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Einleitung
Der Titel dieses Buches WACH AUF! DIE ZEIT LÄUFT
AB ist eine sehr ernüchternde Aussage. Wir wissen nicht,
wann unsere Zeit auf dieser Erde zu Ende sein wird. Wenn
Jesus bald wiederkommt, dann ist unsere Zeit hier beendet.
Wenn Er auf sich warten lässt, wird unsere persönliche
Lebenszeit mit dem Tod enden. So oder so, die Zeit ist kurz.
Jetzt ist die Zeit, dich auf deine Zukunft, die auf Erden und die
im Himmel, vorzubereiten. Was wirst du aus der Zeit machen,
die dir noch bleibt? Nutze sie weise, denn dies ist alle Zeit, die
dir bleibt, um dich auf die Ewigkeit vorzubereiten.
1. Korinther 11,28-30 sagt uns: „Der Mensch prüfe aber
sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem
Kelch trinken; denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und
trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht
unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und
Kranke, und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen.“
Diese Warnung gilt insbesondere für die Teilnahme am
Abendmahl (das Mahl des Herrn), aber sie kann sich im
übertragenen Sinne auch auf deine persönliche Gemeinschaft
mit dem Herrn beziehen. Es ist an der Zeit, dich selbst zu
prüfen (Vers 28). Bist du geistlich eingeschlafen?
Ich möchte einige wichtige Wahrheiten mit dir teilen.
Wenn du diese Wahrheiten annimmst, wird dich das auf
den richtigen Kurs bringen, um eine innige und
persönliche Beziehung mit Jesus Christus zu entwickeln.
Diese Wahrheiten haben mein Leben verändert. Wenn du sie
glaubst und sie befolgst, werden sie auch dein Leben
verändern.
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Einige der Wahrheiten in diesem Buch werden viele Male
wiederholt, weil sie entscheidend und lebensverändernd sind.
Wenn du diese nicht ernst nimmst, wird sich dein geistliches
Leben nicht verändern.

Wer ist das Problem?
In meinem anfänglichen Wandel mit Gott empfand ich es
als äußerst schwierig, in Gottes Gegenwart hineinzukommen
und als noch viel schwieriger, auch nur eine kurze Zeitspanne
dort zu bleiben. Ich wollte diese Gemeinschaft mit Gott haben,
von der die Bibel spricht. Aber diese Art von Beziehung schien
weder normal noch einfach zu sein, weder für mich noch für
irgendjemanden, den ich kannte. Zu dieser Zeit fühlte sich das
sehr entmutigend an, und ich kam zu der Schlussfolgerung,
dass irgendetwas ernsthaft falsch lief. Entweder waren die
Aussagen in der Bibel falsch oder aber das, was die
Christenheit als normal akzeptierte. Ich entschied mich der
Bibel zu glauben. Das bedeutete, dass ich falsch lag.
Wenn du diese Schlussfolgerung nicht als Wahrheit
akzeptierst, dann ist das Lesen dieses Buches reine
Zeitverschwendung für dich. Bevor du weiterliest, musst du
akzeptieren, dass du das Problem bist, falls deine Beziehung
zu Gott nicht so ist, wie sie sein sollte.
Ich kam zu dem Schluss, dass es keine Entschuldigung
dafür gab, wenn mein Leben nicht dem Wort Gottes entsprach,
sondern nur Gründe. Als ich damit begann, die Schrift (geleitet
vom Heiligen Geist) nach solchen Gründen zu durchforschen,
fing ich an Fortschritte zu machen. Ich fand heraus, dass die
Gründe identifiziert und durch Buße beseitigt werden konnten,
bis es keine Gründe mehr gab.
Während dieser Prozess andauerte, begann ich mich zu
verändern. Das Alte verging und alles wurde neu (2. Korinther
5,17). Mein Wandel mit Gott begann sich an dem richtig
ausgelegten Wort der Wahrheit auszurichten (2. Timotheus
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2,15). Als mir dieser Prozess immer vertrauter wurde, bat ich
Gott mir zuerst meine größten Hindernisse zu zeigen. Indem
ich diese Hindernisse durch Buße ausräumte, nahm mein
Wachstum enorm zu.

Was du zu wissen meinst…
Der Teufel benutzt viele Tricks, um Christen davon
abzuhalten, geistlich zu werden und geistlich zu wachsen. Wir
dürfen nicht in Unkenntnis über seine hinterhältigen Lügen
sein. Gott hat mir viele Wahrheiten offenbart, welche die Pläne
des Teufels aufdecken. Gott möchte, dass alle Seine Kinder
diese Wahrheiten kennen. Seit über 40 Jahren gebe ich
Wahrheit an Christen weiter. Ich habe über hundert
verschiedene Nationen auf der ganzen Erde bereist. Ich habe
zu Gläubigen mit unterschiedlichen kulturellen und
konfessionellen Hintergründen gesprochen. Einige hatten
Ohren zu hören, andere nicht. Ich war erstaunt über die hohe
Zahl der Christen, welche die grundlegenden Wahrheiten nicht
kennen, von denen Gott möchte, dass Seine Kinder sie kennen.
Vor einigen Jahren fragte ich den Vater: „Was ist der
Hauptgrund, warum Deine Kinder nicht wissen, was sie nach
Deinem Willen wissen sollen?“ Er antwortete: „Was sie zu
wissen meinen, hindert sie daran, das zu wissen, was sie
wissen sollen.“ Ich fragte Ihn, was das bedeutete. Er
antwortete: „Wenn du etwas zu wissen meinst, ob es nun die
Wahrheit ist oder nicht, dann setzt du deinen Glauben darin
frei. Von diesem Moment an suchst du nicht länger nach
weiteren Informationen über dieses Thema, weil du die
Wahrheit schon zu kennen glaubst. Wenn jemand versucht dir
etwas anderes zu sagen, wirst du dem in der Regel
widerstehen, weil es im Gegensatz zu dem steht, was du
glaubst. Du meinst im Recht zu sein, also müssen die anderen
falsch liegen. Das ist kein Problem, wenn das, was du glaubst,
die Wahrheit ist, was aber, wenn es eine Lüge ist?“
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Wie erkennst du die Wahrheit?
In Sprüche 14,12 heißt es: „Mancher Weg erscheint dem
Menschen richtig, aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod.“
Eine der effektivsten Waffen, die satan gegen Christen
einsetzt, ist der Weg, der richtig erscheint. satan verstellt
sich als Engel des Lichts (2. Korinther 11,14) und gibt dir
Gedanken ein, die wahr erscheinen. Wenn du diese Gedanken
nicht gefangen nimmst unter den Gehorsam gegenüber
Christus (2. Korinther 10,5) und richtig prüfst, dann ist es für
satan ein Leichtes, dich zu Schlussfolgerungen zu bringen, die
deinem Verstand richtig erscheinen.
Nur Gott weiß, was Wahrheit ist. Er hat uns den Heiligen
Geist gegeben, um Wahrheit zu offenbaren und zu bestätigen.
In Johannes 16,13 wird der Heilige Geist der Geist der
Wahrheit genannt. „…Und der Geist ist es, der Zeugnis gibt,
weil der Geist die Wahrheit ist“ (1. Johannes 5,6b).
Traurigerweise habe ich während der vielen Jahre meiner
Reisen um die Welt herausgefunden, dass nur wenige Christen
richtig prüfen, was sie glauben. Sie bitten den Heiligen Geist
nicht, ihnen die Wahrheit zu offenbaren, und sie suchen nicht
die Bestätigung des Geistes darüber, ob das, was sie glauben,
die Wahrheit ist. Dieser Mangel zeigt sich deutlich darin, wie
verschieden die Christen über dieselben Lehren denken. Wir
sind gespalten, weil wir unseren natürlichen Verstand und
unser Urteilsvermögen gebrauchen, um herauszufinden,
ob das, was wir glauben, die Wahrheit ist, anstatt den Geist
zu bitten uns die Wahrheit zu offenbaren.
Im 1. Korinther 2,14 steht: „Der natürliche Mensch aber
nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist; denn es ist ihm eine
Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich
beurteilt werden muss.“ In diesem Kapitel erklärt Paulus den
Unterschied zwischen dem Natürlichen und dem Geistlichen.
Gott und Sein Königreich sind Geist und sie können nur
geistlich verstanden werden. Nur der Heilige Geist kann
geistliche Dinge offenbaren. Der Verstand des Menschen
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kann nicht und wird niemals in der Lage sein, geistliche
Dinge zu verstehen, denn sie müssen geistlich beurteilt
werden.
Wenn du sicher gehen möchtest, dass etwas die Wahrheit
ist, ehe du deinen Glauben darin freisetzt, dann musst du es
zuerst in richtiger Art und Weise prüfen. Wenn du noch nicht
in der Lage bist, jeden Gedanken, den du hast, richtig zu
prüfen, dann nimm dir zumindest die Zeit, die
Schlussfolgerungen, zu denen du gekommen bist, zu prüfen,
bevor du sie als Wahrheit annimmst und deinen Glauben darin
freisetzt.
In 2. Korinther 10,5 steht: „…sodass wir Vernunftschlüsse
zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes
erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam
gegen Christus…“ Gott hat mich gelehrt meine Schlussfolgerungen auf eine Art und Weise zu prüfen, bei der die
gesamte Dreieinigkeit Gottes beteiligt ist. In dem kleinen
Büchlein Drei unfehlbare Zeugen gehe ich darauf im Detail
ein. (Ich rate dir sehr dieses kleine Büchlein zu studieren und
die Offenbarungen daraus in deinem täglichen Wandel mit
Gott anzuwenden.) Du musst diese Prinzipien einüben, bis sie
beständig und akkurat funktionieren. Die drei Zeugen sind:
¾ Das richtig ausgelegte Wort Gottes, Jesus (Johannes
1,1; 2. Timotheus 2,15).
¾ Das Zeugnis des Heiligen Geistes (1. Johannes 5,6b).
¾ Der Friede Gottes, des Vaters, der allen Verstand
übersteigt (Philipper 4,6-8; Kolosser 3,15).
Übe dich darin, das, was du glaubst, anhand dieser drei
Zeugen zu prüfen. Es braucht Zeit und Veränderungen in
deinem Denken, damit dies zu einer beständigen Gewohnheit
wird. Wenn du ein geistlicher Christ sein und zur Reife
gelangen willst, dann brauchst du diese Veränderungen. Es
reicht nicht aus nur zu wissen, wie Schlussfolgerungen richtig
geprüft werden können. Du musst ein Täter des Wortes sein.
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Wenn du die Wahrheit hörst, sie aber nicht tust, dann betrügst
du dich selbst (Jakobus 1,22).

Deinen Glauben läutern
In 1. Petrus 1,7 heißt es: „…damit die Bewährung eures
Glaubens (der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das
doch durchs Feuer erprobt wird) Lob, Ehre und Herrlichkeit
zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi.“ Erlaube dem
Heiligen Geist deinen Glauben zu prüfen, um herauszufinden,
ob er verunreinigt oder an irgendeinem Punkt fehlgeleitet ist.
Der Teufel ist ein Experte darin, Gottes Kinder so zu
beeinflussen, dass sie ihren Glauben in Wege freisetzen, die
richtig erscheinen. Wenn er uns einmal von einer bestimmten
Lüge überzeugt hat, sodass wir sie glauben, kann er uns leicht
davon abhalten, die Wahrheit zu finden oder, falls wir sie doch
finden sollten, sie zu glauben. Wenn ihm dies gelungen ist, hat
er dich gefangen genommen (2. Timotheus 2,26b).
Wenn du eine Wahrheit hörst, kannst du sie erst dann
glauben, wenn du aufhörst die Lüge zu glauben, die du für
die Wahrheit hältst. Sobald du die Lüge erkennst und dich
entscheidest, sie nicht länger zu glauben, kehrt dein Glaube zu
dir zurück und du kannst ihn in die Wahrheit freisetzen. So
befreist du dich selbst von den Fallstricken des Teufels. 2.
Timotheus 2,24-26 sagt uns: „Ein Knecht des Herrn aber soll
nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu
lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten; er soll mit
Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott
nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit
und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels
heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen
Willen.“
Wenn du deinen Glauben in einen Gedanken oder eine
Idee freisetzt, dann gibst du diesem Gedanken Macht, in
deinem Leben wirksam zu werden. Der Urheber dessen, was
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du glaubst, ist entweder Gott oder satan. Es ist außerordentlich
wichtig sorgsam darauf zu achten, was du glaubst! Dein
Glaube kann Segen oder Fluch sein. Es hängt davon ab, in wen
oder was du deinen Glauben freisetzt. Verbringe intensiv Zeit
in der Gegenwart des Heiligen Geistes und bitte Ihn deinen
Glauben zu läutern, indem Er die Lügen aufdeckt, die du
für wahr hältst. Diese Zeit wird gut investiert sein!

Bitte den Heiligen Geist deinen Glauben zu
läutern, indem Er die Lügen aufdeckt, die du für
Wahrheit hältst.
Wenn du dir die Zeit nimmst, in den Geist zu kommen und
Ihn um Offenbarung zu suchen (ohne vorgefasste Urteile oder
Meinungen), dann wird Er die Wahrheit bezeugen. Du musst
die Wahrheit nicht verstehen, um sie zu glauben. Du musst
dich entscheiden, ob du Gott und Seinem Wort vertrauen wirst
oder nicht. Verwirrung stammt nicht von Gott (1. Korinther
14,33). Wenn du also mit Verwirrung und mangelndem
Verständnis zu kämpfen hast, bestätigt dies, dass satan dir
Lügen auftischt. Wenn du versuchst, das Wort Gottes mit
deinem natürlichen Verstand zu begreifen, wird satan alles
tun, was in seiner Macht steht, um dich zu täuschen und
deinen Glauben fehlzuleiten.

Die Salbung
Viele Christen träumen davon, von Gott gesalbt zu sein
und dass der Heilige Geist beständig auf ihnen ist, sie leitet
und sich durch sie manifestiert. Sie möchten erleben, dass Er
durch sie Wunder tut, aber nur sehr wenige erleben das
tatsächlich. Und diejenigen, die es erleben, erleben es nur
selten.
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Ich frage dich, woran bist du am meisten interessiert?
Liegt dein Fokus darauf, dass sich Gottes Salbung in dir
manifestiert, oder bist du mehr an den Werken interessiert, die
Er durch dich tut? Wenn die übernatürlichen
Manifestationen des Geistes dir wichtiger sind als die
beständige Salbung Gottes auf deinem Leben, dann sind
deine Prioritäten falsch gesetzt.
In Lukas 4,18-19 sagte Jesus: „»Der Geist des Herrn ist
auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft
zu verkünden; er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen
Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den
Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in
Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des
Herrn.«“ Das Wort gesalbt ist definiert als: „bestreichen oder
einreiben mit Öl, d.h. (impliziert) geweiht werden für ein Amt
oder einen geistlichen Dienst“ (Strong’s #5548).
Am Anfang meines Weges mit Gott glaubte ich, die
Salbung sei der Geist des Herrn auf einer Person. Aber Jesus
sagte, der Geist des Herrn war auf Ihm, weil Er gesalbt war. In
Lukas 4,18-19 zählte Er mehrere Dinge auf, für welche Er
gesalbt war, sie zu tun. Jesus war gesalbt; das bedeutet, Er war
geweiht, Sein Amt und Seinen Dienst auf Erden zu erfüllen.
Geweiht bedeutet grundsätzlich „ausgesondert sein“. Die
unterschiedlichen Dienste, die in den Versen 18 und 19
aufgelistet sind, sind das, wozu Jesus von Gott eingesetzt und
bevollmächtigt war. Der Geist des Herrn war auf Ihm, um die
Dienste zu bestätigen, zu denen Er autorisiert und befähigt war
sie auszuführen.
Gottes Salbung stellt dir alles zur Verfügung, was du
brauchst um zu gehorchen und das zu tun, was Er autorisiert
hat. Aber du musst diese Wahrheit glauben, damit es
funktioniert. Was auch immer Gott anordnet, dazu gibt Er
dir auch die nötige Autorisierung bzw. Vollmacht. Mit
anderen Worten: Er stellt alles zur Verfügung, was du brauchst.
Es muss aber durch den Glauben aktiviert werden. Dann musst
du Seine Anweisung im Geist ausführen und Ihm dabei für
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das, was Er durch dich tut, alle Ehre (die Ehre, die Ihm
gebührt) geben.
Ich bat meinen Himmlischen Vater mir zu zeigen, wie ich
Seine Salbung auf meinem Leben haben könnte. Er
antwortete: „Wenn du Mir vertraust und Mich in allen deinen
Wegen anerkennst, dann werde Ich deine Schritte lenken
(Sprüche 3,5-6). Wenn Ich dir eine Anweisung gegeben habe,
dann habe Ich damit auch die Gnade, die Kraft und die
Fähigkeit bewilligt, gehorchen zu können. Meine Salbung
bedeutet: Ich sondere dich aus und befähige dich dieses Werk
zu tun. Du kannst damit rechnen, dass der Heilige Geist auf dir
ist und dich befähigt, deinen Auftrag zu erfüllen, wie gering
die Aufgabe in den Augen der Menschen auch sein mag. Sie ist
nicht gering in Meinen Augen, denn auf diese Weise
qualifiziere Ich dich für größere Werke.“
Von diesem Tag an suchte ich Gott um Anweisung in allen
Bereichen meines Lebens, bedeutend oder unbedeutend. Mein
vorrangiges Motiv war dabei, dem Herrn durch meinen
Gehorsam meine Liebe auszudrücken (Johannes 14,15).
Gehorsam aus reinem Herzen machte den Weg frei, sodass
sich der Heilige Geist sowohl in alltäglichen Situationen als
auch unter schwierigen und lebensverändernden
Umständen manifestieren konnte. Dies vertiefte meine
Beziehung zu Gott enorm.
Ich möchte dir raten es einfach zu halten und das, was
Gott dir zeigt, nicht kompliziert zu machen. Mit der
Offenbarung kommt die Salbung. Diese schließt auch
Überführung ein. Wenn Gott zu dir redet, stellt Er dir mit dem
Wort auch die Salbung (Bevollmächtigung) bereit, damit du
tun kannst, was Er sagt.
Mache dir nicht im Voraus Vorstellungen darüber, wie der
Heilige Geist sich dir offenbaren und sich in dir manifestieren
sollte. Sei nicht entmutigt, wenn du keinen überwältigenden
Fluss Seiner Gegenwart spürst. Er zieht es vielleicht vor, sich
durch Frieden zu offenbaren, oder durch Freude, Trost,
Überführung oder auf zahlreiche andere Weise. Sei zufrieden
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damit, wie Er sich entscheidet sich zu manifestieren. Im Laufe
der Zeit wirst du Seine Gegenwart auf viele unterschiedliche
Arten erleben. Wenn dies zu deinem Lebensstil geworden ist
(wie es sein sollte), wirst du nicht länger durch irgendetwas,
das die Welt, dein Fleisch oder der Feind zu bieten haben,
versucht werden können.

Korrekt gelegte Grundsteine
Viele von euch, die diese Buchserie Fundamente zur
geistlichen Reife lesen werden, sind mit dem Dienst Servants
of the Lord Ministries (SoLM) vertraut und kennen die Lehre,
die ich über den Wandel mit Gott, das Leben im Heiligen Geist
und eine wachsende persönliche Beziehung zu Jesus Christus
weitergegeben habe. Ihr wisst, dass die persönliche
Beziehung zu Gott die Grundlage für alles ist, was Er uns
bereitstellt. Jedoch macht es einen gewaltigen Unterschied, ob
man Gott gerade erst kennenlernt, oder bereits zur geistlichen
Reife gekommen ist. Die notwendige Grundlage für geistliche
Reife zu legen, erfordert ein viel tieferes Werk Gottes in
deinem Leben.
Die Bücher in dieser Serie werden Lehren beinhalten,
welche sowohl für die, die jung im Glauben sind, als auch für
solche, die schon seit Jahren mit Gott gehen, segensreich sind.
Diese Bücher werden Hauptgrundsteine der Wahrheit
enthalten, die jeder Christ braucht. (Grundsteine sind
elementare und unverzichtbare Wahrheiten, die du glaubst und
bis zu dem Punkt befolgst, dass sie Teil deiner geistlichen
Grundlage werden.) Wenn diese Grundsteine nicht korrekt
gelegt werden und nicht sorgfältig auf dieses Fundament
aufgebaut wird, dann wird keine geistliche Reife entstehen.
Bevor wir weitergehen, habe ich folgende Fragen an dich:

14

¾ Sind die notwendigen Grundsteine der Wahrheit in
deinem Geist bereits korrekt gelegt; das bedeutet, hat
dein Charakter sich verändert?
¾ Beweist die Frucht in deinem Leben, dass sie am
richtigen Platz fest eingefügt sind?
¾ Bist du geistlich immer noch unbeständig?
¾ Kämpfst du fortwährend mit deinem Fleisch, besonders
wenn du unter Druck stehst?
¾ Wächst du so schnell, wie du wachsen solltest?
¾ Warst du treu darin, zusätzliche Wahrheiten auf die
Grundwahrheiten, die du gelehrt wurdest, aufzubauen?
¾ Ist Jesus beständig und praktisch der Herr deines
Lebens?
Ich bitte dich, jetzt innezuhalten und den Herrn zu
bitten, dir die Antworten auf diese Fragen zu zeigen. Du
kannst deine geistlichen Fundamente nicht vertiefen, wenn
Gottes Wahrheiten noch niemals korrekt in dir gelegt wurden.
Dieses Werk muss zwischen dir und dem Heiligen Geist
geschehen. Ich kann dich eine riesige Menge an Wahrheiten
lehren, aber wenn du es dem Heiligen Geist nicht erlaubst
diese Wahrheiten in dein Herz und in dein Leben einzubetten,
dann sind sie wertlos für dich.

Bevor du weitergehst, verbringe intensiv Zeit vor
dem Herrn und bitte Ihn dir die Antworten auf die
zuvor aufgeführten Fragen zu zeigen.
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Bibelverse in der Einleitung
1. Korinther 11,28-30
Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot
essen und aus dem Kelch trinken; denn wer unwürdig isst und
trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den
Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch
viele Schwache und Kranke, und eine beträchtliche Zahl sind
entschlafen.
2. Korinther 5,17
Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung;
das Alte ist vergangen; siehe, es ist alles neu geworden!
2. Timotheus 2,15
Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als
einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das
Wort der Wahrheit recht teilt.
Sprüche 14,12
Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt
führt er ihn doch zum Tod.
2. Korinther 11,14
Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst
verkleidet sich als ein Engel des Lichts.
2. Korinther 10,5
…sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die
sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken
gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus…
Johannes 16,13
Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er
euch in die ganze Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich
16

selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden,
und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen.
1. Johannes 5,6b
...Und der Geist ist es, der Zeugnis gibt, weil der Geist die
Wahrheit ist.
1. Korinther 2,14
Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist
Gottes ist; denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht
erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss.
Johannes 1,1
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das
Wort war Gott.
2. Timotheus 2,15
Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als
einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das
Wort der Wahrheit recht teilt.
Philipper 4,6-8
Sorgt euch um nichts; sondern in allem lasst durch Gebet und
Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kundwerden.
Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird
eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus!
Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar,
was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was
irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid
bedacht!
Kolosser 3,15
Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen; zu diesem seid
ihr ja auch berufen in einem Leib; und seid dankbar!
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Jakobus 1,22
Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich
selbst betrügen.
1. Petrus 1,7
...damit die Bewährung eures Glaubens (der viel kostbarer ist
als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt
wird) Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der
Offenbarung Jesu Christi.
2. Timotheus 2,26b
…von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen
Willen.
2. Timotheus 2,24-26
Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde
sein gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen
von Bosheiten; er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen
zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte
zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden
aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig
gefangen worden sind für seinen Willen.
1. Korinther 14,33
Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des
Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen.
Lukas 4,18-19
»Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den
Armen frohe Botschaft zu verkünden; er hat mich gesandt, zu
heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung
zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden,
Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das
angenehme Jahr des Herrn.«
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Sprüche 3,5-6 (Luther)
Verlass dich auf den HERRN von ganzem Herzen, und verlass
dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in
allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen.
Johannes 14,15
Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote!
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Kapitel 1

Erste Schritte
Gott hat dir das Recht gegeben, eine innige Beziehung
mit Ihm und Seinem Sohn zu haben. Johannes 17,3 sagt:
„Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein
wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus,
erkennen.“ Das Wort erkennen bedeutet „kennen mit einer
Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten (absolut) und mit
vielen Implikationen… erlauben, sich (etwas) bewusst sein,
fühlen, Wissen haben... kennenlernen, Kenntnis erhalten von,
wahrnehmen…“ (Strong’s #1097). Eine grundsätzliche
Definition verweist auf die Intimität zwischen Ehemann und
Ehefrau. Mit anderen Worten bedeutet es, jemanden zutiefst
und persönlich zu kennen.
Dieser Vers ist dir vielleicht vertraut, aber halte kurz inne
und sinne darüber nach. Dir wurde das Geschenk des ewigen
Lebens gegeben, damit du deinen himmlischen Vater, Jesus,
deinen Herrn und den Heiligen Geist als deinen Lehrer und
Tröster kennen kannst. Gott sehnt Sich nach einer innigen
Beziehung mit dir!
Bei allem in diesem Buch geht es um die Entwicklung
einer tiefen, persönlichen Beziehung mit Gott. Diese
Beziehung hat nichts mit Werken, Dienst oder Reife zu tun.
Dein Hauptaugenmerk sollte immer darauf liegen, dass
Johannes 17,3 beständig in deinem Leben und durch dein
Leben wirkt.
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Es ist Zeit, zu den ersten Werken zurückzukehren. Ich
ermutige dich sehr dieses Buch so zu lesen, als würdest du
noch einmal von vorne beginnen. Auch wenn du schon lange
im Dienst Christi unterwegs bist, fang nochmals von vorne an
und stelle sicher, dass die ersten Werke in dir gefestigt sind.
Bedenke, dass dein Vertrauen in Jesus genau dem Maß
entspricht, mit dem du Ihn liebst und Ihn kennst. Wenn du
Ihn bedingungslos liebst, wirst du Ihn auf all deinen Wegen
anerkennen und Ihm gehorchen, weil du Ihm mit deinem
ganzen Herzen vertraust.

Du vertraust Gott nur in dem Maße,
wie du Ihn liebst.
Was du erwarten darfst
Du solltest ein deutliches Wachstum in deiner
Beziehung mit Gott wahrnehmen, während du die
Wahrheiten in diesem Buch umsetzt. Deine Fähigkeit, Gott
anzuerkennen und Ihm zu gehorchen sollte drastisch
zunehmen. Sowohl deine Liebe zu Ihm als auch dein Vertrauen
zu Ihm sollten sich vertiefen. Der Prozess, dass alte Dinge
vergehen und alle Dinge neu werden, sollte zu einer neuen
Lebensweise werden, während du fortfährst über die
Hindernisse, die Gott dir offenbart, Buße zu tun (2. Korinther
5,17).
Am Anfang solltest du erwarten, dass deine grundlegende
Kommunikation bezüglich Gottes Führung durch das Lesen
des Wortes kommt. (Zur Erinnerung: Stelle sicher, dass du im
Geist und nicht im Fleisch bist, wenn du Führung von Gott
suchst.)
Erlaube dem Geist dir zu zeigen, wo du Buße tun sollst.
Dies beinhaltet Unterlassungs-Sünden ebenso wie Tat-Sünden:
Dinge, die du nicht tust, aber tun solltest und Dinge, die du
tust, aber nicht tun solltest. Es ist sehr wichtig auf
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Überführung richtig zu reagieren, indem du Buße tust.
Buße sollte in der Gegenwart deines Vaters stattfinden.
Lass dich nicht entmutigen, während du dies alles durchläufst.
Es ist nötig und es ist gut für dich!

Die richtige Reaktion auf Überführung
Lass mich kurz innehalten, um den vorherigen Abschnitt
mit anderen Worten zu formulieren. Bekenntnis und Umkehr
sollten in der Gegenwart deines Vaters stattfinden. Lass
nicht zu, dass satan an diesem Prozess einen Anteil hat.
Wenn Gedanken kommen, die dir sagen wollen, dass du ein
Versager bist und es nie schaffen wirst mit Gott zu leben, weil
mit dir zu viel verkehrt ist, dann musst du diese Lüge satans
zurückweisen.
Dein Vater liebt dich und Er überführt dich, weil Er
nicht will, dass Sünde dich von der Gemeinschaft mit Ihm
trennt. Der Tod Jesu ist die Grundvoraussetzung dafür, dass
deine Sünden weggenommen werden können. Sein Blut steht
zur Verfügung, um dich in dem Moment, in dem du deine
Sünde bekennst, zu reinigen.

Wenn du glaubst, du kannst nicht mit Gott leben,
weil mit dir zu viel verkehrt ist,
dann musst du diese Lüge satans zurückweisen.
1. Johannes 1,9 sagt: „Wenn wir aber unsere Sünden
bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die
Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit.“
Wenn der Heilige Geist dich überführt (überzeugt), dass du
einer bestimmten Sünde schuldig geworden bist, dann wirst du
eine gottgewollte Traurigkeit spüren (2. Korinther 7,9-11). Ihr
Zweck ist es, dich zur Buße zu leiten. Wenn du überführt
wirst, tue sofort Buße über die Frucht der Sünde, die deine
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Gemeinschaft mit Gott unterbrochen hat und glaube, dass Er
dir vergeben wird, so wie Er es versprochen hat. (Denke daran:
Gott zu vertrauen heißt zu glauben, dass Er vertrauenswürdig
ist zu tun, wovon Er gesagt hat, dass Er es tun wird. Dies
beinhaltet Vergebung!)
Wenn du bekennst und umkehrst, sollte deine gottgewollte
Traurigkeit sofort verschwinden und du solltest wieder zurück
in die Gemeinschaft mit Gott kommen. Sein Friede sollte
zurückkehren. Dann kannst du den Heiligen Geist bitten dir
die Gründe zu zeigen, warum du gesündigt hast und was die
Ursache dafür war, dass sich die schlechte Frucht zeigen
konnte. Weil du in Seiner Gegenwart bist, solltest du Seine
Anweisungen hören können.
Sinne über jede Wahrheit nach, die der Heilige Geist dir
offenbart. Bitte Ihn dir zu zeigen, wie du die Gewohnheit der
Sünden, die Er aufdeckt, brechen kannst. Bitte Ihn dir direkt
oder durch das Wort zu zeigen, was das Richtige ist, statt des
Falschen, das du getan hast. Der Prozess, durch Buße aus der
fleischlichen Natur heraus in die Natur Christi zu wechseln,
wird ein fortwährender Prozess sein, und in der Anfangszeit
wirst du vorwiegend Überführung erleben. Je mehr du Buße
tust, umso Christus-ähnlicher wirst du werden!
Bevor ich fortfahre, lass mich dich daran erinnern, dass du
Überführung und Buße im Geist angehen musst. Gottgewollte
Traurigkeit ist von Gott dazu bestimmt, dich zur Umkehr
zu führen (2. Korinther 7,10). Sein Ziel ist es, absolut jedes
Hindernis zu beseitigen, das dich davon abhält, beständige
Gemeinschaft mit Ihm zu genießen. Sein Motiv ist immer
Liebe! Er überführt dich, weil Er dich liebt, und mit der
Überführung hat Er bereits alles zur Verfügung gestellt, um die
Sünde und die göttliche Traurigkeit wegzunehmen. Er hat
versprochen dir zu vergeben, wenn du umkehrst. Wenn du
diese Wahrheit allerdings nicht mit deinem Herzen glaubst,
wirst du weiterhin mit Verdammnis kämpfen und Mühe damit
haben, in deinem Geist frei zu werden, nachdem du überführt
wurdest.
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Wenn du Buße tust, aber die gottgewollte Traurigkeit
bleibt, liegt es wahrscheinlich daran, dass du nicht glaubst,
dass dir vergeben ist. Matthäus 9,29b sagt: „…Euch geschehe
nach eurem Glauben!“ Geistliche Prinzipien werden immer
durch Glauben aktiviert. Wenn du also glaubst, dass dir
vergeben ist, dann ist dir vergeben. Wenn du allerdings
glaubst, dass dir nicht vergeben ist, dann wird dir auch nicht
vergeben werden. Wenn du nicht sofort, nachdem du Buße
getan hast, in Gottes Gegenwart zurückkehrst, dann ist das
die Bestätigung dafür, dass du Gott und Seinem Wort nicht
mit deinem ganzen Herzen vertraust. (Ich schlage vor, dass
du einen Moment innehältst und den Herrn fragst, ob dies ein
immer wiederkehrendes Problem in deinem geistlichen Leben
ist.)
Als ich vor vielen Jahren meine ersten Schritte in meinem
Wandel mit dem Herrn machte, lernte ich ein Mensch zu
werden, der schnell Buße tut. Wenn ich überführt wurde, bat
ich sofort um Vergebung, damit ich in Gottes Gegenwart
zurückkehren konnte. Ich habe mich entschieden Gott zu
vertrauen und zu glauben, dass Sein Wort die Wahrheit ist.
Über viele Jahre hinweg habe ich an dieser Entscheidung
festgehalten und bin selten außerhalb Seiner Gegenwart, weil
ich jede Sünde, die Gott aufdeckt, sofort bekenne.
Ich möchte dich ermutigen diesen Prozess aus Gottes
Perspektive zu betrachten. Habe das gleiche Ziel wie Er,
nämlich dass du in der Gemeinschaft mit Ihm bleibst. Sei
schnell dabei, Ihm zu vertrauen und gehorche, besonders wenn
du überführt wirst. Werde jemand, der schnell Buße tut!

Die Bedeutung von Überführung
Es ist wichtig zu verstehen, warum Überführung am
Anfang an erster Stelle steht. Gott überführt dich von Sünden,
die dich aus dem Geist bringen. Sein Ziel ist es, alles zu tun,
was nötig ist, um dich näher zu Ihm zu bringen. Er möchte,
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dass du im Geist bleibst und in einer sicheren Umgebung bist,
in der du geistlich wachsen wirst.
Gott sagt in Hebräer 12,5b-7, dass Er dies für uns tut, weil
Er uns liebt. „»Mein Sohn, achte nicht gering die
Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm
zurechtgewiesen wirst! Denn wen der Herr lieb hat, den
züchtigt er, und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt.«
Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als
Söhne; denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt?“
Dieses Werk sollte dich ermutigen, weil es bestätigt, dass du
Gottes Kind bist. In Hebräer 12,8 steht: „Wenn ihr aber ohne
Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so
seid ihr ja unecht und keine Söhne!“ Du solltest das Werk der
Überführung und Buße freudig annehmen. Überführung
freudig anzunehmen wird in der kürzesten Zeit die größte
Menge an Frucht hervorbringen.

Überführung freudig anzunehmen wird in der
kürzesten Zeit die größte Menge an Frucht
hervorbringen.
Jedes Mal, wenn du überführt wirst, wurde ein
Hindernis für dein geistliches Leben und deine Reife
aufgedeckt. Jedes einzelne Hindernis ist ein Grund dafür,
warum du nicht beständig im Geist bleibst. Überführung ist ein
Alarmsignal, um dich zu warnen, dass es an der Zeit ist, sich
mit einer bestimmten Sache zu befassen. Anstatt dies von
einem fleischlichen Standpunkt aus als negative Erfahrung
anzusehen, betrachte es aus Gottes Perspektive. Er überführt
dich, damit du Buße tun kannst und eine weitere Sünde
ausgeräumt wird, die dich daran hindert, eng mit Gott
zusammen zu sein. Er tut dies, weil Er dich so sehr liebt und
nicht möchte, dass dich irgendetwas von der Gemeinschaft mit
Ihm trennt.
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Überführung ist ein Segen! Ja, sie ist unbequem, aber
welch wunderbare, ewige Frucht bringt sie hervor! Wenn du
darüber nachdenkst, wirst du erkennen, dass dieses negative
Gefühl der Überführung einfach nur eine Reaktion deines
Fleisches ist – es möchte nicht sterben.
In Kolosser 3,5 steht: „Tötet daher eure Glieder, die auf
Erden sind: Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und
die Habsucht, die Götzendienst ist“. Vielleicht denkst du, du
bist solch offensichtlicher Sünden nicht schuldig geworden,
aber ich möchte dich erinnern, dass es Götzendienst ist,
irgendjemanden oder irgendetwas mehr zu lieben als Jesus
Christus. Denke daran, dass Gott die Vollendung dessen
sieht, was in deinem Herzen und in deinen Gedanken ist;
selbst wenn es sich nicht in äußerem Verhalten zeigt. Lass
den Heiligen Geist deine Gedanken und deine
Herzenswünsche prüfen.
Erlaube Gott den Zugang zu jedem Bereich deines Lebens.
Setze Seinem Werk in dir keine Begrenzungen. Wenn es für
deinen natürlichen Verstand keinen Sinn macht, musst du dich
entscheiden Ihm zu vertrauen. Denke daran: Gott zu vertrauen
ist eine Entscheidung, kein Gefühl. Sprüche 3,5-6 (Luther)
sagt: „Verlass dich auf den HERRN von ganzem Herzen, und
verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn
in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen.“
Gott trifft Entscheidungen für dein Leben, die dazu führen,
dass du ein geistlicher Mensch wirst und zur Reife gelangst. Er
möchte, dass du dein geistliches Erbe voll und ganz genießt.
Es ist wichtig, dass du keine Zeit verschwendest, indem du
versuchst Gottes Entscheidungen aus einer menschlichen
Perspektive heraus zu verstehen. Entscheide dich einfach
Ihm zu vertrauen und zu gehorchen. Wenn göttliche Frucht
entsteht, wirst du die Ergebnisse Seiner Arbeit sehen.

Gott zu vertrauen ist eine Entscheidung,
kein Gefühl.
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Ein persönliches Zeugnis
Als ich anfing den Herrn kennenzulernen, habe ich die
Entscheidung getroffen, Ihm in jedem Bereich meines Lebens
vollständig zu vertrauen. Ich entschied mich Gott für die
Dauer eines ganzen Jahres zu 100% zu vertrauen. Ich wusste,
dass ich bei dieser Zeitspanne die Möglichkeit haben würde,
die Frucht Seiner Herrschaft mit der Frucht meiner eigenen
Herrschaft zu vergleichen. Als ich die gute Frucht Seiner
Herrschaft sah (lange bevor das Jahr zu Ende ging), gab ich
Ihm für immer mein volles Vertrauen.
Zu Beginn schien alles, was Gott sagte, mich zu
überführen. Damals habe ich das noch nicht verstanden, aber
heute verstehe ich es. Das Wichtigste für Gott war, die Türen
in meinem Leben zu schließen, durch die satan mich nach
seinem Willen gefangen nehmen konnte (2. Timotheus 2,26).
Ich musste mich mit diesen Bereichen der Sünde befassen, um
die ersehnte Kommunikation und Gemeinschaft mit Gott
haben zu können.
Am Anfang verstand ich nicht, wie wichtig die Läuterung
meines Glaubens und mein Gehorsam waren. Gott überführte
mich und traf Entscheidungen für mein Leben ohne jede
Erklärung. Zu dieser Zeit schien mir das nicht fair. Als ich Ihn
um Erklärungen dazu bat, war Seine Antwort: „Liebst du
mich?“ Ich antwortete, dass ich dies tat. Worauf Er sagte:
„Halte meine Gebote.“
Den Maßstab, Ihm unsere Liebe auszudrücken, hat Jesus
uns in Johannes 14,15 gegeben: „Liebt ihr mich, so haltet
meine Gebote!“ Seitdem habe ich mich entschieden Ihm aus
einem einfachen Grund zu vertrauen und zu gehorchen: Um
Ihm zu zeigen, dass ich Ihn liebe. Alles wurde viel leichter,
nachdem ich diese Entscheidung getroffen hatte. Meine Liebe
wuchs und mein Glaube wurde geläutert. Dadurch
beschleunigte sich alles andere.
Sei nicht entmutigt, wenn Gott beginnt eine Menge an
Sünden in deinem Leben aufzudecken. Bevor Gott die ewigen
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Dinge, die Er in deinem Leben haben möchte, aufbauen
kann, muss Er zuerst die fleischlichen und weltlichen
Dinge niederreißen, die du selbst gebaut hast. Für eine
kurze Zeit mag es so aussehen, als ob du in die falsche
Richtung gehst. Sobald das „Alte“ in den verschiedenen
Bereichen deines Lebens zum größten Teil beseitigt ist, wird
das „Neue“ sehr schnell kommen und es wird sehr viel leichter
werden.
Viele Kinder Gottes setzen sich nie mit Seiner Herrschaft
auseinander und dies aus demselben Grund, warum viele
aufhörten Jesus nachzufolgen, als Er auf der Erde war: Was
Jesus predigte, machte für ihren fleischlichen Verstand keinen
Sinn und sie wollten Ihm nicht nachfolgen, weil es ihnen zu
schwer erschien (Johannes 6,60-66). Die Jünger aber
entschieden sich Ihm zu vertrauen und zu gehorchen, und sie
wurden die Helden des Glaubens. Somit frage ich dich: Was
wirst du tun?

Lebensverändernde Schriftstellen
Zwei Schriftstellen haben mir enorm geholfen, als ich
begann meine persönliche Beziehung mit Gott zu entwickeln.
Erinnere dich: Mein einziges Ziel war es, den Herrn zu
kennen. Ich habe nicht nach Segnungen, Diensten oder
irgendetwas anderem gesucht. Ich wollte Gott einfach nur tief
und innig kennen. Ich wollte Seine Stimme hören und suchte
nach Wegen, um Ihm zu gehorchen und Ihm zu zeigen, dass
ich Ihn liebe. Psalm 46,11a ist eine einfache Anweisung; wenn
du sie befolgst, wird sie dein Leben verändern: „Seid still und
erkennt, dass ich Gott bin...“ Einige der Worte, die still
definieren sind: „…abklingen, aufhören …locker (sein),
verweilen, still sein…“ (Strong's #7503). Du musst lernen von
deinen eigenen Werken zur Ruhe zu kommen und still vor
deinem Vater zu werden und zu bleiben. Das Wort kennen
beinhaltet: „kennen (richtig, sicherstellen durch Augenschein);
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verwendet in einer Vielfalt von Bedeutungen…einschließlich
Beobachtung,
Fürsorge,
Wiedererkennung...anerkennen,
bekannt mit…“ (Strong’s #3045). Gott möchte, dass du
persönlich eine innige Beziehung mit Ihm erlebst.
Jakobus 1,19 sagt: „Darum, meine geliebten Brüder, sei
jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden,
langsam zum Zorn;“. Wenn du den Herrn innig kennen
möchtest, musst du lernen aufmerksam zuzuhören und still
zu sein! Viele deiner geistlichen Kämpfe werden aufhören,
wenn du einfach nur diese Anweisung befolgst. Sei eifrig darin
zu hören, was der Herr sagt, und höre auf, Ihm deine Vorlieben
und Meinungen mitzuteilen.

Höre aufmerksam auf den Herrn und sei still!
Wenn du ehrlich bist, wirst du zugeben müssen, dass du
einen guten Teil deines Lebens damit verbracht hast, Gott
Anweisungen darüber zu geben, was du möchtest, das Er tut,
oder was du denkst, das Er tun sollte. Er hat von Ewigkeit her
die Kontrolle und Er braucht deinen Rat nicht! Wenn du
beginnst Ihn um Führung zu bitten, warte still, während
Er spricht, und du wirst merken, dass du Ihn klarer hören
kannst als je zuvor. Du wirst erleben, dass Sein Friede und
Seine Freude auf eine neue und tiefere Art über dich zu fließen
beginnen.
Am Ende von Jakobus 1,19 steht: „…sei...langsam zum
Zorn“. Wenn du über lange Zeit deines Christenlebens mit
der Herrschaft Jesu gekämpft hast, ist es möglich, dass du
ärgerlich auf Gott bist, aufgrund von Entscheidungen, die
Er getroffen hat, oder Situationen, die Er in deinem Leben
zugelassen hat. Vielleicht fällt es dir schwer es zuzugeben,
aber halte jetzt inne und stelle Ihm folgende Frage: “Habe ich
verborgenen Ärger in mir oder hege ich Anschuldigungen
gegen Dich aufgrund von Dingen, die in der Vergangenheit
geschehen sind?“ Die Antwort könnte dich überraschen.
29

Falls du feststellst, dass du Ärger oder Anschuldigungen gegen Gott in dir hast, musst du diese Sünde
bekennen, bevor du weitermachst. Verbringe Zeit in Gottes
Gegenwart und suche nach Antworten in diesem Bereich. Bitte
den Herrn dir jede Sünde zu vergeben, die du gegen Ihn
begangen hast. Lass satan keine Verdammnis über dich
bringen, während du diese bekennst. Dein Vater liebt dich und
möchte dir jede Sünde, die du gegen Ihn begangen hast,
vergeben. (Kapitel 7 erklärt, was Buße im Detail beinhaltet.)
Was auch immer du glaubst, das die Liebe, Treue,
Integrität oder Heiligkeit deines Vaters in Frage stellt, ist
eine Lüge. Vielleicht denkst du Beweise dafür zu haben, dass
Gott falsch liegt, aber wenn alle Beweise vorgelegt werden,
wirst immer du derjenige sein, der im Unrecht ist. Ich treffe
diese Aussage auf Grundlage dessen, was das Wort Gottes sagt
und auf Grundlage meiner persönlichen Erfahrungen.

Wege, die richtig erscheinen
Jakobus 1,22 sagt: „Seid aber Täter des Wortes und nicht
bloß Hörer, die sich selbst betrügen.“ Wenn du dich danach
sehnst Gott zu kennen und mit Ihm zu leben, wird satan nicht
in der Lage sein, dich mit offensichtlich Bösem zu verführen.
Er wird Wege verwenden müssen, welche dir richtig
erscheinen. In Sprüche 14,12 und 16,25 steht: „Mancher Weg
erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt er ihn doch
zum Tod.“ Denke daran: Die Täuschung besteht darin, dass
du tatsächlich glaubst Recht zu haben – in Wirklichkeit
aber liegst du falsch. Verschwende deine Zeit nicht damit, dir
Bereiche anzuschauen, die ganz offensichtlich falsch sind.
Diese Bereiche zeigen auf, dass du in Rebellion bist und
sollten leicht zu erkennen sein. Sie sollten sofort durch Buße
beseitigt werden.
Die Bereiche, in denen du glaubst richtig zu liegen,
bereiten die meisten Schwierigkeiten. Wenn du eine
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Beziehung mit Gott suchst und es funktioniert nicht, dann ist
dein Problem, dass du bereits getäuscht bist. Du musst dich
dieser Wahrheit stellen! Du musst ständig die Frucht in deinem
Leben prüfen und sie mit Gottes Wort und Seiner persönlichen
Offenbarung in deinem Leben vergleichen.
Wenn dein Leben nicht widerspiegelt, was Gott sagt,
dann stimmt etwas nicht! Glaube mir, es ist nicht Gottes
Schuld, wenn du geistlich nicht dort bist, wo du sein solltest.
Aus diesem Grund ermutige ich dich, immer wieder jede
einzelne der grundlegenden Wahrheiten in diesem Buch zu
prüfen und den Heiligen Geist zu bitten dir zu zeigen, warum
sie in deinem Leben nicht am richtigen Platz sind. Du wirst
dich nie verändern, wenn du weiterhin Entschuldigungen
vorbringst.

Die Gefahr des ‚vergeistlichten‘ Fleisches
Bei jedem kritischen Punkt, den der Heilige Geist dir
offenbart, frage Ihn einfach, ob du die entsprechende
Offenbarung befolgst oder nicht. Wenn nicht, höre auf,
Entschuldigungen vorzubringen. Bitte den Geist dir zu zeigen,
warum du nicht gehorchst oder nicht gehorchen kannst. Es gibt
keine Ausreden, nur Gründe. Gründe können durch den Geist
identifiziert werden und sie können und sollten durch Buße
beseitigt werden. Lass mich dich noch einmal erinnern: Alles,
wovon du überführt wirst, ist ein weiterer Grund dafür,
warum dein geistliches Leben nicht funktioniert.
Denke daran: Jeder Teil dieses Werkes muss im Geist
getan werden und nicht in deinem ‚vergeistlichten’ Fleisch. Im
‚vergeistlichten’ Fleisch entwickelst du gute Ideen aus
deinem natürlichen, ‚religiösen’ Verstand heraus (aus
deiner Herrschaft), anstatt Gott zu fragen, was Er möchte,
das du tust. Wenn Gott dir ein Gebot gibt, kann es getan
werden. Wenn du nicht tun kannst, was Gott dir sagt, ist der
Geist als dein Lehrer eifrig bestrebt dir zu zeigen, welche
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Hindernisse dich davon abhalten zu gehorchen. Er sehnt sich
danach, dass du eine innige Gemeinschaft mit dem dreifaltigen
Gott hast. Du kannst Ihm vertrauen.

Versuche nicht Wahrheit in deinem
‚vergeistlichten’ Fleisch zu verarbeiten.
Es wird niemals funktionieren!
Es mag legitime Gründe geben, warum du einem
bestimmten Gebot, das Gott dir gegeben hat, nicht gehorchen
kannst. Du musst den Heiligen Geist suchen und Ihn bitten dir
die Gründe zu offenbaren, warum du nicht gehorchen kannst.
Vielleicht hast du ein Problem damit, Gott zu vertrauen, oder
deine Liebe ist nicht so rein, wie sie sein sollte. Der Geist wird
dir alle Gründe dafür zeigen, warum du dich so schwer tust
und wie du jeden Grund überwinden kannst.
Es ist möglich, dass du ein bestimmtes Gebot nicht
befolgen kannst, weil es für deinen aktuellen Reifegrad nicht
erforderlich ist. Stelle keine Vermutungen an! Der Vater der
Lügen (satan) liebt es als Engel des Lichts Verdammnis über
dich zu bringen (Johannes 8,44c; 2. Korinther 11,14). Er wird
dir einreden, dass du ein Versager bist, obwohl es sein kann,
dass Gott dir nicht gesagt hat eine bestimmte Sache zu tun.
Bitte den Heiligen Geist dir genau zu zeigen, was du tun sollst.
Lass mich dies noch einmal sagen: Versuche nicht
Wahrheit in deinem ‚vergeistlichten’ Fleisch zu
verarbeiten. Im Fleisch zu handeln, hält immer eine Tür für
satan offen. Bete einen Schutz (Abdeckung) über dich,
während du Gott bezüglich dieser Dinge suchst. Ordne dich
Gott unter und widerstehe dem Teufel! Er wird vor dir fliehen
(Jakobus 4,7).
Wenn
du
weiterhin
Wahrheit
in
deinem
‚vergeistlichten’ Fleisch verarbeitest, wirst du fortwährend
getäuscht werden. Es ist unbedingt erforderlich, dass du
damit aufhörst! Wenn du dich auf deinem Weg immer noch
32

abmühst und verkündest: „Ich habe alles getan, was ich
konnte, und es funktioniert immer noch nicht“, dann musst du
der Tatsache ins Auge sehen, dass du getäuscht bist.
Der einzige Weg, die Täuschung zu beenden, ist dich
vor dem Herrn zu demütigen und deine Sünde zu
bekennen. Wenn du Buße getan hast und sicher bist, dass du
in der Gegenwart des Herrn bist, dann bitte Ihn, dass Er dir
zeigt, wo und wie du in Täuschung lebst. Dein Herr sehnt sich
danach, dass du Ihm nahe bist und frei von den Täuschungen
des Feindes lebst. Tue Buße über jedes Problem, das Er
aufdeckt. Vertraue Ihm, dass Er dir zeigt, wie du von den
Lügen, die du geglaubt hast, frei werden kannst.
Ich habe es zuvor schon erwähnt und ich sage es wieder:
Mach es nicht kompliziert! Es wird Zeit, am Fundament
deiner persönlichen Beziehung mit Jesus Christus zu
arbeiten. Wenn du dich freiwillig dem Herrn, der dich liebt,
unterordnest, wird Er dir jedes Hindernis zeigen, das dich
davon abhält, die Beziehung mit Ihm zu haben, nach der du
dich sehnst. Ebenso wird Er dir jedes Hindernis zeigen, das
dich davon abhält, die geistliche Reife zu erlangen, nach der
du dich sehnst.

Gottes Gesetze und Ausnahmen
Gottes Königreich ist ein Königreich der Ordnung. Er
schuf die Gesetze Seines Königreichs. Wenn wir Ihm
gehorchen, resultieren daraus viele Segnungen und Vorteile. Es
gibt auch Strafen und Verluste für den Ungehorsam gegenüber
Seinen Geboten. Nur der, der die Gesetze macht und
durchsetzt, kann sie ändern oder Ausnahmen machen.
Wenn Gott entscheidet eines Seiner Gesetze zu ändern,
dann ist das Gesetz, das zuvor galt, nicht mehr bindend. Zum
Beispiel haben sich Seine Gesetze vom Alten Bund zum
Neuen Bund geändert. Im Alten Bund waren Opfer nötig, um
die Sünde zu bedecken und es gab zahlreiche Gebote, die
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eingehalten werden mussten. Im Neuen Bund hat Jesus das
Gesetz erfüllt. Wir sind jetzt gerecht gemacht durch den
Glauben an Ihn, anstatt durch den Gehorsam gegenüber den
Gesetzen des Alten Testaments (Hebräer 8,7-13).
Wenn Gott entscheidet eine Ausnahme von einem
Seiner Gebote zu machen, aus welchen Gründen auch
immer, dann ändert sich dadurch nicht das Gesetz. Kein
Mensch hat die Vollmacht, irgendeines der Gesetze Gottes zu
ändern oder eine Ausnahme davon zu machen. Wenn wir
Gottes Gebote brechen, sündigen wir. In Römer 6,23 erklärt
uns die Bibel, welche Strafe es gibt, wenn wir Gottes Gesetz
brechen, und auch die Ausnahme von dieser Strafe. „Denn der
Lohn der Sünde ist der Tod (die Strafe durch das Gesetz); aber
die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus,
unserem Herrn (die Ausnahme von der Strafe durch das
Gesetz).“ In 1. Johannes 1,9 steht: „Wenn wir aber unsere
Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die
Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit.“
Wenn wir bekennen, macht Gott eine Ausnahme vom
Gesetz und bestraft uns nicht für unsere Sünden. Das ist
Gnade - Gottes unverdiente Gunst.

Geschenke mit Bedingungen
Als Gläubige wurde uns durch die Gnade Gottes ein
großes Erbe gegeben. Uns stehen viele Gaben und Gelegenheiten zur Verfügung, um im Hause unseres Vaters zu
ehrenvollen Gefäßen zu werden (2. Timotheus 2,21). Viele der
Gaben Gottes an uns haben Bedingungen, und für viele
Gelegenheiten müssen wir uns erst qualifizieren.
Ich glaube, das größte Geschenk, das Gott uns gegeben
hat, ist das Geschenk des ewigen Lebens (Johannes 17,3) und
die Wiedergeburt. Das Privileg, den Vater, Jesus Christus und
den Heiligen Geist in einer innigen Weise zu kennen, ist für
jeden Christen verfügbar. Aber es gibt Bedingungen, die wir
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erfüllen müssen, um dieses Geschenk zu genießen. Jesus muss
deine erste Liebe und der Herr deines Lebens werden,
damit dieses Geschenk sich so auswirkt, wie es soll.
Johannes 14,15 und Johannes 14,21-23 erklären die
Bedingungen, die du erfüllen musst, um eine tiefe, persönliche
Beziehung mit deinem Gott genießen zu können. In Vers 15
steht: „Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote!“ In den Versen
21-23 steht: „Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist
es, der mich liebt; wer aber mich liebt, der wird von meinem
Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm
offenbaren. Da spricht Judas — nicht der Ischariot — zu ihm:
Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und
nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn
jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen, und mein
Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und
Wohnung bei ihm machen.“
Du kannst Gott nicht kennenlernen, wenn du nicht
intensiv Zeit in Seiner Gegenwart verbringst. Die
Gemeinschaft mit Ihm wird sehr stark behindert, wenn du Ihm
nicht aus einem liebenden Herzen heraus gehorchst. Indem du
Ihm gehorchst und vertraust, wird sich deine Beziehung zu
Ihm vertiefen. Während dies geschieht, wird Gott dir viele
Gelegenheiten geben, Ihm zu dienen. In Matthäus 22,14 steht:
„Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt!“ Wenn
Gott dich beruft, was bedeutet, dass Er dich einlädt Ihm zu
dienen, wird der Heilige Geist freigesetzt, um dich zu lehren
und vorzubereiten. Sobald du dich durch Gehorsam
qualifizierst, bist du auserwählt. Dies wiederum bedeutet, dass
du angenommen bist. Sobald du angenommen bist, beginnt
Gott dich in Seiner Schule auszubilden, und Er salbt
(ermächtigt) dich, in dem Werk zu arbeiten, das Er auswählt.
Wenn du treu bist, wird Er dir weitere Gelegenheiten
geben zu gehorchen. Denke daran: Wem viel anvertraut ist,
von dem wird man umso mehr fordern (Lukas 12,48b). Gottes
endgültiges Ziel ist es, dass du dich dafür qualifizierst, mit Ihm
in Seinem Königreich in Ewigkeit zu herrschen und zu
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regieren. All diese Möglichkeiten wurden dir aus Gnade durch
Glauben gegeben, und nicht aufgrund irgendwelcher
Qualitäten, die du besitzt.
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Aufgabe
Bitte den Herrn, dir folgende Fragen zu beantworten:
¾ Genieße ich die Gabe des ewigen Lebens nur in einem
begrenzten Maß?
¾ Verarbeite ich Überführung im Geist oder im Fleisch?
¾ Betrachte ich Überführung als Segen?
¾ Gehorche ich Sprüche 3,5-6?
¾ Lebe ich im ‚vergeistlichten’ Fleisch?
Verbringe Zeit damit, über Psalm 46,11a und Jakobus 1,19
nachzusinnen. Bitte den Herrn dir zu zeigen, ob du diesen
Schriftstellen gehorchst, und wenn ja, in welchem Maße.
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Bibelverse im 1. Kapitel
Johannes 17,3
Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren
Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen.
2. Korinther 5,17
Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung;
das Alte ist vergangen; siehe, es ist alles neu geworden!
1. Johannes 1,9
Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und
gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von
aller Ungerechtigkeit.
2. Korinther 7,9-11
Nun freue ich mich — nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet,
sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid; denn
ihr seid in gottgewollter Weise betrübt worden, sodass ihr von
uns keinerlei Schaden genommen habt. Denn die gottgewollte
Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen
muss; die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Denn
siehe, wie viel ernstes Bemühen hat dies bei euch bewirkt, dass
ihr in gottgewollter Weise betrübt worden seid, dazu
Verantwortung, Entrüstung, Furcht, Verlangen, Eifer,
Bestrafung! Ihr habt in jeder Hinsicht bewiesen, dass ihr in
der Sache rein seid.
Matthäus 9,29b
…Euch geschehe nach eurem Glauben!
Hebräer 12,5b-7
»Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und
verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst! Denn
wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er schlägt jeden
Sohn, den er annimmt.« Wenn ihr Züchtigung erduldet, so
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behandelt euch Gott ja als Söhne; denn wo ist ein Sohn, den
der Vater nicht züchtigt?
Hebräer 12,8
Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil
bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne!
Kolosser 3,5
Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind: Unzucht,
Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die
Götzendienst ist;
Sprüche 3,5-6 (Luther)
Verlass dich auf den HERRN von ganzem Herzen, und verlass
dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in
allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen.
2. Timotheus 2,26
…und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des
Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für
seinen Willen.
Johannes 14,15
Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote!
Johannes 6,60-66
Viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen: Das
ist eine harte Rede! Wer kann sie hören? Da aber Jesus bei
sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber murrten,
sprach er zu ihnen: Ist euch das ein Ärgernis? Wie nun, wenn
ihr den Sohn des Menschen dorthin auffahren seht, wo er
zuvor war? Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch
nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist
und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die nicht
glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die
nicht glaubten, und wer ihn verraten würde. Und er sprach:
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Darum habe ich euch gesagt: Niemand kann zu mir kommen,
es sei ihm denn von meinem Vater gegeben! Aus diesem Anlass
zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr
mit ihm.
Psalm 46,11a
Seid still und erkennt, dass ich Gott bin...
Jakobus 1,19
Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum
Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn;
Jakobus 1,22
Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich
selbst betrügen.
Sprüche 14,12
Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt
führt er ihn doch zum Tod.
Sprüche 16,25
Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber sein Ende
führt doch zum Tod.
Johannes 8,44c
…denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so
redet er aus seinem Eigenen, denn er ist ein Lügner und der
Vater derselben.
2. Korinther 11,14
Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst
verkleidet sich als ein Engel des Lichts.
Jakobus 4,7
So unterwerft euch nun Gott! Widersteht dem Teufel, so flieht
er von euch;
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Hebräer 8,7-13
Denn er tadelt doch, indem er zu ihnen spricht: »Siehe, es
kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel
und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde;
nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe an
dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus dem Land
Ägypten zu führen — denn sie sind nicht in meinem Bund
geblieben, und ich ließ sie gehen, spricht der Herr —, sondern
das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde
nach jenen Tagen, spricht der Herr: Ich will ihnen meine
Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben;
und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Und
es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen
Bruder lehren und sagen: Erkenne den Herrn! Denn es werden
mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen;
denn ich werde gnädig sein gegen ihre Ungerechtigkeiten, und
an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht
mehr gedenken.« Indem er sagt: »Einen neuen«, hat er den
ersten [Bund] für veraltet erklärt; was aber veraltet ist und
sich überlebt hat, das wird bald verschwinden.
Römer 6,23
Denn der Lohn der Sünde ist der Tod; aber die Gnadengabe
Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn.
2. Timotheus 2,21
Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß
zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich, zu jedem
guten Werk zubereitet.
Johannes 17,3
Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren
Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen.
Johannes 14,15
Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote!
41

Johannes 14,21-23
Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich
liebt; wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt
werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Da
spricht Judas — nicht der Ischariot — zu ihm: Herr, wie
kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der
Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich
liebt, so wird er mein Wort befolgen, und mein Vater wird ihn
lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm
machen.
Matthäus 22,14
Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt!
Lukas 12,48b
Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; und
wem viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern.
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Weitere Bücher
von

Joseph C. Hedgecock
Auf unserer Webseite www.solm.org kannst du Bücher oder
andere Materialien zum geistlichen Wachstum bestellen. Neben
den Büchern, die auf den folgenden Seiten aufgelistet sind,
stehen dort Lehr-CDs, DVDs, Studienhilfen und andere
Materialien in verschiedenen Sprachen zur Verfügung. Darüber
hinaus findest du eine Auswahl an Predigten zum Herunterladen, und Leseproben der jeweils ersten Kapitel aller Bücher
von Joseph C.Hedgecock.

Meine Schafe hören Meine Stimme
(Überarbeitete Ausgabe)
Möchtest du deinen Himmlischen Vater und Jesus auf eine
persönliche und innige Weise kennenlernen? Würdest du dich
freuen, wenn du hören könntest, wie Gott zu deinem Geist spricht
und dich in jedem Detail deines Lebens leitet? Wenn du diese
Fragen mit Ja beantwortest, dann ist dieses Buch für dich. Es
erklärt in detaillierten, leicht verständlichen Anweisungen, wie
du den Herrn hören kannst, Ihn besser kennenlernst und ein
spannendes und erfülltes Leben mit Gott erlebst. Dies ist eine
lebenswichtige Botschaft an den Leib Christi, die auf
Offenbarung und persönlicher Erfahrung beruht und nicht auf
Theorie.
(170 Seiten) ISBN 0-945255-32-2 (Englisch)
(209 Seiten) ISBN 0-945255-85-3 (Bulgarisch)
(149 Seiten) ISBN 0-945255-45-4 (Burmesisch)
(163 Seiten) ISBN 0-945255-44-6 (Chinesisch)
(161 Seiten) ISBN 0-945255-43-8 (Finnisch)

(216 Seiten) ISBN 0-945255-42-1 (Französisch)
(164 Seiten) ISBN 0-945255-33-0 (Deutsch)
(210 Seiten) ISBN 0-945255-49-7 (Ungarisch)
(177 Seiten) ISBN 0-945255-84-5 (Italienisch)
(185 Seiten) ISBN 0-945255-34-9 (Luo)
(193 Seiten) ISBN 0-945255-35-7 (Madagassisch)
(172 Seiten) ISBN 0-945255-80-2 (Maltesisch)
(166 Seiten) ISBN 0-945255-42-X (Norwegisch)
(184 Seiten) ISBN 0-945255-88-8 (Portugiesisch)
(155 Seiten) ISBN 0-945255-82-9 (Singhalesisch)
(188 Seiten) ISBN 0-945255-83-7 (Spanisch)
(188 Seiten) ISBN 0-945255-81-0 (Tamil)
(191 Seiten) ISBN 0-945255-46-2 (Telugu)

Erweiterte Ausgabe
(122 Seiten) ISBN 80-902693-7-0 (Tschechisch)
(166 Seiten) ISBN 0-945255-28-4 (Niederländisch)
(133 Seiten) ISBN 0-945255-26-8 (Polnisch)
(152 Seiten) ISBN 0-945255-25-X (Rumänisch)
(128 Seiten) ISBN 985-6560-82-9 (Russisch)

Meine Schafe hören Meine Stimme
Studienhilfe
Die Studienhilfe wurde von ‚Servants of the Lord Ministries‘
zusammengestellt, um dir zu helfen, die Botschaft des Buches
Meine Schafe hören Meine Stimme zu verstehen. Sie wird dir
eine Hilfe sein, während du dich danach ausstreckst die Stimme
des Herrn zu hören und eine innigere Beziehung zu Ihm zu
entwickeln.
Diese Studienhilfe richtet deine Aufmerksamkeit auf die
Schwerpunkte der Botschaft von Meine Schafe hören Meine
Stimme und hebt die Bereiche hervor, die ein schnelles
Wachstum in deiner Beziehung mit Gott bewirken. Du wirst
dramatische Veränderungen erleben, wenn du diese Wahrheiten
in deinem Alltag anwendest.
(90 Seiten) ISBN 0-945255-03-9 (Englisch)
(53 Seiten) ISBN 0-945255-04-7 (Deutsch)

Meine Schafe hören Meine Stimme
Kinder-Ausgabe
Patricia Ross hat Meine Schafe hören Meine Stimme
herausgegeben, um Kinder zu lehren, wie sie eine Beziehung mit
Gott haben können und Seine Stimme hören. Es ist leicht zu lesen
und für Kinder jeden Alters verständlich. Eltern können es
nutzen, um die Kinder in den Wegen des Herrn anzuleiten.
(20 Seiten) ISBN 0-945255-06-3 (Englisch)
(21 Seiten) ISBN 0-945255-06-3 (Deutsch)

Weitere Sprachen sind online vefügbar.

My Friends Obey My Voice
(Meine Freunde gehorchen Meiner Stimme)
(Überarbeitete Ausgabe)
Dieses Buch ist die Fortsetzung von Meine Schafe hören
Meine Stimme. In erster Linie ist dieses Buch an diejenigen
gerichtet, die das erste Buch gelesen und studiert haben. Es
erläutert die möglichen Gründe dafür, warum du nicht gehorchst,
obwohl du den Herrn gehört hast.
Ist es ein Kampf für dich, dem Herrn beständig zu
gehorchen? Widerstehst du Seiner Herrschaft in irgendeiner
Weise? Dieses Buch zeigt die Bereiche auf, die dich behindern
können.
(66 Seiten) ISBN 0-945255-09-8 (Englisch)

The Manifested Sons of God
(Die offenbar gewordenen Söhne Gottes)
(Überarbeitete Ausgabe)
Dieses Buch ist für Gläubige, die geistlich zur Reife kommen
wollen; Gläubige, die im Königreich Gottes produktiv sein, und
zu reifen Söhnen Gottes heranwachsen wollen. Es erklärt, wie du
zur Reife gelangst, ein Gefäß der Ehre bist und wie du zu einem
offenbar gewordenen Sohn Gottes wirst.
In den letzten Tagen, am Ende des Gemeindezeitalters, wird
es eine Offenbarung der Söhne Gottes geben. Die Frage, die es
für dich zu beantworten gilt, ist: Möchtest du einer von ihnen
sein?
Jetzt ist die Zeit, sich vorzubereiten. Der teufel hat
Fälschungen der Söhne hervorgebracht, indem er geistlich
unreife und stolze Gläubige getäuscht hat. Das ändert allerdings
nichts an der Tatsache, dass Gott wahre, offenkundige Söhne
ausbildet, die demütig und zur Reife gekommen sind. Verpasse
diese gewaltige Chance nicht, ein vom Geist geleiteter, treuer und
gereifter Sohn Gottes zu werden.
(155 Seiten) ISBN 0-945255-15-2 (Englisch)

Licht
(Überarbeitete Ausgabe)
Licht ist ein Buch, das Gottes Offenbarung und Sein Licht in
dreiundzwanzig Schlüsselbereiche bringt, wie zum Beispiel:
 Glaube
 Autorität
 Gericht
 Der fünffältige Dienst
 Die Salbung
 Die drei unfehlbaren Zeugen
Licht wurde für jene Kinder Gottes geschrieben, die Lichter
in einer Welt der Dunkelheit sind und die sich danach sehnen,

noch heller zu leuchten. Jesus sagt in Matthäus 5,16 (KJV), Lasst
euer Licht so vor den Menschen leuchten, dass sie eure guten
Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wenn Gott
eine Offenbarung schenkt, breitet sich dieses Licht in unserem
Geist und Verstand aus. Mit der Offenbarung werden Dunkelheit
und Unwissenheit aufgedeckt.
In diesem Buch gibt Joseph C. Hedgecock Offenbarungen
weiter, die er in vielen Bereichen empfangen hat. Licht wird dich
ermutigen, herausfordern und zurüsten. Es wird das Licht
vermehren, das du bereits hast. In diesem Buch erwarten dich
viele Schlüsselwahrheiten.
(181 Seiten) ISBN 0-945255-19-5 (Englisch)
(156 Seiten) ISBN 0-945255-18-7 (Deutsch)

Gesunde Lehre
Gesunde Lehre ist eine ausführliche Lehre über verfälschte
Glaubenssätze und Lernmethoden, sowie Wege, die richtig
erscheinen. Es erläutert, wie du jetzt und hier im Königreich
Gottes leben kannst. Es entlarvt die Wege, auf denen satan unsere
Glaubenswahrheiten, unsere Lehren und sogar unsere Methode
des Lernens zerstört.
Es wird ein ewiges Königreich kommen. Du hast die
Möglichkeit, mit Christus zu herrschen und zu regieren. Jetzt ist
die Zeit, sich dafür zu qualifizieren. Das Königreich ist jetzt
schon hier.
(302 Seiten) ISBN 0-945255-50-0 (Englisch)
(299 Seiten) ISBN 0-945255-51-9 (Deutsch)

Das vergoldete Gefängnis
Dieses Buch spricht in erster Linie diejenigen an, die
ernsthaft mit Gott leben und unter keinen Umständen getäuscht
werden wollen. Es deckt die Taktiken des feindes auf, die dich

behindern. Es verdeutlicht, wie du dich selbst aus fleischlichen
und satanischen Fallen befreien kannst. Wenn du mit dem Herrn
lebst, jedoch erkennst, dass du nicht in dem Maß wächst, wie du
es solltest, dann wird dieses Buch dir helfen.
(77 Seiten) ISBN 0-945255-57-8 (Englisch)
(78 Seiten) ISBN 0-945255-58-6 (Deutsch)
(78 Seiten) ISBN 978-1-949741-02-5 (Finnisch)
(78 Seiten) ISBN 978-1-949741-01-8 (Spanisch)
(132 Seiten) ISBN ISBN 978-1-949741-04-9
(Englisch Überarbeitete Ausgabe)

Wie Liebe wächst
Wie Liebe wächst ist ein Büchlein, das erläutert, wie Gottes
Liebe in deinem Leben wachsen wird. Er möchte, dass du mit
Seiner Liebe im Überfluss erfüllt bist, damit du sie mit anderen
teilen kannst.
Der beste Weg, ein Zeuge zu sein, besteht darin, dass Gottes
Charakter der Liebe sich in dir und durch dich manifestiert.
Dieses Buch wird dich Schritt für Schritt durch den Prozess
leiten, der dich zu einem Überfluss an Liebe führt.
(55 Seiten) ISBN 0-945255-74-8 (Englisch)
(59 Seiten) ISBN 0-945255-54-3 (Dänisch)
(64 Seiten) ISBN 0-945255-66-7 (Niederländisch)
(63 Seiten) ISBN 0-945255-13-6 (Finnisch)
(52 Seiten) ISBN 0-945255-72-1 (Deutsch)
(48 Seiten) ISBN 0-945255-55-1 (Litauisch)
(48 Seiten) ISBN 0-945255-64-0 (Rumänisch)
(66 Seiten) ISBN 0-945255-63-2 (Russisch)
(50 Seiten) ISBN 0-945255-70-5 (Spanisch)
(51 Seiten) ISBN 0-945255-56-X (Suaheli)

Die drei unfehlbaren Zeugen
Dies ist eine Lehre darüber, wie du den Herrn beständig
hören und prüfen kannst, was du hörst. Während du lernst, die
Unterschiede zwischen der Stimme des Herrn, satan und dir
selbst (der Adams-Natur), wahrzunehmen, gilt es, verschiedene
Hindernisse zu überwinden.
Du musst jeden Gedanken prüfen, um herauszufinden, ob er
von Gott ist oder nicht. Dazu brauchst du unfehlbare Zeugen: das
Wort Gottes (Jesus), das Zeugnis des Heiligen Geistes und den
Frieden Gottes. Diese drei Zeugen wendest du an, um jeden
Gedanken zu prüfen.
(36 Seiten) ISBN 0-945255-73-X (Englisch)
(43 Seiten) ISBN 0-945255-67-5 (Niederländisch)
(44 Seiten) ISBN 0-945255-12-8 (Finnisch)
(45 Seiten) ISBN 0-945255-69-1 (Französisch)
(36 Seiten) ISBN 0-945255-71-3 (Deutsch)
(32 Seiten) ISBN 0-945255-65-9 (Rumänisch)
(49 Seiten) ISBN 0-945255-68-3 (Russisch)
(28 Seiten) ISBN 0-945255-53-5 (Spanisch)

The Kingdom of God Now
(Das Königreich Gottes jetzt und hier)
Im Buch der Offenbarung gibt uns Johannes einen Einblick
in Gottes Königreich. Er beschreibt sehr detailliert die Stadt
Gottes (das Neue Jerusalem). Im Neuen Testament wird uns
berichtet, dass das Königreich Gottes für 1000 Jahre auf der Erde
als Regierung eingesetzt wird (das tausendjährige Reich). Jesus
Christus wird zusammen mit Seiner Braut in dieser Zeit über die
Erde herrschen.
Nach dem tausendjährigen Reich wird unser Vater mit dem
Neuen Jerusalem sichtbar werden. Er wird die Himmel und die
Erde zerstören und einen neuen Himmel und eine neue Erde

schaffen. Wir werden die Ewigkeit mit unserem Vater und mit
Jesus Christus im Königreich Gottes verbringen.
Doch wie ist es in deinem Leben heute? Dieses Buch
beschreibt, wie wir heute im Reich Gottes leben können. Es
erklärt detailliert, wie du in Gottes Königreich hineinkommen
und dort bleiben kannst. Ein Teil deines Erbes steht dir erst später
zur Verfügung, aber viele Verheißungen Gottes sind schon jetzt
für dich verfügbar. Du kannst sofort damit beginnen, das zu
genießen, was Er für dich vorbereitet hat.
(247 Seiten) ISBN 0-945255-75-6 (Englisch)

WACH AUF! DIE ZEIT LÄUFT AB
BAND I
FUNDAMENTE ZUR GEISTLICHEN REIFE
Hast du dich viele Jahre lang geistlich abgemüht? Erkennst
du, dass du in deinem Christen-Leben nicht an dem Punkt bist,
wo du sein solltest? Bist du frustriert, weil du dich nach einer
innigen Gemeinschaft mit deinem Himmlischen Vater und Jesus,
als deinem Herrn, sehnst - dies aber unerreichbar scheint? Hast
du den Wunsch, im Geist zu bleiben, dort geistlich aufzuwachsen
und den Lauf zu vollenden, den Gott für dich festgelegt hat?
Es wird Zeit für den Leib Christi, aufzuwachen. Die Zeit läuft
ab. Ob der Herr bald wiederkommt oder ob du zu Ihm gehst im
natürlichen Tod, jetzt ist die Zeit, Buße zu tun, umzukehren und
darauf vorbereitet zu werden, Ihm zu begegnen.
WACH AUF! DIE ZEIT LÄUFT AB; BAND I erklärt in
einfachen und detaillierten Anleitungen, wie solide geistliche
Fundamente gebaut werden und welche Schritte notwendig sind,
um wahrhaft geistlich zu werden. Dieses Buch erläutert anhand
praktischer Beispiele, wie du in Gottes Gegenwart bleiben und
die Segnungen deiner Errettung genießen kannst.
Während du zu verstehen beginnst, wie sehr Gott dich liebt
und welche ewigen Pläne Er für dich hat, wirst du die

Gemeinschaft mit Ihm genießen. In dieser Zeit wird Er dir Seine
Absichten offenbaren.
(224 Seiten) ISBN 0-945255-90-X (Englisch)
(255 Seiten) ISBN 0-945255-91-8 (Deutsch)
(239 Seiten) ISBN 0-945255-31-4 (Finnisch)

WACH AUF! DIE ZEIT LÄUFT AB
BAND II
GEISTLICH AUFWACHSEN
Dies ist das zweite Buch der Reihe, WACH AUF! DIE ZEIT
LÄUFT AB! In Band II wird erläutert, wie du im Geist leben und
aufwachsen kannst. Darüber hinaus werden zahlreiche Taktiken
satans aufgedeckt, derer er sich bedient, um dein Erbe zu stehlen.
Ebenso wirst du lernen wie du seine Täuschungen als engel des
lichts erkennst.
Dieses Buch fokussiert sich auf deine Berufung in Gottes
Königreich, und wie du zu dem einzigartigen, unverwechselbaren Menschen wirst, zu dem du erschaffen wurdest.
(232 Seiten) ISBN 0-945255-97-7 (Englisch)
(260 Seiten) ISBN 0-945255-98-5 (Deutsch)
(263 Seiten) ISBN 978-1-949741-06-3 (Finnisch)

WACH AUF! DIE ZEIT LÄUFT AB
BAND III
GEISTLICHE REIFE
Dies ist der dritte Band der Reihe WACH AUF! DIE ZEIT
LÄUFT AB. Es erklärt die Anweisungen, denen du gehorchen
musst, um im Leib Christi zur Reife zu kommen und deine
Funktion im Leib zu erfüllen. Wenn du Gott mit deinem ganzen
Herzen liebst, aufmerksam auf den Heiligen Geist hörst und dich
beständig dem Herrn unterordnest, wirst du geistlich wachsen.
Wenn Jesus Christus deine erste Liebe und der Herr deines

Lebens ist, wird Er dich vorbereiten, damit du in Seinen Leib
hineinpasst.
WACH AUF! DIE ZEIT LÄUFT AB; BAND III konzentriert
sich darauf, wie du in geistlicher Reife leben und deine
einzigartigen Berufungen erfüllen kannst, die Gott dir gegeben
hat. Während du Gott treu gehorchst, wird dein Leben Resultate
für die Ewigkeit hervorbringen. Wenn du in deine Berufungen
hineinkommst, wirst du kontinuierlich tiefergehende Wahrheiten
vom Heiligen Geist empfangen.
Zur Reife gekommen, wirst du nicht länger wie ein Kind
denken oder handeln, sondern leben wie jemand, der geistlich
erwachsen ist. Dieses Buch wird dir helfen zu erkennen, was dir
von Gott gegeben wurde und wie du die einzigartigen
Berufungen und die Absichten erfüllen kannst, die Er für dich
vorgesehen hat.
(151 Seiten) ISBN 0-945255-89-6 (Englisch)
(172 Seiten) ISBN 978-1-949741-03-2 (Deutsch)

