, wenn wir das Leben in der Fülle des himmlischen Reichtums erleben, 
als Brautgemeinde freiwillig fortwährend von weltlichen Gewohnheiten abkehren, das 
heißt, dass wir uns nicht mehr länger den Sünden der Welt anpassen. 
 
Gnadenbewusst zu leben, in geistlicher Reinheit zu leben, mindestens den Zehnten 
und freiwillige Opfergaben (die Haltung, alles zu teilen) in die "Kornkammer" Israels 
abzugeben, stets versöhnt und in Einheit lebend, aus Bequemlichkeiten und geist-
licher Passivität aufzustehen und vieles mehr ist in der Führung des Geistes Gottes 
normal, es ist der befreite Lebensstil der Braut Yeshuas. 
 

 
 
Wir haben uns entschieden (in Übereinstimmung mit Gottes Willen), gemeinsam SEIN 
kommendes Friedensreich unmissverständlich klar zu verkündigen, weil wir wissen, 
dass die Zeit der Gnade ausläuft. Nicht nur in Israel, sondern auf der ganzen Welt 
werden die Menschen vor die Wahl gestellt, sich entweder für den Gott Israels und 
unseren Erlöser Yeshua, den Messias, oder für den Gott der Welt, den Antichristen 
(das Tier) und den falschen Propheten (Agent des Teufels) zu entscheiden. 
 
Offenbar beginnt Gott auf beiden Seiten (sowohl beim irdischen Israel wie auch bei 
der Brautgemeinde) verschiedene Schleier wegzunehmen, damit vom Evangelium 
Yeshuas noch nicht erreichte Menschen die sich erfüllende Prophetie YHWH‘s klar 
sehen und sich für den Weg mit IHM entscheiden können. Viele Christen werden 
erkennen, dass laues Namenschristentum zum Überleben nicht ausreicht.  
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Wenn der Schleier der Passivität und der Anpassung an babylonische Systeme wegge-
rissen wird, werden viele, die sich Christen oder Israeli nennen, im Herzen erkennen, 
dass die Nachfolge Yeshuas für die Brautgemeinde mit der Verlobung zu Yeshua hin 
beginnt und dass das ursprüngliche semitische Verständnis von Verlobung nicht Aus-
probieren, sondern wie bereits Verheiratet-sein verstanden werden soll, nur die eheli-
che Familiengründung musste in dieser Tradition noch ein Jahr warten.  
 
In der reinen jüdischen Tradition ist diese Kultur über tausende von Jahren geübt 
worden und israelitische Ehebrecher (im Bund Gottes) mussten bei Übertretung dies-
es Gesetzes mit Steinigungen rechnen. Heute hebt die Begnadigung durch das Blut 
Yeshuas diese Konsequenz des Gesetzes auf. Yeshua ist als Opferlamm Gottes für 
immer in den Riss getreten und tritt nun für uns als ewiger Hohepriester vor Gott ein. 
 
Da wir heute das Bundesverständnis in der Versiegelung des Heiligen Geistes trotz 
Fehlhaltungen aufgezeigt bekommen, sind wir Gott sei Dank von dieser fürchterlichen 
Konsequenz erlöst. Wir leben im Erlösungswort "Es ist vollbracht" von unserem 
FREUND, HERRN und KÖNIG Yeshua (Römer 8,1-5). Jeder von uns wird also in der 
noch verbleibenden Gnadenzeit selber prüfen können, ob das sündige Fleisch oder 
der Geist des Herrn die Ehe gestiftet hat.  
 
Die unbarmherzigen und oft gnadenlos religiösen Regeln (Gesetzlichkeiten in der so-
genannten Herrschaftserrettung) von Christengemeinden werden den komplexen und 
sehr traumatischen Zuständen von zerrütteten Paaren geistlich nicht gerecht. Wir 
sollten Kinder Gottes aufrichten, nicht richten (Johannes 8, 1-11). Das Bundesver-
ständnis geht weiter und tiefer, es wird in diesen Zerwürfnissen die Treue des Ein-
zelnen gegenüber der Priesterschaft Yeshuas geprüft - beim Geber und beim Nehmer. 
 
Zuallererst haben wir als geistliche Christen die Pflicht, den vielen verletzten Seelen 
von verwaist geprägten Geschwistern Gottes Gedanken und Taten der Liebe und 
Gerechtigkeit zukommen zu lassen. Das Prinzip der Gnade und Barmherzigkeit sollte 
immer über das Gesetz gestellt werden. Ansonsten richten und steinigen wir immer 
wieder (selbst im Neuen Bund) die von Satan missbrauchten Geschwister. 
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Oft sind die Folgen daraus noch schlimmer, weil die psychischen Auswirkungen 
religiöser Konsequenzen wie Meiden oder Ausschluss einem nicht enden wollenden 
qualvollen Sterbeprozess gleichkommt.  
 
Diese Unbarmherzigkeiten von unmündigen Leiterschaften gegenüber unmündig 
Suchenden hinterlassen unendlich viel Scheinheiligkeit, Bitterkeit, Groll, Ohnmacht, 
Angst und ein nicht Vergeben-können auf beiden Seiten (2.Timotheus 3ff). Sowas hat 
mit Yeshuas vollbrachtem Opfer nichts zu tun. Die, die solches tun, sind wie 
"moderne" Pharisäer (Matthäus 15,12-20). 
 

 
 
Gott Vater allein hat das Recht, uns am Weinstock (Yeshua) zu beschneiden. All die 
vielen Splittergruppen von christlichen Gemeinschaften sind letztlich stets das Resul-
tat von lieblosen Unversöhnlichkeiten in religiösen Verwirrungen durch die Anmaßung 
der Herrschaftserrettung. Deren Gesetzlichkeit verhindert, dass die Welt erkennt, 
dass wir Gottes Kinder sind. Und dies ist Satans Absicht.  
 
Er klagt als negativ bindender Rechtsexperte über die verdrehten religiösen Bereiche 
von unmündigen Geschwistern an und zerrüttet den Weinberg Gottes wo er kann. 
Grundsätzlich sollten wir aus eigener Motivation intensiv darüber nachdenken, wie 
unser liebender und gerechter Gott über Hurerei und Ehebruch denkt. Wir sollten uns 
endlich eingestehen, dass jedwede Eigentour ein Ergebnis von mangelndem Liebes-
verständnis ist.  
 
Satan, der auf ewig verwaiste Rechtsexperte, straft und quält uns in unmündigen 
Bereichen so, als ob wir noch im Alten Bund unter dem mosaischen Gesetz leben 
würden (Apostelgeschichte 13, 37-39), weil er gnadenlos ist und geistlichen Ehebruch 
ohne Yeshuas hingebendem Opfer sieht. Die Gerichte, die seit jeher über die Nationen 
ergehen, sind allesamt aus Bundesbrüchen gegenüber Gottes Willen (die Kinder 
Israels als ewige Regierungsnation zuzurüsten) entstanden.  
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Yeshua hat uns begnadigt und das Refugium Satans (als Fluch bringender) ge-
brochen. Wenn wir jedoch im Neuen Bund der Begnadigung verwirrte Geschwister 
richten und unbarmherzig ausgrenzen, bestätigen wir nur eines, nämlich dass wir in 
geistlicher Hinsicht noch nicht mündig geworden sind.  
 
Wir sollten uns gegenseitig erbauen, ermutigen, liebevoll ermahnen und trösten. 
Tragischerweise haben viele Erlöste noch nicht einmal die Propheten Gottes gelesen 
und haben von YHWH‘s Herzen nur eine schwache und sehr einseitige Ahnung. Erst 
wenn Yeshua wiederkommt, wird ER als Richter der Welt erscheinen (Sacharja 14). 
 
YHWH hat das geschlachtete Lamm vor mehr als 2.000 Jahren als hohepriesterlichen 
Gottmensch inthronisiert (Offenbarung 5). Unter der neuen begnadigten Sichtweise 
in die Heiligkeit Gottes (Römer 8,14-17) wird die unmündige Anpassung an Sünde 
aufhören.  
 
Wir werden als Brautgemeinde für unser klares, eindeutiges Leben auf das Kommen 
Yeshuas hin von der Welt zwar verleumdet und verfolgt werden, aber von guten 
himmlischen Mächten stets treu behütet, getröstet und geehrt werden.  
 

 
 
Als Brautgemeinde (begnadigte Nichtjuden und messianische Juden, die sich vom 
Geiste des Herrn Yeshua führen lassen) werden wir erkennen, dass der auferstandene 
Yeshua sowohl die Wurzel Israels mit den Stämmen Juda und Benjamin (Juden) als 
auch der edle Ölbaum ist, in den wir aus Gnade eingepfropft sind (Römer 11,17-18). 
 
Voller Dankbarkeit werden wir uns von dem Irrwahn der Ersatztheologie und all dem 
Abschlachten und Manipulieren, dem Machtmissbrauch der Inquisitionszeit und deren 
Folgen (es gibt viel zu viele kleine Päpste) abwenden und die messianisch jüdischen 
Geschwister und auch die noch bei den Orthodoxen verschanzten wieder als die 
Brüder Yeshuas ehren und sie als die tragende Wurzel für das vorbildliche Volk der 
ersten "Christen" anerkennen. 
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Sacharja 8,20-23 sagt dazu: "So spricht der HERR Zebaoth: Es werden noch Völker 
kommen und Bürger vieler Städte, und die Bürger der einen Stadt werden zur andern 
gehen und sagen: Lasst uns gehen, den HERRN anzuflehen und zu suchen den HERRN 
Zebaoth; wir wollen mit euch gehen.  
 
So werden viele Völker und mächtige Nationen kommen, den HERRN Zebaoth in 
Jerusalem zu suchen und den HERRN anzuflehen. So spricht der HERR Zebaoth: Zu 
jener Zeit werden zehn Männer aus allen Sprachen der Völker einen jüdischen Mann 
beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen: Wir wollen mit euch gehen, denn 
wir haben gehört, dass Gott mit euch ist." (Sacharja 8,20-23, Bibeltext der 
Schlachter). 
 
 
Aus Nebel wird Leben 
 
Die Propheten im alten Bunde Gottes verheißen, dass auch den orthodoxen und den 
säkularen Juden der Schleier der Unkenntnis weggenommen werden wird und sie 
dann erkennen, dass Yeshua der Messias ist, der sehnlich auf sie wartet, der in 
Jerusalem mit König David (Hesekiel 37,24) wieder erscheinen und in dieser Verbind-
lichkeit als König und Hirte in ihrer Mitte die Nationen regieren wird (Jesaja 25,1-12; 
Sacharja 14,1-21; Hesekiel 37,15-28).  
 
All die auserwählten Israels werden dann die Nationen gemäß SEINEM Plan wieder-
herstellend lehren und begleiten (Matthäus 7,15-29, Matthäus 10 ff). Alle die in der 
Haltung der Apostel (im Geiste des Herrn Yeshua geführte messianische Juden und 
Nichtjuden) lehren und diese Lehre auch leben, sind Auserwählte und werden von 
den Nationen als zum Herrn führende "Weg-Treue" erkannt werden). 
 

 
 
Auch in unserer Zeit, in der Gott diesen Schleier (Jesaja 25,7) sowohl bei Nichtjuden 
und auch bei Juden wegzunehmen beginnt, können wir uns immer noch für Gottes 
Weg oder eben dagegen entscheiden, ohne dass ER mit Gericht einschreitet. Dass 
SEIN Schutz und SEINE Bewahrung selbstverständlich bei den vom Heiligen Geist 
Versiegelten wirksam ist, ist den treuen und gehorsamen Nachfolgern Yeshuas 
vertraut. 
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Mehr und mehr erkennen wir, dass wir alle in einem gewaltigen endzeitlichen Kampf 
stehen. Wir beginnen in unseren Herzen zu begreifen, dass es um Alles oder Nichts 
geht. Es geht um das Reich Gottes und um die Endzeit-Brautgemeinde, die ihr 
zusätzlich mitgenommenes Öl anwendet und sich vom lauen und hurerischen Namen-
christentum lossagt.  
 
Gott möchte, dass wir uns jetzt für diese konsequente Nachfolge Yeshuas ent-
scheiden. Dabei geht es nicht nur um unsere Heiligung, sondern als Gerechte treten 
wir mit Gott für die Errettung unseres Landes in den Riss, im ähnlichen Muster, wie 
Abraham für Lot in Sodom und Gomorrha eintrat.  
 
Wenn Yeshua bei SEINER Wiederkunft den Ölberg erneut betreten wird (Sacharja 
14), werden die Feinde Jerusalems ausgerottet werden. Es ist dringend notwendig, 
dass die verheißene Regierungsstadt bekannt gemacht wird (Psalm 122,6). Sämtliche 
Prophezeiungen der Bibel, die sich noch nicht ereignet haben, rücken zusehends in 
die richtige Konstellation.  
 
Buchstäblich im globalen Rahmen setzt sich mehr und mehr das in den Prophe-
zeiungen der Bibel hinsichtlich dem Beginn der Endzeit angekündigtem Szenario 
zusammen (Russland, Syrien, Iran, Türkei, Israel; Niedergang der USA in die Bedeu-
tungslosigkeit; Erstarkung des einstigen Römischen Reiches durch den Zentralstaat 
der EU; Zunahme der Gesetzlosigkeit und Unmoral).  
 
Wenn wir als Brautgemeinde, als Heilige und Gerechte im Gebet, in Demut und Einheit 
zum Herrn schreien, wird Yeshua, der Messias, der Herr der himmlischen Heer-
schaaren, viele aus den uns anvertrauten Nationen retten. Hier geht es um Milliarden 
von Menschen, die vor der Entscheidung stehen: Himmel oder Hölle, Gericht oder 
Gnade.  
 

 
 
Als Brautgemeinde Yeshuas unterstützen wir durch unseren geheiligten Lebensstil 
und durch unsere Gebete das übernatürliche Wirken der himmlischen Heerscharen 
und beschleunigen gewissermaßen die Ernte, damit die Vollzahl der von Gott Vater 
vorausbestimmten Nichtjuden in SEIN Reich eingeht.  
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Diese hingebende Liebe zahlt einen hohen Preis. Wer wirklich verliebt ist, ist auch 
bereit, alles zu tun und alles zu geben, damit seine Geliebte oder ihr Geliebter in den 
vollen Segen des Schöpfers hineinwachsen kann (das sind Gerechte und Heilige, 
Offenbarung 22,10-21).  
 
Gott hat die Welt, die er sehr gut geschaffen hat, so sehr geliebt, dass er SEINEN 
Sohn sandte, damit alle, die Yeshua bewusst als Erlöser und Wiederhersteller 
annehmen, von IHM ewige Errettung und göttliche Begleitung auf ihrem Lebensweg 
bekommen (Johannes 3,16).  
 
Gottes Erwartung als Vater an die Brautgemeinde Yeshuas ist, dass wir uns für SEINE 
hingebende Liebe öffnen und uns von ihm mit SEINER Liebe und SEINEN guten 
Absichten beschenken lassen. Der Vater möchte zu uns in derselben Liebesbeziehung 
leben, die er zu SEINEM Sohn hat.  
 
Er sehnt sich danach, dass wir aus dieser hingebenden Liebe zu IHM und SEINEM 
Sohn als eine würdige Verlobte in die verheißene Hochzeit eingehen. Einzig die 
vollbrachte Hingabe Yeshuas ist würdig, uns zu begnadigen. 
 
Die ersten im Geist und in der Wahrheit Getauften gaben ihr Herz, ihren Besitz und 
ihr Leben für den Herrn Yeshua und für SEIN Reich aus tiefer Dankbarkeit freiwillig 
hin. Dies ist der Level, an dem wir wieder anknüpfen wollen.  
 

 
 
Dazu benötigen wir das gewaltige Einwirken Gottes und wir sind ermahnt, den Herrn 
inbrünstig und in Einigkeit (Übereinstimmung zum Worte Gottes) um diesen Spät-
regen zu bitten. Die schleichende Verdrehung der Werte und der Abfall vom Schutz- 
und Bewahrungsraum der Gesetze Gottes im christlichen Glauben wird insbesondere 
auf zwei Gebieten deutlich: an der Preisgabe der göttlichen Ordnungen und am 
Erkalten der Liebe.  
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Im griechischen Urtext von Matthäus 24,12 finden sich die Begriffe "Anomia" (= Ge-
setzlosigkeit, Ungerechtigkeit) und "Agape" (= die göttlich gewirkte, geistliche Liebe, 
mit der wir Gott und den Nächsten wieder lieben können).  
 
Das Überhandnehmen der Gesetzlosigkeit und das Erkalten der Liebe stehen in einem 
unmittelbaren Zusammenhang miteinander. Das überrascht viele traditionell gebund-
ene Kirchgänger, sie berufen sich dabei sogar noch auf die Bibel und argumentieren 
in etwa so: In 1. Johannes 4,16 steht doch: "…Gott ist Liebe, und wer in der Liebe 
bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm."  
 
Yeshua unser Messias ist Gottes Sohn und damit ebenfalls hingebende Liebe. Nun 
steht in Römer 10,4:"Denn Christus ist des Gesetzes Ende, zur Gerechtigkeit für 
jeden, der glaubt. " Also hebe die Liebe das Gesetz auf, meinen sie gnostisch verführt. 
 
Hinter solchen Vorstellungen steht jedoch ein aus Gnosis und Ersatztheologie ver-
drehtes Gesetzes- und Liebesverständnis. Allein durch Yeshuas Opfertod sind wir 
erlöst, begnadigt und befreit und auf SEINEM Weg der Heiligung - sündlos ist ER, 
nicht wir.  
 
Wir glauben, dass aus SEINER echten Liebesbeziehung heraus im Stückwerksprozess 
in uns ebensolche hingebende Liebe entsteht, die ganz ohne Heer- oder Kraft-
anstrengung das Gesetz SEINER Liebe einhält. 
 

 
 
 
Gesetz oder Gnade 
 
Marcion und Kaiser Konstantin waren im frühen Christentum die Befestiger von 
antisemitischen Denkweisen der Ersatztheologie. Konstantin vor allem deshalb, weil 
er aus imperialistischem Kalkül unter anderem den Sabbat zum Sonntag wandelte 
und weil er den 25. Dezember (den Geburtstag von Nimrod) als Weihnachtstag und 
Ostern mit der Erinnerung an Yeshuas Passion verknüpfte, diese Erinnerung mit den 
Astartekulten aus babylonischen Denksystemen vereinte und die Kirche als höchste 
Macht der Lehre darstellte, anstatt sie als Belehrte zu begreifen.  
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Die daraus heraus entstandenen Theopolitiker stellten sich seitdem als Staatskirchen-
vertreter zwischen Yeshuas Hohepriesterschaft (Nikolaitische bzw. Gnostische 
Irrlehrer). Kaiser Konstantin inspirierte durch seinen Judenhass (siehe Schreiben von 
Kaiser Konstantin nach dem Kirchenkonzil von Nicäa 325 an alle Kirchen) und seiner 
Lehre des Krieges auch Martin Luther und in jüngster Zeit Hitler.  
 
Der Gnostiker Marcion war der erste Theologe, der systematisch einen Unterschied 
zwischen einem guten Gott der Liebe des Neuen Bundes, wie er von Yeshua als Vater 
verkündigt wurde, und einem bösen Gott des Alten Bundes, der für Schöpfung, Gesetz 
und Gericht verantwortlich sei, definierte. 
 
Als von Yeshuas Opfer her Begnadigte wissen wir, dass das Gesetz Gottes, SEINE 
Gebote und SEINE Liebe ganz sicher keine Gegensätze sind, wenn sie im dankbar be-
gnadigten Glauben eingebunden sind. Wer vom Geiste des Herrn geführt ist, kann 
gar nicht mehr sündigend bleiben.  
 
Im Gegenteil: Je toter man gegenüber dem Gesetz ist, umso mehr erweckt der Geist 
des Herrn zum Leben. Der Geist ist die Kraft im wiederherstellenden Prozess der 
Heiligung und Liebe die Erfüllung des Gesetzes (Römer 7,4-6). Unter SEINER Gnade 
lebt man in einer moralischen Vollkommenheit, die man durch Gesetzlichkeit nie 
erlangen kann. Man liebt nicht nur, man gibt auch. 
 

Dort, wo sich das Gesetz verselb-
ständigt und unabhängig vom ret-
tenden Glauben Yeshua‘s zum Heils-
weg werden möchte, wo also das Heil 
von den eigenen guten Werken er-
wartet wird, da betrügt sich der 
Mensch selbst und gelangt nicht zur 
Erlösung (Römer 3,27 ff.).  
 
Selbstverständlich haben die Gebote 
Gottes und die guten Werke sehr 
wohl ihren Platz im Leben von glau-
benden, erlösten Nachfolgern, aber 
diese folgen ihnen nach und nicht 
umgekehrt. Von selbstgefälligem Lei-
stungsdruck ist jeder, der dem Weg 
Yeshuas nachfolgt, frei.  
 
Gute Werke sind sicher nicht Mittel 
zur Selbsterlösung. Nein, sie sind 
Früchte der am Kreuz bereits voll-
brachten und im Glauben angenom-

menen Erlösung, die wie an einem Obstbaum automatisch wachsen und aus Liebe 
(Agape) und Dankbarkeit zu Gott getan werden. Dies sind die Früchte des Geistes 
des Herrn.  
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Es ist daher eine verhängnisvolle und tödliche gnostische Verfälschung der biblischen 
Botschaft, wenn die göttliche Agape-Liebe zu einer sentimentalen Allerweltsliebe oder 
gar einer religionsvermischenden Weltverbrüderungsliebe umgedeutet und damit 
geradezu in ihr Gegenteil verkehrt wird.  
 
Die göttlich gewirkte Liebe hingegen dankt Gott für das Geschenk der Erlösung und 
hält SEINE Gebote in der Führung des Geistes des Herrn Yeshua. Liebe und dankbarer 
Gehorsam gegenüber Gottes Ordnungen sind untrennbar.  
 
In den guten Werken wird die Liebe konkret: "Die Liebe tut dem Nächsten nichts 
Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes." (Römer 13,10)  
 
"Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten; und seine Gebote sind 
nicht schwer." (1. Johannes 5,3; vgl. auch Galater 5,6; Hebräer 10,24; Jakobus 
2,17).  
 
Man kann sozusagen auf zwei Seiten vom Pferd fallen:  
 
 Auf der einen Seite droht die Gesetzlichkeit, die das Heil von ihren guten Werken, 

von der Beachtung selbstauferlegter Normen und "Zusatzevangelien" abhängig 
macht und die Erlösungstat Yeshuas durch Menschensatzungen zudeckt (verglei-
che Galater 1,6; Kolosser 2,16-23).  

 
 Auf der anderen Seite droht die Gesetzlosigkeit (Anarchie), die alle Ordnungen und 

Gebote Gottes über Bord wirft, welche ihr nicht gefallen, und ausruft: "Alles ist 
erlaubt!" (1. Korinther 10,23).  

 
Beides kommt seit der neutestamentlichen Zeit bis heute in christlichen Gemein-
schaften vor und beides ist falsch. Es ist wichtig, das Gleichgewicht zu bewahren und 
sich auf keiner Seite vom Pferd ziehen zu lassen. Und das gelingt nur, wenn wir uns 
das Zentrum des Glaubens vor Augen behalten:  
 
Unser Zentrum ist der von YHWH eingesetzte Sohn und Jude Yeshua, SEIN Sohn, der 
letzte von Gott geschaffene Adam. SEIN uns rettendes Sühneopfer am Kreuz, aus 
dem Segen und Heil für uns Glaubende und durch diesen Glauben hindurch auch 
Segen für die Welt fließt, ist die Tür zum ewigen Leben. Yeshua ist das Wort, das im 
Anfang bei Gott war, auf IHN hören wir. 
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Nun kommt offensichtlich die massivere Gefahr in der Endzeit von der Gesetzlosigkeit, 
sonst würde Yeshua nicht so betont vor ihr warnen. In die Gesetzlosigkeit nämlich 
möchte uns die ganze Welt mit ihren Verführungen hineinziehen.  
 
Auch die Welt gebraucht das Wort "Liebe" aber nicht im biblischen Sinn, sondern in 
einer zutiefst verflachten und gefährlichen Bedeutung: Liebe als Toleranz, Duldung 
von allem und jedem, hemmungslose Freiheit, totaler Pluralismus.  
 
Wo solche "Liebe" herrscht, zieht sich die göttliche Liebe zurück; sie "erkaltet". 
Matthäus 24,12: "Und weil die Gesetzlosigkeit überhandnimmt, wird die Liebe in 
vielen erkalten." Die selbstlose, vom Geist des Herrn gestützte und begleitete Agape-
Liebe erkaltet dann, wenn sich unser Geist zu Unabhängigkeit hinreißen lässt und sich 
von der Führung des Heiligen Geistes emanzipiert.  
 

Unsere Lebensqualität und 
wie gesegnet wir sind hängt 
damit zusammen, wie un-
ser Verständnis von Gesetz 
und Gnade ist.  
 
In der Bibel, in Galater 1,6-
10 steht, dass viele sich von 
einem anderen Evangelium 
verdrehen lassen und da-
durch verflucht sind.  
 
Was ist also das wahre 
Evangelium? Die Gnade des 
Messias.  

 
Und was ist demnach ein anderes Evangelium? Jedes Evangelium, wo es nicht um die 
Gnade des Messias Yeshuas geht. Und was heißt es, das Evangelium zu verdrehen? 
Wenn man das Gesetz gnadenlos hineinmischt! 
 
Wer glaubt, dem Herrn durch das Gesetz (den falschen Geist des Richtens) Ehre zu 
machen, irrt sich. Die Absicht mag zwar gut sein, das Mittel ist jedoch falsch. Es reicht 
nicht, ein Herz zu haben, dass Yeshua verherrlicht, wir müssen darauf aufpassen, 
dadurch nicht das Gesetz (Mose) oder die Propheten (Elia) ins Zentrum zu rücken. 
 
Im Evangelium geht es nicht um richtiges Verhalten, sondern um den richtigen 
Glauben. Wer richtig glaubt, der wird auch richtig leben und der wird sich auch richtig 
verhalten (Lukas 9,23-36).  
 
In Römer 1,5-6 sagt der Apostel Paulus, dass der durch Yeshuas Gnade und 
Apostelamt empfangen hat, um in SEINEM Namen alle Heiden zum Gehorsam des 
Glaubens zu führen. Damit ist nicht Gehorsam dem Gesetz gegenüber gemeint, 
sondern es bedeutet, richtig zu glauben. Die Gerechten leben aus dem richtigen 
Glauben. 
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Gesetzlichkeit hingegen wird sich oft im Bereich von Sexualität und Ehe auswirken. 
Sie führt wie ein metastasierendes Krebsgeschwür zu einer Auflösung von men-
schlichen und Geist Gottes bewirkten Verbindlichkeiten innerhalb der Familie und den 
Gemeinden. Sie zerstört Vertrauen, Zuverlässigkeit, Demut, Pflicht, Hingabe und 
Gehorsam.  
 
Der Begriff "erkalten" spiegelt den Sieg des eiskalten Egoismus und der hohlen 
Phrasen wieder. Anders ausgedrückt: Das Lustprinzip auch in christlichen Gemeinden 
verdrängt Gottes Gebote sowie die Liebe zu Gott und den Menschen. Alles dreht sich 
nur noch um das Selbst. Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung und Selbstliebe 
werden zu Schlüsselbegriffen. Die Kehrseite der Selbstbezogenheit jedoch ist 
Isolation und Vereinsamung. "Keiner kümmert sich um mich!"  
 
Aber wisst ihr, was der Grund ist, dass so viele Menschen verweltlichen? Die Lust der 
Augen, der Hochmut des Lebens usw.? Johannes Diagnose hierzu lautet: Wenn man 
die Dinge der Welt liebt, dann deshalb, weil die Liebe des Vaters nicht in ihnen ist. 
 
Nicht Liebe für den Vater, er sagt nicht, sie sind weltlich, weil sie den Vater nicht 
genug lieben. Nein, er sagt, ihnen mangelt eine Offenbarung der Liebe des Vaters. 
Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm! Sprich, wenn 
wir den Menschen die Liebe des Vaters vermitteln, dann werden sie ganz von selbst 
unweltlich und heilig. 
 
Ein solcher Hilferuf ertönt auch in christlichen Gemeinden immer lauter. Wir glauben, 
dass die rapide Zunahme seelischer Krankheiten und auch von Trennungen und 
Scheidungen in den letzten Jahrzehnten direkt mit diesem "Erkalten der Liebe" 
zusammenhängt, von dem Yeshua spricht.  
 
Doch zum Glück ist das Bild nicht einheitlich düster. Die Liebe wird zwar in "vielen", 
aber nicht in allen erkalten (Matthäus 24,12). Es wird immer wieder selbstlose Gottes-
boten (gewissermaßen "Engel" in Menschengestalt) geben, die uneigennützig dem 
Nächsten dienen. Sie werden Yeshua die Treue halten. Und ihnen gilt die Verheißung: 
"Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden." (Matthäus 24,13). 
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Gott erweckt sich eine neue Generation 
 
Gott wird sich weltweit ein Volk erwecken, besonders unter Kindern, Jugendlichen 
und geistlichen Elternschaften, die zu radikaler (Wurzelbewusster) Hingabe an den 
Herrn Yeshua zubereitet sind, koste es, was es wolle. Sie werden deshalb bereit sein, 
sich aus Liebe zu Yeshua in eine heilige, kompromisslose Gegenkultur rufen zu lassen, 
die deutlich NEIN sagt zur Anpassung an die vielen Religionen der Hure Babylons.  
 
Als Nehemia (Nehemia 1,1-11) hörte, dass die Juden in großem Unglück und in 
Schmach leben und Jerusalem verwüstet ist, setzte er sich hin, weinte, trug Leid, 
fastete und betete zu SEINEM Gott. Er war bereit, sich von Gott zum Wiederaufbau 
der Stadt senden zulassen. Hast Du diese Gesinnung auch? Denken wir gemeinsam 
daran, was Yeshua prophetisch in Matthäus 24,29-35 sagte:  
 
"Bald aber nach der Drangsal jener Tage (vor SEINEM Kommen) wird die Sonne ver-
finstert werden, und der Mond wird seinen Schein nicht geben, und die Sterne werden 
vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Und dann wird 
das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen, und dann werden sich alle 
Geschlechter der Erde an die Brust schlagen, und sie werden den Sohn des Men-
schen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit.  
 
Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall, und sie werden seine 
Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des 
Himmels bis zum anderen.  
 

Von dem Feigenbaum (Sinnbild für 
Israel) aber lernt das Gleichnis: Wenn 
sein Zweig schon saftig wird und 
Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der 
Sommer nahe ist. Also auch ihr, wenn 
ihr dies alles seht, so erkennt, dass er 
nahe vor der Türe ist.  
 
Wahrlich, ich sage euch: Dieses Ge-
schlecht wird nicht vergehen, bis dies 
alles geschehen ist. Himmel und Erde 
werden vergehen, aber meine Worte 
werden nicht vergehen." (Matthäus 
24,29-35, Bibeltext der Schlachter).  

 
Segnungen des Landes Israel (5. Mose 8,7-9) und sein Ausschlagen kündigen den 
Beginn des Sommers an (Matthäus 24,32). "Unter dem Feigenbaum" zu wohnen wird 
in der Bibel als Bild für ein Leben Israels in Frieden und Sicherheit verwendet (Micha 
4,4).  
 
Schließlich ist der Feigenbaum auch ein Bild für das jüdische Volk selbst (Hosea 9,10; 
Joel 1,7). Gott erwählte Israel aus den Völkern zu SEINEM Eigentum und begann, mit 
ihm SEINE Heilsgeschichte zu schreiben. Gottes Ziel ist es, dass durch Israel Segen 
und Heil in die ganze Welt kommen. 
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Viele biblische Propheten kündigten die Zerstreuung des jüdischen Volkes und seine 
Sammlung im Land der Väter am Ende der Tage an. Yeshua bezog sich in SEINER 
Endzeitrede mit dem Gleichnis vom grünenden Feigenbaum (Lukas 21,29-31) auf die 
Wiederherstellung Israels als das Zeitzeichen für SEINE baldige Wiederkunft.  
 
Seit mehr als 100 Jahren kehrt das jüdische Volk nun für alle Welt sichtbar zurück ins 
Land Israel – nach zwei Jahrtausenden. Besonders seit der Gründung des Staates 
Israel 1948 ist dieses Zeichen der Treue Gottes zu SEINEM Volk unübersehbar. 
Deshalb kann heute jeder, der will, am wieder grünenden Feigenbaum Israel 
erkennen, dass Gott zu SEINEM Wort und zu der Erwählung Israels steht.  
 
Dies fordert uns allesamt heraus, zu Israel und SEINEM Gott Stellung zu beziehen. 
Gott beurteilt uns Menschen auch nach unserer Haltung zu SEIBEM Volk: "Gesegnet 
sei, wer dich (Israel) segnet, und verflucht, wer dich verflucht!" (4. Mose 24,9).  
 

 
 
Im Lauf seiner Geschichte hatte das jüdische Volk selten Freunde an seiner Seite. Wie 
kein anderes Volk wurden Juden verachtet, verfolgt und vertrieben. Als in jüngster 
Zeit (im Dritten Reich) 6 Millionen Juden ermordet wurden, stellte sich fast niemand 
an ihre Seite - auch nicht die Kirchen. Die Nationen mutierten wie verheißen von 
Fischern zu Jägern, als die Juden nicht freiwillig nach Zion zurückkehrten (Jeremia 
16, 14-21). 
 
Leider war der christliche Antijudaismus Nährboden für Vorurteile und Lügen, die im 
Laufe der Geschichte zur Verachtung und Verfolgung der Juden geführt haben. 
Christliche Theologen haben die Bibel meist gegen die Juden interpretiert, anstatt 
Gottes Wort zusammen mit Gottes Volk zu studieren.  
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Und das, obwohl Paulus darauf hingewiesen hat, dass die Juden im Verständnis und 
Umgang mit Gottes Wort im Vorteil sind (Römer 3,1-3; Psalm 147,19-20).  
 
In dieser Hinsicht gibt es einen großen Nachholbedarf für Christen. Wir sollten uns 
bewusst sein, dass uns als Braut Yeshuas bei hurerischem Gehabe dieselbe Züchti-
gung ereilen wird (1. Johannes 2, Offenbarung 12,17. Johannes 4, 7-21).  
 
Heute macht sich bei uns wieder Antisemitismus (zurzeit noch mehrheitlich als 
Antijudaismus verstanden) breit und im Nahen Osten versucht die islamische Welt 
eine erneute "Endlösung" zu verwirklichen. Und auch diesmal wendet sich die Welt 
von Israel ab oder versucht, bei diesem Konflikt "neutral" zu bleiben.  
 
Was bedeutet es für uns heute, wenn Gott Israel als SEIN Volk und SEIN Land 
bezeichnet? - Lassen wir uns herausfordern, unsere Beziehung zu Israel zu klären.  
 
Wenn wir Gottes Gebote als Schutz und Bewahrungsraum für unsere Pilgerreise zu 
SEINEN Verheißungen verstehen, wird es uns nicht mehr kalt lassen, wenn wir bei-
spielsweise sehen, dass aus unseren Reihen heraus Politiker unterstützt werden, die 
mit der pro-palästinensischen Propaganda gleichschalten, Israel wirtschaftlich boy-
kottieren, mit Homosexuellen auf Paraden mitlaufen und bereit sind, durch Gesetzes-
änderung Homosexualität in allen Varianten zu legalisieren und politisch der Ehe 
gleichzusetzen.  
 

 
 
Jede Verdrehung von Gottes Ordnungen wird letztlich von Gott gerichtet werden. Da 
wir noch im letzten Zipfel der Gnadenzeit leben, sollten wir durch diese und ähnliche 
gotteslästerliche Veränderungen in der uns umgebenden Gesellschaft ermutigt wer-
den, erst recht in den Riss zu treten und so manipulierte Menschen vor Gottes gerech-
tem Gericht warnen.  
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Die Gesetzlosigkeit nimmt vor unseren Augen rasant überhand und dies läutet die 
Wiederkunft unseres Herrn Yeshua als Richter der Welt ein. Wir tun gut daran, uns 
als Braut zu schmücken und das Prachtgewand anzuziehen, wir werden ja wohl kaum 
mit einem Bikini bekleidet in die Hochzeit mit dem Herrn eingehen wollen.  
 
Nein, gerne nehmen wir diese Gebetsherausforderung an und sind bereit, mit be-
troffenen Menschen barmherzig und demütig über göttliche Lösungen zu sprechen 
und zu beten.  
 

 
Wir Christen haben von Gott den Schlüssel der Vergebung und der Versöhnung ins 
Herz gebrannt bekommen. Zugleich haben wir dadurch Vollmacht, dämonische 
Mächte der Unreinheit und der Zerstörung der Ehe, zu binden und auszustoßen.  
 
Wir dürfen uns nicht an Sünde und Leid im Land gewöhnen, sondern sind berufen, im 
Namen Yeshua aufzustehen und wie Nehemia in unseren eigenen Reihen zerstörte 
Mauern und Straßen wieder aufzubauen.  
 
 
Ein neuer Name 
 
Damit Gott seinen Willen durch uns ausführen kann, sollten wir begreifen, dass er 
nicht an unseren religiösen Aktionen und Geschäftigkeiten interessiert ist, sondern 
an unseren Herzen, die im gleichen Takt wie das seines Sohnes schlagen. Unser 
richtiger Gottesdienst heißt, das Lamm Gottes auf Erden zu repräsentieren.  
 
Dazu sollten wir uns Jesaja 58,6-11 durch den Heiligen Geist in unsere Herzen 
schreiben lassen, damit wir dann mit dem neuen Namen in den himmlischen Regionen 
bekannt sind, der da heißt: "… und man wird dich nennen »Der die Breschen 
vermauert und die Straßen wiederherstellt, damit man [dort] wohnen kann.«" (Jesaja 
58,12).  
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Zur Zeit Esras untersuchte Nehemia den Zustand der Mauern und ermutigte die 
Obersten von Jerusalem (Nehemia 2,11-20): 
 

 
 
"Ich aber kam nach Jerusalem. Und als ich drei Tage dort gewesen war, da machte 
ich mich bei Nacht auf mit wenigen Männern; denn ich sagte keinem Menschen, was 
mir mein Gott ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun; und es war kein Tier bei 
mir außer dem Tier, auf dem ich ritt.  
 
Und ich ritt bei Nacht durch das Taltor hinaus in Richtung der Drachenquelle (Hinweis 
auf die Wurzel des Bösen) und zum Misttor (Hinweis auf das, was übers Kreuz 
entsorgt werden muss), und ich untersuchte die Mauern Jerusalems, die niederge-
rissen waren (Gebetskultur), und ihre Tore, die mit Feuer verbrannt waren (Sünden).  
 
Und ich ging hinüber zum Quelltor (Gottes Wort) und zum Königsteich (Verheiß-
ungen), aber da war für das Tier (eigene Ambitionen) unter mir kein Platz zum 
Durchkommen (Demut). So stieg ich in der Nacht das Tal hinauf und untersuchte die 
Mauern und kehrte dann um und kam durch das Taltor (der Weg nach oben führt 
nach unten) wieder heim.  
 
Die Vorsteher (traditionsgebundene Regierung) aber wussten nicht, wo ich hinge-
gangen war und was ich gemacht hatte; denn ich hatte bis dahin den Juden und den 
Priestern, auch den Vornehmsten und den Vorstehern und den anderen, die an dem 
Werk arbeiteten, nichts gesagt (vermeide negatives Reden).  
 
Da sprach ich zu ihnen: Ihr seht das Unglück, in dem wir uns befinden; wie Jerusalem 
in Trümmern liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die 
Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött (in den 
Nationen) sind!  
 
Und ich teilte ihnen mit, wie gütig die Hand meines Gottes über mir gewaltet hatte 
(Zeugnis); dazu die Worte des Königs (Yeshuas Weisung), die er zu mir geredet hatte. 
Da sprachen sie: Wir wollen uns aufmachen und bauen! Und sie stärkten ihre Hände 
zu dem guten Werk.  
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Als aber Sanballat, der Horoniter, und Tobija, der ammonitische Knecht, und 
Geschem, der Araber, dies hörten, spotteten sie über uns und verachteten uns und 
sprachen: Was hat das zu bedeuten, was ihr euch da vornehmt? Wollt ihr euch gegen 
den König (teuflisches Regime) auflehnen?  
 
Da antwortete ich ihnen und sprach: Der Gott des Himmels wird es uns gelingen 
lassen; darum wollen wir, seine Knechte, uns aufmachen und bauen. Ihr aber habt 
weder Anteil noch Recht noch Andenken in Jerusalem!" (Nehemia 2,11-20, Bibeltext 
der Schlachter)  
 

 
 
Die von uns in diesem Nehemia-Bericht eingefügten Bemerkungen (in Klammern) 
geben uns die Grundlage zu einer geistlichen Strategie, wie wir vorgehen müssen, 
wenn wir die Voraussetzung erfüllen wollen, um eine Stadt in die Führung des Geistes 
des Herrn zurückzuerobern. Dies ist also jeweils zunächst auf unsere eigene 
Innenwelt zu beziehen und hat dann Auswirkung bei unseren Begegnungen: 
 
 Hinweise auf die Wurzel des Bösen suchen (geistliche Eingangstore) 
 Missstände übers Kreuz entsorgen (stellvertretende Buße) 
 dem Feind die Türen verschließen (Umkehr von Fehlhaltungen) 
 Türwächter befestigen (wachsames Gebet) 
 Gottes Wort ist immer Maßstab (Yeshua der Messias) 
 Gottes Segen proklamieren (Verheißungen in Anspruch nehmen) 
 Gottes Timing akzeptieren (dranbleiben, beharrlich sein) 
 die Würde beiseite stellen können 
 Herzenshaltung der Dienerschaft 
 keine geistlichen Informationen an religiöse Kräfte (unter dem Schirm Gottes 

handeln) 
 unsere Worte sollen stets auferbauend und mit Gottes Wahrheit geprägt sein 
 die Verdrehungen und der Spott der Nationen spornt uns an 
 wir verherrlichen Gott durch unsere Zeugnisse 
 wir proklamieren Yeshuas Weisungen 
 wir widerstehen teuflischen Regimen und überwinden 
 wir befestigen die Stellungen des Sieges im Lobpreis und im Gebet 
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Nehemia hatte eine gute Stellung am Hof des Königs mit Annehmlichkeiten und Sich-
erheiten für sein Leben. Er ließ es dennoch zu, dass Gott sein Herz zutiefst erschüttern 
konnte, als er vom Leid seines Volkes hörte.  
 
Sind wir dankbar genug (gemeint sind möglichst alle Christen, Kirchen und Konfess-
ionen) und ebenfalls bereit, Bequemlichkeit hinter uns zu lassen und die geistliche 
Herausforderung in dieser letzten Zeit anzunehmen? 
 
Es ist nötig, dass wir bereit sind, im fürbittenden Gebet zu allererst für die Not in den 
eigenen Reihen und dann wegen der Städte oder der Regionen oder gar der Länder, 
die uns Gott aufs Herz legt, in den Riss zu treten, weil wir wissen, dass Gott Ausschau 
hält nach solchen Menschen (Hesekiel 22,30).  
 

 
 
Es ist unsere Aufgabe, die Bereitschaft zu haben, uns zeigen zu lassen, wo der Teufel 
durch aktuelle und auch weit zurückreichende Sünden vermeintlich Anrechte zur 
Zerrüttung bekommen hat, in denen er dann in mörderischer Absicht bekehrungs-
hemmende und zerstörende Verletzungen schüren kann.  
 
Je mehr wir uns als Glaubende in dieser Gebetsarbeit heiligen lassen, desto effektiver 
wird der Feind sich zurückziehen müssen. Nicht weil wir dadurch mehr Autorität 
hätten, denn Yeshuas Opfertod und SEINE Auferstehung haben uns längst erlöst. 
Nein, aber unsere Schwachheit erhält durch die unverhüllte Schau in SEINE Gnade 
mehr Macht und Stärke.  
 
Es ist an der Zeit, uns rufen zu lassen, nicht mehr primär an eigene Interessen zu 
denken, sondern an unser Volk und Land, mit dessen Zukunft wir verwoben sind und 
an die junge Generation, die die Bestimmung des Landes weitertragen wird. Wenn 
wir für die Anliegen Gottes eintreten und für SEIN Reich, wird er sich auch um unsere 
seelischen Belange kümmern (Matthäus 6,33). 
 
Nehemia war erschüttert, dass sein Volk beraubt und zerstört und ohne Perspektive 
war. Er fing an, den Herrn zu suchen. Gott zeigte ihm die Strategie für Erweckung 
der Menschen und für die Wiederherstellung Jerusalems.  
 
Über das ganze Land soll ein ungeheucheltes Gebetsnetzwerk errichtet werden. Dabei 
geht es nicht darum, eine neue Gebetsbewegung zu starten, sondern dass die bereits 
bestehenden Gebetsdienste zu einem erweckenden Netz zusammengeknüpft werden. 
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Wir brauchen Lehre über Gottes Bestimmung für die Nationen, damit uns bewusst 
wird, dass wir nicht mehr verwaiste Menschen sind, die irgendwie isoliert versuchen 
zu überleben, sondern dass wir eine gemeinschaftliche Identität erleben, mit der wir 
vor Gott bestehen. Wir wollen als Familie Gottes wahrgenommen werden. 
 
Ebenso werden wir verstehen, dass ohne Erweckung (Spätregen) weder in unseren 
Reihen noch in unserer Umgebung ein Gott wohlgefälliges Leben wachsen kann. 
Unsere Gesinnung muss die des Lammes sein, ansonsten wird die Taube nicht landen. 
 
Uns wird immer klarer, dass, je mehr wir in geistlicher Kampfführung gerüstet 
werden, desto mehr wird an uns der Lammescharakter sichtbar. Dieses vermeintliche 
Paradox ermutigt zu Hingabe. 
 
 
Gottes Neuschöpfung ist unsere Kraft 
 

Familien werden in dieser Haltung er-
mutigt, in ihrem Haus und ihrer Familie 
einen Familienaltar aufzubauen. Jede Ge-
meinde und Gemeinschaft wird ein Haus 
des Gebetes werden. Auch werden stadt-
weite Gebetstürme aufgerichtet werden.  
 
Die neue Welle des Heiligen Geistes kann 
kommen, wenn Gemeinden und Gemein-
schaften einer Stadt in geistlicher Einigkeit, 
gnadenbewusst immer wieder zu gemein-
samen Gebetsversammlungen kommen 
und sich gegenseitig ermutigen (EEET*).  
 
Um Festungen des Feindes nachhaltig 
niederreißen zu können, verlangt dies den 
Lebensstil der Heiligung, ohne den nie-
mand in das kommende Reich des Herrn 
eingehen kann. In Hebräer 12,12-16 er-
mahnt Paulus die Brautgemeinde zur Heil-
igung und warnt sie davor, Yeshua abzu-
weisen: 

 
Hebräer 12,12-16: " Darum »richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und 
die erlahmten Knie«, und »macht gerade Bahnen für eure Füße«, damit das Lahme 
nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt wird! Jagd nach dem Frieden mit 
jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird!  
 
Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa 
eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt 
werden, dass nicht jemand ein Unzüchtiger oder ein gottloser Mensch sei wie Esau, 
der um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte "(Hebräer 12,14-16, 
Bibeltext der Schlachte 
___________________________________________________________________ 
*Das heißt Erbauung, Ermutigung, liebevolle Ermahnung und Trost  
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Wir dürfen, im Heiligen Geist geführt, wie Daniel (Daniel 9), Esra (Esra 9) oder die 
Israeliten zur Zeit Nehemias (Nehemia 9) im Gebet vor Gott treten und uns mit der 
Schuld unseres Landes und der Schuld unserer Vorfahren, in Yeshuas vollendetem 
Werk geborgen, identifizieren, um die Wurzeln dieser Verletzungen und Blockaden 
anzupacken.  
 

Dem Teufel werden somit vermeint-
liche "Anrechte" genommen, weiter zu 
zerstören, weil die Gewohnheitssünden 
nicht mehr weiter wuchern.  
 
Wir Christen sind auch dafür verant-
wortlich, das Wirken und die Pläne 
Satans in unserem eigenen Leben zu 
erkennen und sie durch das Blut und 
Lebenswasser Yeshuas zu entmachten. 
 
Wir können nur dann in Vollmacht in 
den Riss treten, wenn wir gnaden-
bewusst, ein vor Gott wohlgefälliges, 
geheiligtes Leben in IHM führen. 
 
Wenn wir uns aufmachen, um den 
Herrn im Gebet zu suchen und für 
Herzenslasten in den Riss zu treten, 
wird der Herr auf zwei Bereiche in un-
serem Leben besonders SEINEN Finger 
legen. 
 
Einerseits auf Gesetzlichkeit, das heißt 
zu meinen mit dem Erfüllen von Regeln 
Gunst zu erlangen und andererseits 
durch falsche Prophetie (mit Angst und 
Anmaßung zu binden). 

 
Er wird uns aufzeigen, was wir loslassen sollen, was uns so wichtig geworden ist und 
so viel Raum und Bedeutung in unserem Herzen eingenommen hat, dass es uns daran 
hindert, mit Gott uneingeschränkt vorwärts zu gehen. Wenn wir diese Dinge nicht 
loslassen, wird der Feind sie benützen, um uns aufzuhalten.  
 
Er umnebelt damit unser geistliches Sehvermögen. Bei all dem geht es um mehr als 
nur um Lippenbekenntnisse: "Herr, ich bitte um Vergebung und ich gebe dir alles 
hin." Es geht um eine tiefe, anhaltende Herzensentscheidung, die für uns einen 
inneren Kampf bedeuten, viele Tränen kosten und an die Substanz unseres Seins 
gehen wird.  
 
Je mehr wir uns dem Herrn in allem ausliefern und bereit sind, unser Leben ganz im 
Willen Gottes zu führen, desto stabiler wird die uns zugedachte Plattform der Autorität 
und der Fürbitte.  
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Solange diese bei uns nicht vorhanden ist, werden geistliche Kampfführung, 
prophetische Handlungen, deklarieren und proklamieren von Gottes Wort in unserer 
geistlichen Schau nur wenige bis gar keine Resultate bringen. Dass dies durch eine 
Lüge und List Satans provoziert ist, merken wir vorerst nicht, weil wir in Täuschung 
gebunden sind. 
 
Gottes Wort wird für außenstehende zur falschen Prophetie, wenn der Prophet den 
Lebensstil der Heiligung nicht lebt. Also lassen wir uns anhaltend erwecken, die Er-
weckung fängt in uns zuerst an!  
 
Wenn wir in dieser neuen Haltung befestigt und bewährt sind, wird unser Lobpreis 
und unsere Anbetung effektive Durchschlagskraft haben. Diese gnadenbewusste 
Anbetung wird die Decke des Regimes der Hure Babylons durchbrechen und 
verdrängen und an Gottes Vaterherz gelangen (Offenbarung 5,8-10). 
 

 
 
 
Lobpreis und Anbetung benötigen ein reines Herz 
 
Dein und unser Part im Lobpreiskampf im Hier und Jetzt der Brautgemeinde heißt 
Lebensstil der Proklamation der Autorität Gottes. Unser geistlicher Kampf verdrängt 
einen bereits besiegten Feind. Durch Lobpreis, der aus Dankbarkeit gegenüber 
Yeshuas vollbrachtem Opfer erwacht, eröffnen wir den vom Feind umgarnten und 
verwirrten Seelen Freiräume zur Anbetung unseres Vaters im Himmel.  
 
Wir nehmen dabei gerne Bezug auf Gottes Versprechen bei Noahs Neubeginn nach 
der Sintflut (1. Mose 9,1-17): "Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach 
zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und erfüllt die Erde! Furcht und Schrecken 
vor euch soll über alle Tiere der Erde kommen und über alle Vögel des Himmels, über 
alles, was sich regt auf dem Erdboden, und über alle Fische im Meer; in eure Hand 
sind sie gegeben!  
 
Alles, was sich regt und lebt, soll euch zur Nahrung dienen; wie das grüne Kraut habe 
ich es euch alles gegeben. Nur dürft ihr das Fleisch nicht essen, während sein Leben, 
sein Blut, noch in ihm ist! (siehe auch Apostelgeschichte 15,19-21). Jedoch euer eig-
enes Blut will ich fordern, von der Hand aller Tiere will ich es fordern und von der 
Hand des Menschen, von der Hand seines Bruders will ich das Leben des Menschen 
fordern.   
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Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden; 
denn im Bild Gottes hat Er den Menschen gemacht. Ihr aber, seid fruchtbar und mehrt 
euch und breitet euch aus auf der Erde, dass ihr zahlreich werdet darauf! Und Gott 
redete zu Noah und zu seinen Söhnen mit ihm und sprach:  
 
"Siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit eurem Samen, der nach euch 
kommt, auch mit allen lebendigen Wesen bei euch, mit Vögeln, Vieh und allen Tieren 
der Erde bei euch, mit allen, die aus der Arche gegangen sind, was für Tiere es seien 
auf der Erde. Und ich will meinen Bund mit euch aufrichten, dass künftig nie mehr 
alles Fleisch von dem Wasser der Sintflut ausgerottet wird, und dass auch keine 
Sintflut mehr kommen soll, um die Erde zu verderben.  
 
Und Gott sprach: Dies ist das Zeichen des Bundes, den ich festsetze auf ewige 
Geschlechter hin zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen, die bei euch 
sind: Meinen Bogen setze ich in die Wolken, der soll ein Zeichen des Bundes sein 
zwischen mir und der Erde.  
 
Wenn es nun geschieht, dass ich Wolken über der Erde sammle, und der Bogen in 
den Wolken erscheint, dann will ich an meinen Bund gedenken, der zwischen mir und 
euch und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch besteht, dass künftig die Wasser 
nicht mehr zur Sintflut werden sollen, die alles Fleisch verdirbt. Darum soll der Bogen 
in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und an den ewigen Bund gedenke zwischen 
Gott und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch, das auf der Erde ist! 
 

 
 
(1.Mose 9,1-17,Bibeltext der Schlachter). 
 
Dieser ewige Bund ist in der Kreuzigung und Auferstehung Yeshuas für all die wirk-
sam, die sich ihrem König aller Könige und Herrn aller Herren, dem Messias, hingeben 
oder ihn zumindest nicht verleugnen (Johannes 17,20-21).  
 
Wir werden im Neuen Bund erst recht Schutz und Bewahrung erleben wie die Kinder 
Israels, als sie die Türrahmen ihrer Hütten mit dem Blut des Passahlammes 
bestrichen. Unser Garant zur Rettung und Bewahrung ist das Annehmen des Opfers 
Yeshuas und die Versiegelung mit dem Heiligen Geiste. 
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Der aus der Schlachter Bibel zitierte Psalm 149 zeigt uns 7 markante Zeichen einer 
neuen Ebene des Lobpreises. Er wird uns behilflich sein, bereits Erkanntes zu 
vertiefen.  
 

 
 
Bevor wir da hineintauchen und danach tun, wollen wir auf einen wichtigen Zusam-
menhang hinweisen: 
 
Die ersten 4 Verse haben mit unserer seelischen Haltung zu tun, Gott Vater sieht uns 
durch das Blut SEINES Sohnes an, beim Regenbogen SEINES Bundes ist deshalb die 
Farbe Rot zuoberst platziert. Unsere Seele lebt durch das vergossene Blut des 
Lammes Yeshua.  
 
Die letzten 3 Verse haben primär mit der Kraft und der Auswirkung des Lobpreises 
zu tun, durch das übernatürliche gemeinsame im Lob Gottes Versammelt sein, 
manifestiert sich SEINE Kraft auf Erden und verscheucht die Mächte der Finsternis.  
 
Wichtig dabei bleibt folgendes: Wir dürfen diese beiden Bereiche nicht gegen-
einander ausspielen und kontrollieren. Wenn wir die neue Ebene des Lobpreises 
gemeinsam einnehmen und ausleben wollen, brauchen wir sowohl eine klare Haltung, 
als auch eine klare Erkenntnis über die Kraft und die Auswirkung des Lobpreises.  
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Der über alles Fleisch ausgegossene Geist Gottes verbindet sich mit unserem Geist 
und führt die Seele und den Körper in Heiligung. In 1. Thessalonicher 5,12 steht, was 
wir ab Vers 16 als gemeinsame Proklamation aussprechen: 
 

  

 
Wir freuen uns in Deinem Geiste Vater, allezeit! Wir beten in DIR verbunden ohne 
Unterlass! Wir sind in allen Situationen dankbar; denn das ist DEIN WILLE Vater, 
in Messias Yeshua für uns.  
 
DEINEN Geist Vater, dämpfen wir nicht! DEINE Weissagung verachten wir nicht! 
Wir prüfen aus DEINEM GEIST alles, das Gute von DIR behalten wir! Wir halten 
uns fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt!  
 
DU selbst aber, unser Gott des Friedens, heiligst uns durch und durch, und unsere 
ganzes Mensch sein, unseren Geist, unsere Seele und unseren Körper. 
 
Wir werden so untadelig bewahrt sein bei der Wiederkunft von DIR, unser Herr 
und König Yeshua, der Messias!  
 
Treu bist DU, DU hast uns berufen; deshalb Vater wirst DU es auch in unserem 
Geiste tun.  
 
Als Geschwister in Yeshua dem Messias verbunden, beten wir aus DEINER 
Vaterliebe heraus vereint für uns! Wir Grüßen uns als Brüder mit heiligem Kuss!  
 
Wir verpflichten uns in DIR Herr, dass wir diese Proklamation mit allen heiligen 
Brüdern teilen. Die Gnade unseres Herrn Yeshua dem Messias segne uns!  
 
Amen 
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Klar ausgerichteter Lobpreis 
 
Der hohe Lobpreis ist ganz klar ausgerichtet auf unseren allmächtigen Gott. Es geht 
dort nicht mehr darum, uns oder andere zu ermutigen, es geht allein um IHN! 
 

 
 
Die Offenbarungen 4 und 5 helfen uns sehr, diese Wahrheiten zu verstehen; Offen-
barung 4, das Zentrum des Himmels; Offenbarung 5 das Zentrum des Zentrums. 
 
In Offenbarung 4 lesen wir: "Danach sah ich, und siehe, eine Tür war aufgetan im 
Himmel, und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören wie eine Posaune, 
die sprach: Steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Alsbald 
wurde ich vom Geist ergriffen.  
 
Und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, 
war anzusehen wie der Stein Jaspis und der Sarder; und ein Regenbogen war um den 
Thron, anzusehen wie ein Smaragd. Und um den Thron waren vierundzwanzig Throne 
und auf den Thronen saßen vierundzwanzig Älteste, mit weißen Kleidern angetan, 
und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen.  
 
Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner; und sieben Fackeln mit 
Feuer brannten vor dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes. Und vor dem 
Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall, und in der Mitte am Thron 
und um den Thron vier Wesen, voller Augen vorn und hinten.  
 
Und das erste Wesen war gleich einem Löwen, und das zweite Wesen war gleich 
einem Stier, und das dritte Wesen hatte ein Antlitz wie ein Mensch, und das vierte 
Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und ein jedes der vier Wesen hatte sechs 
Flügel, und sie waren rundum und innen voller Augen, und sie hatten keine Ruhe Tag 
und Nacht und sprachen: Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der 
da war und der da ist und der da kommt. 
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Und wenn die Wesen Preis und Ehre und Dank geben dem, der auf dem Thron sitzt, 
der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fallen die vierundzwanzig Ältesten nieder vor 
dem, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, 
und legen ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprechen:  
 
Herr, unser Gott, du bist würdig, zu nehmen Preis und Ehre und Kraft; denn du hast 
alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen!" 
(Offenbarung 4, Bibeltext der Schlachter) 
 
Lobpreis und Anbetung hat nichts zu tun mit meinen irdisch-seelisch gebundenen 
Problemen und Gefühlen, es geht um IHN und SEINE Möglichkeiten. Erst unser einzig 
auf Gott ausgerichteter Lobpreis setzt den Dienst der Engel frei. 
 
In 2. Chronik 20,21–24 lesen wir: "Und er (König Josaphat von Israel) beriet sich mit 
dem Volk und bestellte Sänger für den HERRN, dass sie in heiligem Schmuck Loblieder 
sängen und vor den Kriegsleuten herzögen und sprächen: Danket dem HERRN; denn 
seine Barmherzigkeit währet ewiglich.  
 
Und als sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der HERR einen Hinterhalt kommen 
über die Ammoniter und Moabiter und die vom Gebirge Seïr, die gegen Juda ausge-
zogen waren, und sie wurden geschlagen. Es stellten sich die Ammoniter und 
Moabiter gegen die Leute vom Gebirge Seïr, um sie auszurotten und zu vertilgen.  
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Und als sie die Leute vom Gebirge Seïr alle aufgerieben hatten, wurden sie einer dem 
andern zum Verderben. Als aber Juda an den Ort kam, wo man in die Wüste sehen 
kann, und sie sich gegen das Heer wenden wollten, siehe, da lagen nur Leichname 
auf der Erde; keiner war entronnen." (2. Chronik 20,21–24, Bibeltext der Schlachter). 
 
Wir sehen hier zwei Auswirkungen: 
 
 Gottes Charakter und Wesen wird erhoben  
 Der Dienst der Engel wird freigesetzt  
 
 
Lobpreis, der gefüllt ist mit Gottes Wort  
 
Ein wichtiger Schlüssel für einen gesegneten "Lobpreiskampf" heißt also Freimütig-
keit. Wenn wir unsere Kronen niederlegen und dem Herrn aufrichtig die Ehre geben, 
wird er sich erbarmen und SEIN Geist wird vor Gott mit unaussprechlichen Seufzern 
eintreten.  
 

 
 
Das Wort Gottes wird dann in der Salbung von der Präsenz Gottes ausführen, was wir 
erbitten, dies bewirkt danach gewissermaßen die erste Stufe der Rakete: 
 
 Scheidung von Geist und Seele der Anwesenden 
 es ist Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens der Anwesenden 
 es gibt Offenbarung und Aufdeckung für die Anwesenden 
 
Und danach, als zweite Stufe der Rakete, verheißt uns das Wort, dass ein Lobpreis, 
der gefüllt ist mit Gottes Wort, das Wirken des Geistes Gottes freisetzt und in uns 
Anbetung bewirkt.  
 
In Epheser 5,13-21 erklärt Paulus dann noch die dritte Stufe der Rakete, nämlich die, 
dass wir in diesem Bewusstsein der Gegenwart Gottes bleiben sollen, damit wir immer 
wieder neu vom Geist Gottes erfüllt werden können: 
 
"Das alles aber wird offenbar, wenn's vom Licht aufgedeckt wird; denn alles, was 
offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es: Wach auf, der du schläfst, und steh auf 
von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. So seht nun sorgfältig darauf, wie 
ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, 
denn die Tage sind böse.  
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Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und 
sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch 
vom Geist erfüllen.  
 
Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und 
spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, allezeit für alles, 
im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht 
Christi." (Epheser 5,13-21,Bibeltext der Schlachter) 
 

 
 
Der Alte Bund gibt uns die überlieferten Geschehnisse mit Gott und SEINEM Volk. Es 
veranschaulicht uns durch viele Zusammenhänge das gegenwärtige geistliche Kampf-
feld im Unsichtbaren. Der Neue Bund liefert uns die Lehre dazu, damit wir begreifen, 
dass unser Kampf sich gegen geistliche Mächte und Gewalten richtet und nicht (mehr) 
gegen Fleisch und Blut! (Epheser 6,12)  
 
Wir sollen Mitmenschen lieben und den Feind Gottes hassen, das heißt, in dieser 
befreiten Atmosphäre der Dankbarkeit ist Befreiung von bösen Geistern möglich. Dies 
führt zu echtem Lobpreis.  
 
Die Gemeinde Yeshuas steht also bis zur verheißenen Entrückung (1. Thessalonicher 
4,17) in einem geistlichen Spannungsfeld und Satan versucht alles, um die 
Ausbreitung dieses Evangeliums des Reiches Gottes zu verhindern. Gottes Wort geht 
immer davon aus, dass wir diesen Kampf gewinnen werden. 
 
Viele Begebenheiten im Wort Gottes zeigen uns diese Wahrheit: Wir denken an 
Jericho oder an David und Saul (Harfenspiel), an Paulus und Silas (im innersten 
Gefängnis in Ketten gebunden, lobpreisend) oder an Psalm 50,23: "Wer Dank opfert, 
der ehrt mich, und wer [seinen] Weg [recht] ausrichtet, dem zeige ich das Heil 
Gottes!" 
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Unser Kampf geht gegen einen schon besiegten Feind  
 
Wir besiegen den Teufel nicht durch Lobpreislieder, Yeshua hat ihn schon lange 
besiegt und entwaffnet. Wenn wir Yeshua preisen und anbeten, proklamieren wir 
SEINEN Sieg in alle Umstände hinein.  
 
Teuflischen Geistern wird im Lobpreis Gottes, in der Kraft SEINER Auferstehung ihr 
Lebenselement entzogen, sie können darin nicht existieren, genauso wenig wie ein 
Fisch an Land überleben kann. 
 

 
 
Vers 4 zeigt uns die Souveränität unseres Gottes. Die von Gottes Geist geführte 
Gemeinde Yeshua ist eine siegreiche Gemeinde, weil Gott uns den Siegesschmuck 
und die Talente SEINES souveränen Lachens durch den Heiligen Geist schenkt.  
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Vers 9 beschreibt die Auswirkung der kraftvollen Wahrheit im Lob. Der Lobpreis darf 
auch als eine uns anvertraute Ehrenwaffe zu Gott Vater hin verstanden werden. Wir 
dürfen uns ihm im Lobpreis und der Anbetung verbunden nahen. Dies ist eine starke 
geistliche Kraft für unser Leben und unsere Stadt, der Geist des Herrn will uns auf 
eine neue Ebene des Lobpreises führen! Sind wir dazu bereit? Sind wir bereit, so seine 
Offenbarungen zu empfangen? 
 
 
Ein proklamierendes Zeugnis 
 
Während einer mehrtägigen Veranstaltung betete ich (Stephan) vor vielen Jahren zu 
Gott, dass er doch auferbauend auf die schlaff und bedrückt wirkende Lobpreisband 
einwirken wolle, so dass der Referent und die Gemeinschaft in Anbetungshaltung 
ermutigt würden.  
 
Dann hörte ich akustisch eine liebevolle und bestimmte Stimme rechts neben mir, 
die mich auch ermutigte, alle meine weltlichen CDs wegzuwerfen. Es war kein 
Mensch, der da sprach und ich sah auch niemanden. Eine Lobpreis-Musikerin, die 
Leiterin der Band, erhob sich in derselben Zeitspanne dieses Erlebens und ging raus.  
 
Nach dieser Veranstaltung tat ich zuhause angekommen das, was mir die ermutigen-
de Stimme anmahnte. Und bei jeder "Entsorgung" offenbarte mir wieder dieselbe 
Stimme, wie und in welchen Situationen ich selber durch meine Abhängigkeit zur 
missbrauchten Musik Satans ebenfalls noch missbräuchlich über sie an ihn gebunden 
war.  
 
Es wurden mir durch diesen Engel die vielen noch vorhandenen Bindungen, Ver-
strickungen und Verdrehungen während der eigenen unseligen Zeit des irdisch-
seelischen Gebundenseins als Christ aufgezeigt.  
 

 
 
Und ich durfte und darf diese und ähnliche Fehlhaltungen seitdem ans Kreuz zu 
Yeshua bringen und im Tausch SEINE Vergebung und Heilung empfangen. Mehr und 
mehr erlebe ich seitdem so die Umkehr zur ersten Liebe, zu meinem Erlöser hin. Ich 
erlebe diesen Prozess wie eine Wieder-Wiedergeburt in einen neuen Level. 
 
Am nächsten Tag, es war ein mehrtägiges Meeting, war auch die Musikerin total 
erfüllt mit dem Geiste Gottes und leitete in eine wunderbare Anbetung. Ich und viele 
Geschwister im Glauben wurden an diesem Abend mächtig erneuert in der Salbung 
des Heiligen Geistes   



Seite 37 
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. 

 

 
Heute begreife ich, geistlich betrachtet, jede Musikform als Gabe Gottes und liebe es, 
sie in meinem Menschlichen Lobpreis und in der geistigen Anbetung YHWH als dem 
Geber aller Talente im Lobpreis zuzuführen.  
 
 
Was der verdrehte Umgang mit Musik bewirkt 
 
Die vielen Bereiche der öffentlich zur Schau gesetzten Rebellion des ehemals Lobpreis 
leitenden schirmenden Cheruben Luzifer (Hesekiel 28) in den Weltmusikszenen (als 
gefallener Engel Namens Satan) startet oft mit sexistischen oder ideologischen Ver-
führungen, die visuell und mit Worten der Verdrehung des Evangeliums eingeleitet 
werden. 
 
Diese binden dann durch Täuschung und Lüge in seelische Identifikationen der 
jeweiligen Fangemeinde hinein und bilden so Interessengruppen (Fanclubs). Solche 
Gruppierungen basieren immer auf dem Stolz der jeweiligen Musikgruppe, die sich in 
Selbstdarstellung zelebrieren will.  
 

 
 
Dies geschieht im ähnlichen Muster, wie es auch Jannes und Jambres, die Zauberer 
des Pharao, taten. Sie machten Raubkopien der "Regierungsschlange von Moses", 
dessen Regierungsstab bekanntlich zur Schlange wurde.  
 
Wir sind uns sicher, dass auch all diese kleinen Schlangen letztlich von der Regier-
ungsschlange aufgeschluckt werden. Unser heutiger Regierungsstab ist die Kraft 
Gottes, die durch das Wort Gottes (Bibel/Yeshua) freigesetzt wird. Es sind wenige, 
die die gewaltige Botschaft von Gottes Wort im geistlichen Kampf gegen Rebellion 
einsetzen. 
 
Die stolze Selbstdarstellungsindustrie des Fürsten dieser Welt zeigt viele verschie-
dene Gesichter: Stolz der Armut, der Minderheit oder des Opferehrenplatzes sowie 
Stolz der Macht, der Kontrolle und der Manipulation.  
 
In Kulten aus der Romantik (Schöngeist) und/oder sexistischen Provokationen wer-
den viele unsichere Menschen mittels der ursprünglich von Gott geschenkten Anbe-
tungsgabe Musik durch die diebischen, mörderischen und lügnerischen Missbräuche 
Satans im Selbstbestimmungs-Lobpreis in die "eigene" Selbstsucht hinein befestigt 
und lahm gelegt.  
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Das ganze weltliche Wirtschaftssystem wird unseres Erachtens mittels dieses 
fehlgeleiteten "Lobpreises" aufrechterhalten. Dahinter offenbart sich, so glauben wir, 
die eigentlich verführende Kraft des Humanismus, denn dieser Geist liebt den 
Lebensgenuss mehr als Gott, denkt über sich selber nach und zelebriert sich selber 
als unantastbar.  
 
Durch die vielen sinnlichen Reize und den daraus entstehenden gemeinsamen Identi-
fikationen (Fanclubs des Selbermachens) wird das Denken des Konsumierenden mehr 
und mehr auch in den jeweiligen Geist der jeweiligen kollektiven Grundhaltung oder 
deren Schuldkomplexe hinein verstrickt und zementiert.  
 
Ich (Stephan) durfte in dieser Gnade der Erkenntnis damit beginnen, solche Ge-
dankenfestungen und Fehlhaltungen gegenüber der Gottesgabe Musik mit der 
Ermutigung der sanft zu mir sprechenden Stimme am Kreuz Yeshuas abzulegen.  
 
Diese Stimme der Erkenntnis machte mir klar, dass Auflehnung und jede Art von 
Rebellion gegenüber dem Worte Gottes (z. B. die Gabe nicht zum Geber hin einzu-
setzen) vom Teufel (als seine Zauberei/Handel) erkannt wird und Gottes Segen dort 
wegen der eigenen dämonisierten Verwirrung oder Besetzung nicht in der göttlichen 
Ordnung fließen kann.  
 

Ich darf und will seitdem in einem 
bleibenden Prozess dankbar Buße tun 
und mich reinigen lassen aus den 
vielen Befleckungen der vergange-
nen Begebenheiten. Ich habe keine 
mir bewussten Gebundenheiten mehr.  
 
Von den Bereichen der von Satan 
missbrauchten Musikszenen bin ich 
anhaltend befreit worden. Zudem hat 
mir Gott SEIN geschenktes Talent 
(das des prophetischen Improvisie-
rens) zu sich hin wiederhergestellt.  
 
Nun ist gewissermaßen im Tausch am 
Kreuz die Freude an der Vielfalt der 
Musikrichtungen erhalten geblieben, 
denn das sind ganz gewiss alles Ta-
lente/Gaben Gottes. Diese sollten wie-
der in die Ordnungen Gottes zurück-
geführt werden.  
 
Meine in vielen Bereichen verletzten 

oder vernarbten Gefühle sind seitdem in SEINER total hingebenden Liebe geschützt 
und bewahrt. Schönheit, Dankbarkeit und das Glücksgefühl in meiner Seele sind nun 
ungeteilt in der Freude am Herrn verankert und dieser Ausdruck ist für mich heute 
nicht mehr an Kulte und Marketing gebunden.  
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Nur gekreuzigtes Fleisch setzt Gottes Autorität frei 
 
Jahre später erhielt ich eine neue markante Offenbarung im Lobpreis. In einer 
intensiven einwöchigen Anbetungszeit in einem Anbetungsseminar zeigte mir Gott in 
der Salbung am Anfang des Lobpreises immer wieder ein graues Wolkengebilde, das 
sich zu einer großen nackten und zum Geschlechtsverkehr bereiten Frau zusammen-
fügte.  
 
Ich war zunächst erschüttert und irritiert und musste Gott fragen, was dies bedeute. 
Seine Offenbarung an mich war, dass ich in SEINER Autorität diese Hurenwolke, die 
durch die Zauberei des irdisch seelischen Verständnisses von Anbetung heraus 
befruchtet werden wollte, von rechts nach links verdrängen soll.  
 
Ich begann in dieser Offenbarung zu verstehen, dass jede seelisch geleitete Anbetung 
der Kinder Gottes von dieser Hurenwolke (Weltgeist, ähnlich wie Sperma) aufge-
nommen werden wollte.  
 
In diesem geistlichen Prozess geschah es, dass mein Geist wie neu zurechtgerückt 
und mit meinem neu verankerten Willen und dem Impuls des geistigen Ratgebers 
wieder neu "eingemittet" wurde.  
 
Dies erinnerte mich im Nachhinein (als professioneller Pfleger) auch an neuro-
logische Trainings bei Hemiplegie-Patienten mit dem Unterschied, dass dort bloß die 
irdisch-seelisch konditionierten Dominationen und Erinnerungen im Gehirn durch 
überlagerndes kognitives Training entweder von rechtshemisphärisch nach links oder 
von links nach rechts (Training durch Stimulation) verschoben und aus diesen 
erneuerten Gewohnheit heraus neu zentriert und programmiert wurden.  
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In dieser geistlichen Anbetungserfahrung wurde mein Geist offenbar in Verbindung 
zum heiligen Geiste Gottes in die geistlich gültige aktuelle Erkenntnis hineingeführt.  
 
Dabei verschob sich also meine irdisch-seelische Wahrnehmung links hinaus, so dass 
ich in neuer Ebene, rechts zentriert, geistlich zu sehen begann, wie ein Ritter in der 
Waffenrüstung (in Yeshuas Siegesrüstung) und auf einem Meteoritenfels surfend im 
sternenlosen Universum dahinglitt.  
 

Manchmal war er bewaffnet mit Pfeil 
und Bogen, manchmal mit einem Speer. 
Dieser Ritter bekam während des Lob-
preises den Auftrag, angespannt und 
bereit zu bleiben und die Waffen, die je-
weils gegeben wurden, einzusetzen. Er 
sah aber dabei keinen Feind.  
 
Zu einem bestimmten Zeitpunkt bekam 
er den Befehl, den Speer oder den 
Bogen, dessen goldener Pfeil erst beim 
Loslassen der Sehne sichtbar wurde, 
abzuschießen und ich konnte den Weg 
der jeweiligen Waffe verfolgen, bis sie in 
einen dreiköpfigen Drachen drang. 
 
Kaum war die Waffe ins Herz des 
Drachens gedrungen, sah ich den Ritter 
dort und er befolgte den Befehl, dem 
Drachen mit dem Schwert alle drei 
Köpfe abzuhacken.  

 
Während dies geschah bewegte ich meinen Körper entsprechend seinen Bewegungen 
und proklamierte dies gewissermaßen visuell in der Gemeinschaft. Dabei konnte mich 
Menschenfurcht nicht irritieren. 
 
Diese und ähnliche geistlichen Reisen haben mich nachhaltig ermutigt, im Lobpreis 
diese Annäherung zu Gottes Autorität hin auch im sogenannten "Kampflobpreis" 
aufrecht zu erhalten. Unser geistlicher Kampf gilt einem bereits besiegten Feind, wir 
brauchen bloß in der Gewissheit des Glaubens das Land einzunehmen. 
 
Ich lernte zudem zu beachten, dass diese Drachen offensichtlich erst unschädlich 
wurden, wenn ihm alle drei Köpfe abgeschlagen wurden. Es reichte offensichtlich 
nicht aus, das Herz (Satans Absicht) allein zu treffen. Starke Mächte sind immer 
dreiköpfig ausgesendet und funktionieren auch nur in dieser Dreierschaft effektiv.  
 
Es wurde mir sehr deutlich, das nur im Lobpreis Gottes solche Feinde besiegt werden 
können. Ein Lobpreis, der nicht in der Führung des Geistes Gottes ist, befruchtet und 
stärkt die Hurenwolke und festigt so deren Familie.  
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Es muss uns stets klar sein, dass der geistliche Kampf einem bereits besiegten Feind 
und seinen Engeln, Dämonen und unreinen Geistern gilt. Der eigentliche Feind ist 
unsere Verführbarkeit in irdisch-seelische und letztlich dämonische Verstrickungen. 
 
 
Schlusswort 
 
Im Glauben prüfen bedeutet nicht, dass wir unser frommes "Ich" durchsetzen. Wir 
können das Gute nur behalten, wenn wir Yeshua ähnlicher werden wollen.  
 
Wir können für Deine Glaubensschritte und deren Konsequenzen keine Haftung 
übernehmen, wir wollen Dir durch unser Zeugnis jedoch gerne Unterstützung und 
Begleitung geben zu einem Gott wohlgefälligen und freien Leben (1. Thessalonicher 
5,12-28). 
 

 
 
Das ist der Grund, weshalb wir uns dieser Ermutigung und der Kraft des Kreuzes 
Yeshuas verschrieben haben und in allem das Gute suchen und dem Bösen wider-
stehen.  
 
Johannes 15,1-27 bringt uns die in diesem Büchlein beschriebenen Erkenntnisse 
einerseits durch die Worte Yeshuas näher und andererseits wird uns durch die 
Ausführungen des Apostel Paulus die Art der Offenbarungen Gottes an SEINE Kinder 
nahe gebracht.  
 
Nur wenn wir gemeinsam mit der Gemeinde Yeshuas akzeptieren, dass der einzige 
Weg zu diesen Offenbarungen die dankbare Annahme des Auferstehungswerkes 
Yeshuas, des Messias, ist, der Dich und uns gemäß Deiner und unserer Herzens-
haltung individuell mit SEINEM Geist vereinen wird, wirst Du mit SEINER Weisheit 
und SEINEM Verstand ausgerüstet werden (1.Korinther 2,1-16).  
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Möchtest Du ein von Gott Vater beschnittener Erntearbeiter (eine genügend vor-
bereitete "Jungfrau") sein? Dann sei nicht träge und entschlacke Dein Herz übers 
Kreuz Yeshuas immer dann, wenn sich Dein Gewissen in der Beziehung zu Yeshua 
hin noch als befleckt meldet, dann wird der Heilige Geist dort Raum einnehmen, wenn 
Du es zulässt.  
 
Und wenn Du dem Feind in dieser Haltung widerstehst, wird er von Dir fliehen. Wir 
üben uns darin, uns nicht irdisch-seelisch gesinnt mit anderen zu vergleichen, damit 
wir ausgeglichen und beständig werden in der Dankbarkeit gegenüber dem Geschenk 
der Erlösung (Matthäus 25,1-13).  
 
Zudem ist es für uns als Heidenchristen äußerst wichtig zu begreifen, dass Gott im 
Anfang der Schöpfung am Tag 6 aus Adam heraus eine Gehilfin schuf, damit Adam 
nicht mehr allein ist.  
 

 
Genauso wird auch für das jüdische Volk während seines allmählichen Erwachens aus 
dem Tiefschlaf in der jetzigen Zeit der Verwüstungen (in der letzten Generation vor 
seiner Wiederkunft) eine "Gehilfin, die ihm zur Seite steht", geschaffen, damit es 
nicht mehr allein ist, und das ist die Braut, die Gemeinde Yeshuas.  
 
Yeshua, der Messias, ruft jetzt alle, die bereit sind, IHM nachzufolgen und zusammen 
mit IHM der letzten großen Ernte beizuwohnen.  
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Lässt Du Dich rufen? Bist Du bereit, IHM, Deinem Erlöser nachzufolgen, IHM, Deinem 
Freund zu begegnen, Dich von IHM, Deinem Siegesheld, erneuern, trainieren, 
bevollmächtigen und aussenden zu lassen? Glaubst Du mit uns daran, dass Gott 
geistliche Familien gründet und bereits dafür gesorgt hat, dass auch Deine 
Blutsverwandtschaft hinzugefügt werden kann? (Apostelgeschichte 11,1-18).  
 
In der Vision der NevotNetwork-Familien bieten wir verschiedene kreative Möglich-
keiten an, um Dich für den Dienst im Reich Gottes trainieren zu lassen. Dies wird 
keine mehrjährige akademische Schulung sein, sondern ein freiwilliges Charakter-
training, das im intensiven familiären Miteinander durch Berührungen von Gottes 
Geist an noch nicht erreichte Orte des Herzens freundschaftlich und praktisch ist.  
 
Wir glauben, dass es in der Schweiz, in Europa und in der Welt an der Zeit ist, dass 
sich geistliche Nevot (Oasen) bilden, die nach dem Vorbild der israelischen Kibbuzim 
oder, besser beschrieben, die im Sinne der ersten Gemeinden in Hingabe lebende 
Hausgemeinschaften bilden und alles untereinander und miteinander teilen. Dies löst 
bestehende Gemeindestrukturen nicht auf, sondern bereichert sie durch Familien, die 
sich bewusst von weltlich gesinnten Vermischungen distanzieren. 
 
Die Familienstrukturen in der heutigen Welt sind dabei, total zusammenzubrechen, 
deshalb gründen wir parallel dazu Oasen (Nevot), in denen Gottes Geist Heilung und 
Erneuerung in familiären Rahmen schenken kann. Humanistische Psychiatrien werden 
sich auflösen und sich in humanitäre, gnadenbewusste Oasen (Nevot) der familiären 
Annahme wandeln. 
 
Wir knüpfen geistlich am Geschehnis an, das in der Apostelgeschichte der Bibel be-
schrieben ist (Apostelgeschichte 4,32-37 und 5,1-16). Der Dienst des Geistes Gottes 
ist es, wenn Du es zulässt, Dich fit zu machen für Deinen von Yeshua zuvor bereiteten 
Weg, damit Du Deine göttliche Berufung erfüllen kannst. 
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