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Weisheit, Gunst, Erfolg, Schutz und Wohlergehen Gottes
des Vaters
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Geld ist nicht zum Horten gedacht – Geld ist zum Geben bestimmt. Ich liebe nicht das
Geld, ich liebe die Menschen.

Sprich in der ersten Form:

- Ich erfahre in jedem Bereich meines Lebens Seine überfliessende Versorgung. Gott ist
nicht nur fähig sondern auch willig all meinen Nöten zu begegnen..

- Mein Leben fliesst über von dem überfliessenden Segen, den zu geniessen Er schon
immer beabsichtigt hatte.

- Er liebt mich, segnet mich und mehrt mich. Er wird die Frucht meines Leibes segnen, und
die Frucht meines Ackers, mein Getreide, meinen Wein und mein Öl, den Zuwachs meiner
Rinder, und die Herden meiner Schafe, in dem Land, das er meinen Vätern geschworen hat
es mir zu geben. 5. Mose 7:13

- Alles was im Himmel und auf Erden ist, ist Dein, Dein ist das Reich, o Herr, und Du bist als
Haupt über alles erhaben. Sowohl Reichtum als auch Ehre kommen von Dir, und Du
herrschest über alles, und in Deiner Hand sind Kraft und Macht; und in Deiner Hand steht,
alles gross zu machen und allen Stärke zu verleihen. 1. Chronik 29:11

- Ich erfreue mich im Herrn; und Er wird mir die Wünsche meines Herzens erfüllen. Ich
ruhe im Herrn und warte geduldig auf ihn. Die auf den Herrn warten, werden die Erde
ererben. Psalm 37:3

- Ich freue mich in dem Herrn und Er wird mir die Wünsche meines Herzens und die Bitten
meines Herzens erfüllen. Psalm 37:3

- Ich übergebe meinen Weg dem Herrn – wälze und lege jede Sorge über meine Last auf
ihn; und vertraue (stütze mich und bin zuversichtlich) auf Ihn, und Er wird es zustande
bringen. Psalm 84:1

- Der Ewige ist eine Sonne und Schild, Er verleiht mir Gunst und Ehre; Er verweigert mir dem
Gerechten nie eine Wonne. Glücklich, der Mensch, der Dir vertraut. Ps. 84:1

- Reichtum und Ehre sind bei Dir. Dauerhafter Reichtum und Gerechtigkeit. Deine Frucht ist
besser als Gold, ja, als feines Gold, und Dein Ertrag als auserlesenes Silber. Du veranlässt
jene, die Dich lieben, wahren Reichtum und Vermögen zu ererben; und Du wirst ihre
Schatzkammern füllen. Sprüche 8:17

- Ich besitze dauerhaften Wohlstand, Reichtum und ewige Ehre und Du machst reich, die
Dich lieben und füllst ihre Speicher voll.
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- Denn Du hast eine Absicht des Wohls und nicht des Leids, um mir eine Hoffnung für die
Zukunft zu geben. Du hast Pläne, mich gedeihen zu lassen und nicht zu schaden, Pläne,
mir Hoffnung und eine Zukunft zu geben.„ Jeremia 29:11

- Er, der Seinen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle ausgeliefert hat, Er
schenkt mir mit ihm freigebig alles. Er gibt mir zweifellos alles andere dazu und schenkt
gnädig alles andere dazu. Römer 8:32

- Jesus betet: „Lieber Freund, ich bete, dass du dich guter Gesundheit erfreuen mögest
und dass bei dir alles gut vorankommt.“ 3. Joh. 2

.- Ich bewahre den Auftrag des Herrn, meines Gottes, handle weise und bin erfolgreich bei
allem was ich tue und wohin ich mich wende. 1. Könige 2:3

- Ich verbringe den Rest meiner Tage im Wohlstand und meine Jahre in Zufriedenheit,
denn ich gehorche Gott und diene ihm. Hiob 36:11

- Ich ehre den Herrn mit meinem Gut und mit den Erstlingen all meines Ertrages; so
werden meine Scheunen (Bankkonten, Lager) mit Überfluss gefüllt sein und meine Keltern
(Geschäfte, Unternehmen) werden bersten von neuem Wein. Sprüche 3:9, 10

- Segnungen sind auf meinem Haupt überreich, denn die freigebige Person wird be-reichert
und erfolgreich sein, und wer bewässert, wird selbst bewässert.

Sprüche 11:25

- Am meisten gesegnet ist der Mann, der an den Herrn glaubt, ihm vertraut, sich auf ihn
verlässt, und dessen Hoffnung und Zuversicht der Herr ist.

- Du öffnest die Fenster des Himmels treu und schüttest einen Segen aus, dass nicht
genug Raum da ist, um ihn aufzunehmen. Maleachi 3:10

- Ich gebe und säe auf den Geist, nicht aus Zwang sondern reichlich und fröhlich im
Vertrauen auf den Alles-Vermögenden-Gott-Vater. 2. Kor. 9:6

- Ich werde im Gutes tun nicht müde; denn zu seiner Zeit ernte ich, ermatte nicht.

Galater .6:6

- Ich säe um dem Geist zu gefallen und ernte ewiges Leben, nicht um meiner sündhaften
Natur zu gefallen, um Zerstörung zu ernten. Galater 6:6

- Ich glaube selbstverständlich, dass Gott existiert und dass Er mir ein überreicher
Belohner ist. Hebräer 11:6

Wohlstand ist Weisheit, Gunst und Erfolg

Weisheit

- Weisheit ist kostbarer als Rubine, Silber oder andere Reichtümer. Sie bringt einen
besseren Ertrag als Gold. Spr. 3:14

Denn wenn ein Mensch Weisheit und Verständnis besitzt, kann er wissen, WIE er die
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anderen Dinge, die er braucht, bekommt. Wohltaten wie Beförderung, Ehre, Länge der Tage
und Reichtum, um nur einige zu nennen.

- Gesegnet der Mensch, der Weisheit findet und der Mensch, der Verständnis erlangt.
Sprüche 3:13

- Der Besitz der Weisheit (Jesus) hilft mir jedesmal die richtige Entscheidung zu treffen.

„Weisheit (Erkenntnis) und Intelligenz gebe ich dir, und ich werde solchen Reichtum,
solchen Wohlstand und solche Ehre hinzufügen, wie sie kein König vor dir jemals besass
und kein König nach dir jemals haben wird.“ 2. Chronik 1:12

Glücklich der Mensch, der Weisheit findet und der Mensch, der Verständnis bekommt.
Denn ihr Erwerb ist besser als der Erwerb von Silber und ihr Gewinn besser als Feingold.
Sie ist kostbarer als Rubine und alles, was du begehren kannst, sind ihr nicht zu
vergleichen. Ihre Wege sind Wege der ANNEHMLICHKEIT, undalle ihre Pfade sind Frieden.
Sie ist ein Baum des Lebens denen, die SIE (Weisheit) ergreifen und glücklich ist jeder, der
sie bewahrt. Sprüche 3:13

Um jeden Preis erwirb Erkenntnis (Gottes) – verlasse sie nicht und sie wird dich bewachen,
liebe sie und sie wird auf dich Acht haben, schätze sie und sie wird dich befördern und dich
zu Ehren bringen, sie wird dich mit Anmut schmücken und dich mit Herrlichkeit krönen.
Sprüche 4:7

D e r Weisheit Anfang ist, erwirb Weisheit – geschickte und göttliche Weisheit! Denn
geschickte und göttliche Weisheit ist die vorrangige Sache. Und mit allem, was du
erworben hast, erwirb Verständnis – Einsicht (Scharfsinn); Verstand und Auslegung.
Erhebe sie – und sie wird dich erheben. Sie wird dich zu Ehren bringen, wenn du sie
umarmst. Sie wird deinem Haupt einen Kranz der Anmut verleihen; eine Krone der
Schönheit und Herrlichkeit wird sie dir einbringen. Sprüche 4:7

W i e viel beser ist es, geschickte und göttliche Weisheit zu erlangen als Gold! Und
Verständnis zu erlangen ist besser, als Silber zu wählen. Sprüche 16:16

Ich finde geschickte und göttliche Weisheit als mein Leben. Es gibt für mich eine Zukunft
mit grossem Lohn und meine Hoffnungen und Erwartungen werden nicht vernichtet
werden. Sprüche 24:14

Einem Menschen, den Gott anerkennt, (durch das heilige Blut Jesu), erteilt Er Weisheit,
Erkenntnis und Glücklichsein, aber dem Sünder gibt Er die Aufgabe, zu sammeln und
Reichtum anzuhäufen, nur damit er ihn dem Menschen überlasse, den Gott anerkennt.
Prediger 2:26

Denn ich selbst werde euch einen Mund und eine derartige Sprechweise und Weisheit
geben, dass alle eure Feinde zusammen unfähig sein werden, dagegen anzustehen oder
sie zu widerlegen. Lukas 21:15

Durch ihn (Gott) seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit, zur
Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. 1. Korinther 1:30
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In ihm sind alle Schätze (göttlicher) Weisheit (der umfassenden Einsicht in die Wege und
Absichten Gottes) und (der ganze Reichtum geistlicher) Erkenntnis und Erleuchtung
aufgespart und liegen sie verborgen. Kolosser 2:2

Wenn es jemandem von euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie vom gebenden Gott,
(der) jedem grosszügig und bereitwillig gibt, ohne zu tadeln oder Vorwurf oder Kritelei und
sie wird ihm gegeben werden. Jakobus 1:5

D i e Wahrheit ruft draussen laut, öffentlich lässt sie ihre Stimme hören; im ärgsten
Strassenlärm schreit sie, an den Pforten der Stadttore hält sie ihre Reden: Wie lange wollt
ihr Einfältigen die Einfalt lieben und ihr Spötter Lust am spotten haben und ihr Toren
Erkenntnis hassen? Kehret um zu meiner Zurechtweisung! Siehe, ich will euch meinen
Geist sprudeln lassen, euch meine Worte kundtun!

Darum, weil ich rufe und ihr mich abweiset, weil ich meine Hand ausstrecke und niemand
darauf achtet, weil ihr vielmehr allen meinen Rat verwerfet und meine Zurechtweisung
nicht begehrt, so werde auch ich eures Unglücks lachen und euer spotten, wenn das, was
ihr fürchtet, wie ein Wetter über euch kommt und euer Schicksal euch wie ein Wirbelsturm
überraschen wird,wenn euch Angst und Not überfällt. Dann werden sie mich anrufen, aber
ich werde nicht antworten; sie werden mich eifrig suchen und nicht finden, darum, dass sie
die Erkenntnis gehasst haben. Spr. 1:20-28

Du hast die Weisheit gehasst. Du wolltest Gott nicht erlauben, dir das zu geben, was dir
gehört. Die Weisheit ist für jeden Menschen erhältlich – kein Mensch muss ein Versager
sein. Nennen wir Weisheit, „die Fähigkeit, verborgenes, angehäuftes Wissen lohnenswert
zu machen.“

Der Wille Gottes kann meinem Willen einverleibt werden und die Gesundheit und Vitalität
Gottes kann ein Teil meines Körpers werden, so dass ich die Stärke, die Fähigkeit und die
Weisheit Gottes habe.

Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt wie die Heiden
wandeln, in der Eitelkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet
sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung
ihres Herzens. Eph. 4:17

In Liebe zu wandeln, heisst, in Gott zu wandeln, bedeutet, in Weisheit zu wandeln, bedeutet
Erfolg. Ich bin aus dem Bereich der Sinne herausgetreten und in den Bereich der
Offenbarungserkenntnis übergewechselt.

Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei
euch bleibe in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht empfangen kann,
denn sie beachtet ihn nicht und kennt ihn nicht; ihr aber kennet ihn, denn er bleibt bei euch
und wird in euch sein. Joh. 14:16 Es ist der Geist, der die Realität der Worte Jesu
offenbarte.

Wenn aber jener kommt, der Geist der Realität, wird er euch in die ganze Realität leiten.
Joh. 16:13

Die Realität der Neuen Geburt, die Realität deiner Erlösung, die Realität deiner Be-ziehung
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zum Vater und die Realität des Lebendigen Wortes.

Dieser „Geistleiter“ bietet jedem Einzelnen von uns seine Dienste an. Sie sind kostenlos.
Sie werden aus Liebe erwiesen. Die Erfindungen und Schöpfungen der Menschen sind aus
dem Geist geboren.

Er verleiht Weisheit denen, die sich seiner Herrschaft hingeben.

Wodurch ist diese Weisheit verfügbar? Durch das Wort. Ich sinne über das Wort nach, lebe
buchstäblich im Wort. Ich lebe im Wort und studiere das Wort. Mein Leben ist mit diesem
LOGOS dem lebendigen Wort verschmolzen.

Ich habe Weisheit Erkenntnis und Weisheit Wissen gewinnbringend anzuwenden!

Wissen erlangt man durch Lernen und Beobachten. Weisheit ist eine Sache, die uns nur
Gott geben kann. Er hat uns die Fähigkeit gegeben, uns all dessen, was uns in diesem
bemerkenswerten Erlösungswerk gehört, zu erfreuen.

Gunst

Wohlstand umfasst viele gute Dinge, zu denen auch Gunst gehört. Wenn du Gunst hast,
dann öffnet sie dir Türen und sorgt dafür, dass Dinge so laufen, wie du es willst – selbst
wenn es im Natürlichen nicht möglich zu sein scheint.

I ch habe aber eine solche Gunst (freundliche, liebenswürdige Beachtung, Wohlwollen,
Bevorzugung) in den Augen des Schöpfer-Gottes.

Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Römer 8:31

Wenn wir bei Gott Gunst haben, dann können die Menschen gar nicht anders, als uns zu
helfen.

Gott wird die absichern und verteidigen, die ihr Vertrauen in Ihn setzen. Er umgibt sie mit
einem Schild der Gunst (Psalm 5:11) Und „Er vermag es, uns alle Gnade (jede Gunst und
jeden irdischen Segen im Überfluss) zukommen zu lassen.“ 2. Korinther 9:8

Und Josef fand Gnade in seinen Augen. Der Herr gab ihm Gunst und Gnade in den Augen
des Gefängnisaufsehers. Uns Esther erlangte Gunst in den Augen aller, die auf sie sahen.
Esther gewann die Bewunderung aller, die sie sahen. Wie mit einem Schild umgibst du
mich mit Wohlwollen und Gunst.

Jeder soll sich von seinen Nachbarn und jede von ihrer Nachbarin silberne Schmuckstücke
erbitten. Und der Herr gab dem Volk Gunst in den Ägyptern. 2. Mo. 11 Könnt ihr uns all euer
Gold, Silber und Kleider ausleihen? Und die Ägypter gaben freiwillig alles weg.

Wir haben aber eine solche Gunst in den Augen der Ägypter. 2. Mo. 3:21 Wir werden von
unseren Feinden in einem neuen sehr guten Licht angesehen

Schreibe die Worte auf die Tafel deines Herzens. So wirst du Gunst finden und gutes
Verständnis in den Augen (oder Beurteilung) Gottes und des Menschen. Spr. 3:1
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Gott vermag es, alle Gnade (jede Gunst und jeden irdischen Segen) im Überfluss auf euch
kommen zu lassen, so dass ihr allezeit und unter allen Umständen und was immer die Not
ist, unabhängig seid- genug besitzt, um keine Hilfe oder Unterstützung zu benötigen und
für jedes gute Werk und jede wohltätige Gabe ausgestattet seid. Wie geschrieben steht; er
(ich, die wohltätige Person) streut aus, er gibt den Armen; seine Taten  der Gerechtigkeit,
der Güte, der Freundlichkeit und der Wohltätigkeit werden fortbestehen und andauern in
Ewigkeit. 2. Korinther 9:8

Alle Gedanken Gottes sind „überfliessender und reichlicher“ als unsere.

Erfolg

Wir waren in unseren eigenen Augen Versager. Jetzt sind wir mit Gottes Erfolg verbunden.
Die Tage des Versagens sind vorbei. Wir sind in das hineingekommen, was uns gehört.

Denn ich kenne die Pläne, die ich für euch habe, Pläne euch erfolgreich zu machen und
nicht euch zu schaden, Pläne um euch Hoffnung zu geben und eine Zukunft.

Jeremia 29:11

D e r Herr erhebt den Geringen aus dem Staub empor und erhebt den Bettler vom
Misthaufen, um sie unter die Fürsten zu setzen und sie erben lassen den Thron der Ehren;
denn dem Herrn gehören die Säulen der Erde und auf sie hat Er die Welt gesetzt. 1. Samuel
2:7

Ich bin wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit
und seine Blätter verwelken nicht. Was ich mache gerät wohl: Psalm 1:

Ich gelange auf all meinen Wegen zum Ziel und habe immer Erfolg. Joshua 1:8

Der Herr war mit Hiskia; er hatte Erfolg, wohin immer er ging. 2. Könige 18:7

Ganz Juda brachte Josaphat Geschenke und zollte Anerkennung; und er hatte Reichtum
und Ehre in Fülle. 2. Chronik 17:3

Einzig Güte, Gnade und nie versagende Liebe werden mir folgen alle Tage meines Lebens.
Psalm 23:6

Ich nehme keine Angst an und identifiziere mich nicht mit Angst.

Ich identifiziere mich mit Freiheit, Kühnheit und Freimütigkeit

I ch werde vor dir herziehen und die krummen Stellen gerade machen. Ich werde die
ehernen Türen in Stücke brechen, und die eisernen Riegel entzweien; und ich werde dir die
Schätze der Finsternis geben und die verborgenen Reichtümer geheimer Orte, (Reichtümer,
die an geheimen Orten aufbewahrt sind) damit du erkennst, dass ich der Herr, der dich bei
deinem Namen ruft, der Gott Israels bin. Jesaja 45:2

Wohlstand ist Versorgung, Schutz und Wohlergehen
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E s liegt in unserer Verantwortung, allem, was Jesus am Kreuz für uns getragen hat, zu
widerstehen. Wir fangen an, in göttlichem Wohlstand zu leben, indem wir die Entscheidung
treffen, es Satan nicht länger zu erlauben, uns Symptome des Mangels aufzuerlegen – in
jedem Bereich unseres Lebens.

Alle Segnungen Abrahams gehören mir. Gott hat mich mit allem gesegnet, was zum Leben
und zur Gottseligkeit gehören (2. Petrus 1:3) Eingeschlossen in diesem „allem“ sind
Gesundheit, Sicherheit, Schutz, eine gute Ehe und alles andere, was mein Leben
beeinflusst.

SEGNUNGEN für das Hier und Jetzt und auch für die Ewigkeit. „Errettung“ bedeutet
„Befreiung“, „Bewahrung“ und Wiederherstellung; das heisst materielle und zeitliche
Befreiung aus Gefahr und Angst (Furcht).

Durch die Annahme von Jesus, dem Gesalbten, als Herrn deines Lebens, wurde mir ein
Straferlass mit dem Recht auf Schutz, Freiheit, Gesundheit und Ganzheit zugesichert.

Gott kann dafür sorgen: Denen, die den Herrn suchen, mangelt es an keiner guten Sache.
Psalm 34:10

Natürlich kann Gott die Finanzen zur Verfügung stellen. Aber Er ist nicht darauf be-
schränkt. Er gibt mir vielleicht übernatürliche Geschäftsabschlüsse. Er spricht vielleicht zu
jemandem, dass er mir einfach gibt, was ich brauche.

Denn der Herr mein Gott, bringt mich in ein gutes Land, ein Land von Wasserbächen, von
Brunnen und Quellen, die in den Tälern und Bergen entspringen; ein Land des Weizens und
der Gerste und der Weinstöcke und Feigenbäume und Granatäpfel; ein Land der
Olivenbäume und des Honigs. Ein Land, in dem es mir an nichts fehlt; ein Land dessen
Steine Eisen sind und aus dessen Bergen ich Kupfer graben kann. Wenn ich gegessen
habe und satt bin, dann soll ich den Herrn meinen Gott segnen, für all das gute Land, das
Er mir gegeben hat. 5. Mose 8:7-10

Er (Hiskia) tat, was recht war in den Augen des Herrn. Und Hiskia hatte ausserordentlich
viel Reichtum und Ehre; und er machte sich Schatzkammern für Silber und für Gold und für
Edelsteine und für Gewürze und für Schilde und für alle Arten von schönanzusehenden
Juwelen; auch Vorratshäuser für den Ertrag von Getreide, Wein und Öl und Ställe aller
Arten von Vieh und Ställe für Herden. Ausserdem legte er sich Städte an und Besitz von
Schafen und Herden im Überfluss, denn Gott hatte ihm sehr viele Besitztümer gegeben. 2.
Chronik 29:2

SCHUTZ

Mein Gott wird jedes eurer Bedürfnisse grosszügig befriedigen (bis ins Kleinste erfüllen)
nach Seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Philipper 4:19

Gott ist ein Vater. Aufgrund Seiner Natur möchte Er Seine Kinder beschützen und nähren

Er wird mich mit Seinen Federn bedecken und unter Seinen Flügeln werde ich vertrauen.
Psalm 91:4
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Der Herr ist mein Fels und meine Festung und mein Befreier; der Gott meines Felsens, auf
ihn will ich vertrauen, Er ist mein Schild, Seine Wahrheit ist mein Schutzschild. 2. Samuel
22:2

Gottes Schutzhecke umhüllt mich auf jeder Seite. Hiob 1:10

Ich fürchte mich nicht vor dem Schrecken der Nacht, noch vor dem Pfeil, der am Tag fliegt,
noch vor der Seuche, die im Finstern schleicht, noch vor der Zerstörung, die am Mittag
verwüstet. Tausende fallen an meiner Seite und zehntausend an meiner Rechten, aber mir
naht sie sich nicht. Weil ich den Herrn, der meine Zuflucht ist, ja den Höchsten zu meiner
Wohnung gemacht habe, wird mir kein Unglück (Unheil) zustossen und keine Plage sich
meiner Wohnstätte nahen. Psalm 91

Keiner Waffe, die wider mich geschmiedet ist, soll es gelingen; und jede Zunge, die sich
wider mich vor Gericht erhebt, wirst Du verdammen. Das ist das Erbteil der Diener des
Herrn und ihre Gerechtigkeit ist von mir, spricht der Herr. Jes. 54:17

WOHLERGEHEN

Der Herr erfreut sich über das Wohlergehen (der Zustand des Gesund-, Zufrieden- und
ErfolgreichSEINS) Seines Dieners.

Gesegnet sei der Herr, der uns täglich mit Wohltaten überhäuft. Psalm 68:19

Gesegnet sei der Herr, der unsere Lasten auf sich nimmt und uns Tag für Tag trägt, ja der
Gott, der unsere Rettung ist. Gott ist ein Gott der Befreiung und der Rettung und Gott dem
Herrn, gehört der Ausweg vom Tod. Psalm 68:19

WOHLSTAND IST UNSER ERBE

Lukas 4:16 zeigt die gute Nachricht für einen armen Menschen, nämlich dass er nicht
mehr länger arm sein muss. Den Blinden predigte Er die Wiederherstellung des
Augenlichts.

Denn ihr werdet zunehmend vertrauter mit der Gnade unseres Herrn Jesus Christus und
erkennt sie stärker und klarer – Seine Güte, Seine wohlwollende Grosszügigkeit, Seine
unverdiente Gunst und Seinen geistlichen Segen darin, dass Er, obwohl Er überaus reich
war, dennoch um euretwillen (so überaus) arm wurde, damit ihr durch Seine Armut so
überfliessend versorgt würdet. 2. Korinther 8:9

Verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams auf die Heiden käme
durch Jesus Christus, auf dass wir (die Erkenntnis) die Verheissung des Geistes durch den
Glauben empfingen. Galater 3:13, 14, 29

Trachtet zuerst nach Gottes Reich und Seiner Güte, (Seine Art das Rechte zu tun) und all
das wird euch zusätzlich gehören, und dann werden euch alle diese Dinge über das hinaus
nebenbei gegeben werden. Matthäus 6:25-33

Und Er sprach zu ihnen: Achtet darauf, was ihr hört. Das Mass (an Gedanken und
Studium), das ihr (der Wahrheit, die ihr hört) widmet, wird das Mass (an Tugend und
Erkenntnis) sein, das zu euch zurückkommt, und mehr (über das hinaus) wird euch

8/15



gegeben werden, und von dem, der nichts hat, wird (gewaltsam) selbst das genommen
werden, was er hat. Markus 4:20

Noch in dieser Nacht werden sie (d.h. die Boten Satans) deine Seele von dir fordern; und
all die Dinge, die du gehortest hast, wem werden sie dann gehören? So geht es dem, der
beständig Besitztümer für sich selbst anhäuft und ansammelt und nicht reich ist (in seiner
Beziehung) zu Gott – und so wird er entfernt. Lukas 12:16

Die ungerechten Reichen, die sich weigern Gott zu gehorchen, werden anfangen zu sehen,
wie ihr Vermögen schwindet. Der Reichtum wird in die Hände der Geber zurückkommen.

I c h habe Glauben für eine hundertfache Ernte – und dafür, dass der Reichtum der
Gottlosen in meine Hände kommt, weil „das Vermögen des Sünders für die Gerechten
aufgespart ist.“ Sprüche 13:22

Sprich in der ersten Form:

Dir nur, Herr Jesus, deinem Wort öffne ich mein Herz immer weiter!

Nur dir ich trau

O Vater, komm hinein in mein tiefstes Sein – wirk dich ein.

kam hinein in mein tiefstes Sein,

füllt mich bis zum Rand mit Gottes Reichtümern

fliesst in meinen offnen Geist und strömt heraus.

Durch Gottes Lieb, Christi Gnad, des Geistes Fliessen heut

wird Gottes Reichtum mir zuteil.

Sein Geist füllt mein Herz mit

vertreibt all Mangel.

Ich lass mich vom Geist der Fülle Gottes überfüllen.

Mein Haupt, mein Kelch fliesst über.

ströme aus mir.

Wirk dich ein in mich, in die Menschen und die Welt.

Gott hat die Form gewandelt, zu verschlingen meinen Mangel, zu verwandeln in Reichtum.

Obwohl er reich war, wurde er um meinetwillen stellvertretend arm, dass ich reich bin.

1. Kor. 5:9, Jes. 53:5

Er ist gekommen dass wir Leben im Überfluss haben. Joh. 10:10

Gott aber ist mächtig jede Gnade überfliessen zu lassen, dass wir in allen Dingen
überreich sind.
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Der Herr gibt mir Ueberfluss an allem Guten. 2. Kor. 9:8

Mein Gott aber füllt all meinen Mangel nach seinem Reichtum aus. Phil. 4:19

Ich beanspruch was der Vater bereits tat:

Er hat uns begnadigt in dem Geliebten und mitsitzen lassen

nach dem Reichtum seiner Macht und gesetzt hoch über jeden Namen.

Gottes Gabe ist`s – nicht aus Werken.

Ich spreche bis zur Manifestation aus der Welt Gottes und aus dem Namen Jesus in den
Diesseitsbereich. Der in mir ist grösser als jedes Naturgesetz und vor allem.

Meine Scheunen (Konten) sind übervoll.

Jede Gnade und jeder geistliche Segen hat sich manifestiert, der Geist der Realität hat das
real gemacht in meinem Herzen und in aller Welt.

Danke dir, Herr Jesus, du hast meine Sünden auf dich genommen und mich zur
Gerechtigkeit gemacht. 2. Kor. 5:21

Du hast meine Krankheit auf dich genommen und mir Gesundheit geschenkt. 1. Petr. 2:14,
Jes. 53:3-5, Matth. 8:17

Du hast meine Armut auf dich genommen und mir Reichtum gegeben. Du warst reich und
bist für mich arm geworden am Kreuz, damit ich durch deine Armut reich bin. 2. Kor. 8:4

Sprich weiter in der ersten Form:

Wir sind als gerecht erklärt worden durch den Glauben. Römer 5:1

1. Korinther 1:30: Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid (in der neuen
Schöpfung) der uns geworden ist Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und
Erlösung. Die neue Schöpfung wurde die Gerechtigkeit Gottes in uns.

Anwendung Jesus meine Weisheit

- Besitzurkunde: Jesus ist mir vom Gott-Vater zur Weisheit gemacht. 1. Korinther 1:30
(Weisheit ist die Fähigkeit, Erkenntnis zu meinem Nutzen einzusetzen) Der Besitz der
Weisheit (Jesus) hilft mir jedesmal die richtige Entscheidung zu treffen.

- Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit
von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. 1. Kor. 1:30 Genauso wie Er mir
zur Weisheit und Stärke gemacht ist, genauso ist Er selbst meine immerwährende
Erlösung von Schwachheit, Versagen, mangelnden Fähig-keiten und Unwissenheit.

- Ich habe geistliche Weisheit und Einsicht, damit ich des Herrn würdig wandeln kann, zu
allem Wohlge-fallen, in allem guten Werk, fruchtbar und fortwährend wachse in dieser
exakten, dieser vollkommenen Er-kenntnis Gottes. Kolosser 1:9-13
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- Ich habe ein weises und verständiges Herz. 1. Könige 3:12

- Bin weise und verständig. 5. Mo. 32:29

- Ich habe einen Geist der Weisheit und Offenbarung. Eph. 1:17

- Alle Schätze der Weisheit sind verborgen in Jesus Nam. Kol. 2:3

- Weise Ordnung. Ps. 104:24

- Erfüllt mit dem Geist der Weisheit des Gott-Vaters. 5. Mo. 34:9

- Mein Mund redet Weisheit. Ps. 49:4

- Ich, die Weisheit, wohne bei der Klugheit. Spr. 8:12

- Das Zeugnis des Herrn macht die Unverständigen weise. Ps. 19:8

- Der Gott-Vater gibt mir sehr grosse Weisheit. 1. Kö. 5:9

- Auf mir ruht der Geist der Weisheit. Jes. 11:2

- Ein weiser Sohn ist seines Vaters Freude. Spr. 10:1

- Das Wort Gottes ist die Quelle der Weisheit. Sir. 5

- Die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. 1. Kor. 3:19

- Die Weisheit von oben her ist lauter. Jak. 3:17

- Grosse Tiefe der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Rö. 11:33

- Wein und Weiber betören die Weisen. Sir. 19:2

- Gesegnet der Mensch, der Weisheit findet und der Mensch, der Verständnis erlangt.
Sprüche 3:13

- Weisheit (Erkenntnis) und Intelligenz gebe ich dir, und ich werde solchen Reichtum,
solchen Wohlstand und solche Ehre hinzufügen, wie sie kein König vor dir jemals besass
und kein König nach dir jemals haben wird. 2. Chronik 1:12

- Glücklich der Mensch, der Weisheit findet und der Mensch, der Verständnis bekommt.
Denn ihr Erwerb ist besser als der Erwerb von Silber und ihr Gewinn besser als Feingold.
Sie ist kostbarer als Rubine und alles, was du begehren kannst, sind ihr nicht zu
vergleichen. Ihre Wege sind Wege der ANNEHMLICHKEIT, und alle ihre Pfade sind
Frieden. Sie ist ein Baum des Lebens denen, die SIE (Weisheit) ergreifen und glücklich ist
jeder, der sie bewahrt. Sprüche 3:13

- Um jeden Preis erwirb Erkenntnis – verlasse sie nicht und sie wird dich bewachen, liebe
sie und sie wird auf dich Acht haben, schätze sie und sie wird dich befördern und dich zu
Ehren bringen, sie wird dich mit An-mut schmücken und dich mit Herrlichkeit krönen.
Sprüche 4:7

- Der Weisheit Anfang ist, erwirb Weisheit – geschickte und göttliche Weisheit! Denn
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geschickte und göttliche Weisheit ist die vorrangige Sache. Und mit allem, was du
erworben hast, erwirb Verständnis – Einsicht (Scharfsinn); Verstand und Auslegung.
Erhebe sie – und sie wird dich erheben. Sie wird dich zu Ehren bringen, wenn du sie
umarmst. Sie wird deinem Haupt einen Kranz der Anmut verleihen; eine Krone der
Schönheit und Herrlichkeit wird sie dir einbringen. Sprüche 4:7

- Erwirb Weisheit und um allen deinen Erwerb erwirb Verstand. Spr. 4:7 Die Person Jesu
bereitet dich auf die Ewigkeit vor, die Prinzipien Jesu führen dich zum Erfolg auf Erden.

- Weisheit ist eine Lady. Achtest du sie nicht, wird sie sich vor dir zurückziehen. Begehst
du Ehebruch mit der Ignoranz, wird sie dich verlassen. Achte sie hoch, so wird sie dich
erhöhen. Spr. 4:8

- Weisheit ist die Grundlage: Deshalb erwirb Weisheit und um allen deinen Erwerb erwirb
Verständnis! Halte sie hoch, so wird sie dich erhöhen; sie wird dich ehren, wenn du sie
liebst. Sie wird deinem Haupt einen lieblichen Kranz verleihen, eine prächtige Krone wird
sie dir reichen. Spr. 4:7

- Denn geschickte und göttliche Weisheit ist die vorrangigste Sache....Halte die Weisheit
hoch, und erhöhe sie, so wird sie dich erhöhen und befördern; sie wird dich zu Ehren
bringen, wenn du sie umarmst. Spr. 4:7

- Achte sie (die Weisheit) hoch, so wird sie dich erhöhen, und wird dich zu Ehren bringen,
wo du sie herzest. Sprüche 4:8 Die Arroganten sind fast immer auch die Ignoranten.
Finanzen, die du in die Weisheit Gottes investierst, kehren mit der Dividende der Ehre zu
dir zurück.

- Wie viel beser ist es, geschickte und göttliche Weisheit zu erlangen als Gold! Und
Verständnis zu erlangen ist besser, als Silber zu wählen. Sprüche 16:16

- Ich finde geschickte und göttliche Weisheit als mein Leben. Es gibt für mich eine Zukunft
mit grossem Lohn und meine Hoffnungen und Erwartungen werden nicht vernichtet
werden. Sprüche 24:14

- Einem Menschen, den Gott anerkennt, (durch das heilige Blut Jesu), erteilt Er Weisheit,
Erkenntnis und Glücklichsein, aber dem Sünder gibt Er die Aufgabe, zu sammeln und
Reichtum anzuhäufen, nur damit er ihn dem Menschen überlasse, den Gott anerkennt.
Prediger 2:26

- Denn ich selbst werde euch einen Mund und eine derartige Sprechweise und Weisheit
geben, dass alle eure Feinde zusammen unfähig sein werden, dagegen anzustehen oder
sie zu widerlegen. Lukas 21:15

- Mein Wort und meine Predigt war nicht in vernünftigen Reden menschlicher Weisheit,
sondern in Beweis-ung des Geistes und der Kraft auf dass euer Glaube bestehe nicht auf
Menschenweisheit, sondern auf der Kraft Gottes. 1. Kor. 2:4-5 Zweifel werden nicht durch
Fakten, sond. durch Entscheidungen überwunden.
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- In ihm sind alle Schätze (göttlicher) Weisheit (der umfassenden Einsicht in die Wege und
Absichten Gottes) und (ganze Reichtum geistlicher) Erkenntnis und Erleuchtung
aufgespart und liegen sie verborgen. Kol. 2:2

- Wenn es jemandem von euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie vom gebenden Gott,
(der) jedem grosszügig und bereitwillig gibt, ohne zu tadeln oder Vorwurf oder Kritelei und
sie wird ihm gegeben werden. Jakobus 1:5

- Die Wahrheit ruft draussen laut, öffentlich lässt sie ihre Stimme hören; im ärgsten
Strassenlärm schreit sie, an den Pforten der Stadttore hält sie ihre Reden: Wie lange wollt
ihr Einfältigen die Einfalt lieben und ihr Spötter Lust am spotten haben und ihr Toren
Erkenntnis hassen? Kehret um zu meiner Zurechtweisung! Siehe, ich will euch meinen
Geist sprudeln lassen, euch meine Worte kundtun!

- Darum, weil ich rufe und ihr mich abweiset, weil ich meine Hand ausstrecke und niemand
darauf achtet, weil ihr vielmehr allen meinen Rat verwerfet und meine Zurechtweisung
nicht begehrt, so werde auch ich eures Unglücks lachen und euer spotten, wenn das, was
ihr fürchtet, wie ein Wetter über euch kommt und euer Schicksal euch wie ein Wirbelsturm
überraschen wird,wenn euch Angst und Not überfällt. Dann werden sie mich anrufen, aber
ich werde nicht antworten; sie werden mich eifrig suchen und nicht finden, darum, dass sie
die Erkenntnis gehasst haben. Spr. 1:20-28

- Du hast die Weisheit gehasst. Du wolltest Gott nicht erlauben, dir das zu geben, was dir
gehört! Die Weisheit ist für jeden Menschen erhältlich – kein Mensch muss ein Versager
sein. Nennen wir Weisheit, „die Fähigkeit, verborgenes, angehäuftes Wissen lohnenswert
zu machen.“

- Ich habe Weisheit Erkenntnis und Weisheit Wissen gewinnbringend anzuwenden! Wissen
erlangt man durch Lernen und Beobachten. Weisheit ist eine Sache, die uns nur Gott geben
kann. Er hat uns die Fähigkeit gegeben, uns all dessen, was uns in diesem
bemerkenswerten Erlösungswerk gehört, zu erfreuen.

- Achte sie (die Weisheit) hoch, so wird sie dich erhöhen, und wird dich zu Ehren bringen,
wo du sie herzest. Sprüche 4:8 Die Arroganten sind fast immer auch die Ignoranten.
Finanzen, die du in die Weisheit Gottes investierst, kehren mit der Dividende der Ehre zu
dir zurück.

- Ich habe die völlige Gewissheit, dass mir die Schätze der Weisheit und der Erkenntnis
geschenkt sind.

- Der Wille Gottes kann meinem Willen einverleibt werden und die Gesundheit und Vitalität
Gottes kann ein Teil meines Körpers werden, so dass ich die Stärke, die Fähigkeit und die
Weisheit Gottes habe.

- Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt wie die Heiden
wandeln, in der Eitelkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet
sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung
ihres Herzens. Eph. 4:17

- In Liebe zu wandeln, heisst, in Gott zu wandeln, bedeutet, in Weisheit zu wandeln,
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bedeutet Erfolg. Ich bin aus dem Bereich der Sinne herausgetreten und in den Bereich der
Offenbarungserkenntnis übergewechselt.

- Wenn aber jener kommt, der Geist der Realität, wird er euch in die ganze Realität leiten.
Joh. 16:13 Die Realität der Neuen Geburt, die Realität deiner Erlösung, die Realität deiner
Beziehung zum Vater und die Realität des Lebendigen Wortes.

- Dieser „Geistleiter“ bietet jedem Einzelnen von uns seine Dienste an. Sie sind kostenlos.
Sie werden aus Liebe erwiesen. Die Erfindungen und Schöpfungen der Menschen sind aus
dem Geist geboren. Er verleiht Weisheit denen, die sich Seiner Herrschaft hingeben.

- Wodurch ist diese Weisheit verfügbar? Durch das Wort. Ich sinne über das Wort nach,
lebe buchstäblich im Wort. Ich lebe im Wort und studiere das Wort. Mein Leben ist mit
diesem LOGOS dem lebendigen Wort verschmolzen.

Kolosser 2:9 ich bin gesegnet mit der Fähigkeit des absoluten Verstandes Gottes.

- Weisheit zu Geld machen. Er schenkt mir zu allem das weise Gewusst-Wie. Know-How.

- Ich lasse das Wort Gottes reichlich in mir wohnen in aller Weisheit. Kolosser 3:16

- In meinem Herzen ist Weisheit. Sprüche 20:5 Ich habe die Weisheit, jedem Problem in
meinem Leben mit Besonnenheit zu begegnen. Reproduziere den Himmel auf Erden
bringen.

- Weisheit vor Betrüger: Diese haben die „teuflische Gabe“ bei anderen Menschen Mitleid
für sich zu erzeugen, obwohl sie diejenigen sind, die andere verletzen und ausnutzen.

- Exzellenz: Du kannst deine Exzellenz nicht durch den Vergleich mit anderen messen.
Exzellenz bedeutet ganz einfach: Du hast in der gegenwärtigen Situation dein Bestes
gegeben.

- Ich bin erfüllt mit der Weisheit Gottes und bin geleitet, weise und erfolgreich finanzielle
Entscheidungen zu treffen. Der Geist Gottes führt mich in alle Wahrheit bezüglich meiner
finanziellen Angelegenheiten. Johannes 16:13

Gewusst-Wie

- Weisheit ist kostbarer als Rubine, Silber oder andere Reichtümer. Sie bringt einen
besseren Ertrag als Gold. Spr. 3:14 Denn wenn ein Mensch Weisheit und Verständnis
besitzt, kann er wissen, WIE er die anderen Dinge, die er braucht, bekommt. Wohltaten wie
Beförderung, Ehre, Länge der Tage und Reichtum, um nur einige zu nennen.

- Ich bin der Weg die Wahrheit und das Leben. Jh. 14:6

- Der Allerhöchste weiss alle Dinge. Sirach 42:19

- Alle Schätze der Weisheit (Gewusst-Wie) sind verborgen in Jesus Nam. Kol. 2:3

- Ich sage es so lange, bis es mein Geist vollständig angenommen hat. Immer wieder. Ich
wiederhole es immer und immer wieder und verdichte.
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- Weisheit zu Geld machen. Er schenkt mir zu allem das weise Gewusst-Wie. Know-How.

- Ich erkenne den Herrn auf all meinen Wegen, so ebnet Er meine Pfade. Sprüche 3:6

- Ich reagiere unverzüglich im Glauben auf die Führung des Heiligen Geistes in mir. Ich bin
immer zur rechten Zeit am richtigen Ort, weil meine Schritte vom Herrn gelenkt sind.
Psalm 37:23

- Der Zeitpunkt zum Ueberwinden ist jetzt. Der Ort zum Ueberwinden ist hier. Jesus hat nie
mir dem Teufel gekämpft. Er hat ihn immer sofort überwunden. Ich höre auf zu kämpfen
und beginne zu überwinden. Ich schlage meinen Gegner K.O. In der ersten Runde. Wie? Ich
fliege über meinen Feind und werfe den Felsen des Glaubens und der Liebe aus sicherer
Distanz, in aller Ruhe, von oben auf ihn.
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Ruhe, Frieden und Freude im Geist
jesusmacht.jimdo.com/training-für-trainer-13-19/kapitel-13-jesus-ist-uns-zur-heiligung-weisheit-und-gerechtigkeit-

gemacht/ruhe-frieden-und-freude-im-geist

Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden (Herzensfrieden) gebe ich euch. Nicht wie
die Welt gibt, gebe ich euch, euer Herz errege sich nicht und verzage nicht.

Joh. 14:27

An jenem Tage singt vom edelsten Weinberg (dessen Reben wir sind): Ich, der Herr
(Vater), hüte ihn und bewässere ihn zu jeder Zeit; ich bewache ihn Tag und Nacht, dass
sich niemand an ihm vergreife. Zorn habe ich keinen. Wenn ich aber Dorngestrüpp
(Anfechtungen) fände, so würde ich im Kampf darauf losgehen und es allzumal
verbrennen; es sei denn, dass man bei mir Schutz suchte, dass man Frieden mit mir
machte, ja, Frieden mit mir machte. Jesaja 27:2-6

- Ich habe die Stille und Ruhe meines Herrn eingeatmet, also geistlich genommen.

Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten; bittet, so werdet ihr nehmen, auf dass
eure Freude völlig werde. Joh. 16:24

Johannes 15:5-8: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben...Wer in mir bleibt und ich in
ihm, der bringt viel Frucht. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so
möget ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Dadurch wird mein Vater
verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet.

Solches habe ich zu euch geredet, auf dass meine Freude in euch bleibe und eure Freude
völlig werde. Joh. 15:11

Sprich: Ich bleibe für immer am Weinstock. Ich bin eins mit dir Vater und bringe viel
Frucht! Ich verlange und erhalte ganz realistisch, was immer ich fordere. In dem Namen
Jesus.

Alle eure Sorge werft auf Ihn, denn Er sorgt für euch! 1. Petr. 5:7

Es ist die Ruhe dessen, der keine Last hat, der jede Last auf den Herrn geworfen hat.

Sorgt um nichts. Phili. 4:6

Seid um nichts bekümmert oder besorgt. Jede Sorge ist an Ihn übergeben worden. Dies ist
Gottes Rezept für ein Leben des Sieges. Die Ruhe Gottes ist zu meiner Ruhe geworden.

Wir gehen nämlich in die Ruhe ein als die, die geglaubt haben, wie Er gesagt hat. Hebräer
4:3 Wir sind in die Ruhe eingegangen, sind zu einer neuen Schöpfung geworden. Die alten
Dinge, die uns behinderten und in Gebundenheit hielten, sind vergangen.

Wir fürchten uns nicht mehr vor dem Vater. Er liebt uns. Wir leben und wandeln in
Gemeinschaft mit Ihm. Wir sind ohne Werke in diesen Ruhe hineingelangt.
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Wir mussten gar nichts tun, so ruhen wir nun in Seiner Ruhe. Wir sind still in Seiner Stille.
Wir leisten Ihm Gesellschaft. Wir haben uns bei Ihm eingehackt. Er ist unser Schutz und
unsere Fürsorge.

Psalm 23:1: Jesus ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen
Auen. Er lässt mich in Ruhe auf dem Hochplateau der Sohnschaft ruhen, im Schatten des
grossen Felsens. Ich lagere am Strom des Lebens und trinke tief von Seiner Stille, Seinem
Frieden, Seiner Liebe. Ich bin Teilhaber der göttlichen Natur. 2. Petr. 1:4, 1. Jh. 5:13

Ich trinke tief vom Wasser des Lebens, dem Trank, der allein befriedigt. Ich wandle auf
den grünen Auen der Gemeinschaft mit Ihm. Ich erfreue mich der Frucht Seines
wunderbaren Liebesleben.

Nun rufst du den Grösseren in dir an (1. Jh. 4:4) und Er erhebt sich in Seiner Gnade und
Liebe, um deiner Not zu begegnen. Er heilt deine angeschlagenen Nerven und bügelt
deine Schwierigkeiten aus. Er macht mich zum Sieger über die Umstände.

Nicht-Ich, der Grössere in mir. Dieser Grössere in mir  gab mir Weisheit. Es ist der Grössere
in mir, der stärker ist als alles und ich gebe Ihm den nötigen Raum.

Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach
seinem Wohlgefallen. Phili. 2:13

Der Einfluss der Welt ist wie eine Flut und ich stehe wie ein unerschütterlicher Fels. Es ist
Gott, der in mir am Werk ist, in mich die Jesus-Stille und die Jesus-Ruhe hineinpflanzt und
in dem Jesus-Bewusstsein der Gegenwart des Vaters festhält.

Durch Jesus bist du in den Bereich des Glaubens hineingezeugt worden. Du bist in den
Bereich der Liebe und den Bereich Gottes, in den übernatürlichen, siegreichen Bereich
hineingeboren worden.

Meine Besitzurkunden: Epheser 2:5 erklärt, dass ich eins mit Ihm versetzt bin. Er ist das
Haupt des Leibes. Wir sind die Glieder des Leibes.

Johannes 15:5 sagt uns, dass Er der Weinstock ist und wir die Reben.

Epheser 3:10: Und was die überragende Grösse seiner Kraft an uns den Glaubenden ist,
nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die hat Er in Christus wirksam werden
lassen, indem Er Ihn aus den Toten auferweckt und zu Seiner Rechten in der Himmelswelt
gesetzt hat.

Diese Kraft ist unsere Kraft. Diese Kraft ist die des Geistes, der in dir wohnt und sie ist in
dem Namen Jesu, der uns zum Gebrauch in unserer täglichen Auseinandersetzung mit
dem Feind gegeben wurde.

Besitze 1. Kor. 1:30: Aus Ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns
geworden ist: Weisheit von Gott und Gerechtigkeit (vom Gott-Vater) und Heiligung (vom
Gott-Vater) und Erlösung.
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Niemand hatte unter dem ersten Bund jemals wirkliche Freundschaft mit dem Vater erlebt.
Dies war praktisch unmöglich. Niemand hatte jemals den Namen Jesus gebraucht.
Niemand hatte jemals Gott Vater genannt. Sie kreuzigten Jesus, weil er dies getan hatte.

Mein Vater, der sie (uns) mir (Jesus) gegeben hat, ist grösser als alle, und niemand kann
sie aus meines Vaters Hand reissen. Joh. 10:29

Sprich:

Ich habe begriffen, dass mein himmlischer Vater grösser ist als alle Umstände und alles.

Ich bin eins und bin diese stille Ruhe, so dass ich nicht länger irgendetwas zu fürchten
brauche. Ich weiss, dass mein Vater für mich sorgt. Ich weiss, dass Hebräer 7:25 absolut
wahr ist: Daher kann Er auch bis auf`s äusserste die retten, welche durch ihn zu Gott
kommen, da Er immerdar lebt, um für mich einzutreten!

Ich erfreue mich Seiner Fürbitte und habe sie mir vollkommen zunutze gemacht: Er lebt
immerdar um für mich zu beten!

Ich erfreue mich Seiner Ruhe. Ich bin eifrig um in jene Ruhe einzugehen, welche Gott
(Vater) vorbereitet hat. Hebr. 4:11

Und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede (Ruhe) sein und der Ertrag der Gerechtigkeit
Ruhe und Sicherheit ewiglich. Jesaja 32:17

Die Erstlingsfrucht der Gerechtigkeit ist die Ruhe im Wort. Es ist diese stille Zuversicht in
das Wort. Er ist Friede. Er ist stille Zuversicht. Er ist Gewissheit. Dies ist die höchste Form
des Glaubens. Es gibt keine Störung mehr. Es gibt keine Besorgnis oder Ruhelosigkeit
mehr für mich. (Ps. 23:1) Ich weiss, der Vater sorgt für mich.

Denn ich weiss, wem ich mein Vertrauen geschenkt habe, und ich bin überzeugt, dass Er
mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis auf jenen Tag. 2.T.1:12

Ich lebe und wandle in furchtloser Ruhe. Ich brauche das Wort und diesen stillen, ruhigen
Geist jeden Tag.

Solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott: denn wir sind nicht aus uns selbst
tüchtig, so dass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern
unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des
Neuen Bundes (des Wortes). 2. Kor. 3:4

Ich habe eine solche Zuversicht in das Wort, dass mich nichts überwältigen kann. Ich
stehe hier als ein Meister mitten im Versagen anderer. Ich bin mir der Wirk-samkeit des
Wortes bewusst. Er versäumt mich nicht. Er ist mit mir im geschrieb-enen Wort und in
dem Namen Jesu. Er ist mit mir in der Gegenwart des Heiligen Geistes. Diese Fülle Gottes
ist meine Fülle. Seine Fähigkeit ist meine Fähigkeit.

Gott aber ist mächtig, mir jede Gnade im Ueberfluss zu spenden, so dass ich in allem
allezeit alle Genüge habe und überreich bin zu jedem guten Werk. 2. Kor. 9:8

Und aus Seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade und Gnade. Joh. 1:16

3/6



Er aber, der dem Sämann Samen darreicht und Brot zur Speise, der wird auch (mir) euch
die Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Ich
als die Gerechtigkeit Gottes kann mitten im Versagen freimütig redend zum Thron der
Gnade kommen; für mich oder für andere.

Ich bin erfüllt mit den Früchten der Gerechtigkeit zur Ehre und zum Lob Gottes. Der
Fähigkeit, die Kranken zu heilen, die Schwachen zu stärken und um die Lasten der
Ueberlasteten zu tragen. Das Wort wird auf meinen Lippen lebendig.

Joh. 6:63: Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die
ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Sie bringen Geist hervor, sie bringen
Leben und Heilung hervor. Sie sind auf meinen Lippen kräftig.

Anwendung Friede und Freude

- Das Reich Gottes ist Friede, Gerechtigkeit und Freude im Heiligen Geist. Römer 14:17

- Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und
Freude im Heiligen Geist. Römer 14:17. Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst.
Psalm 85:10

- Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben,
dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes! Römer 15:13

- Ich freue mich mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. 1. Petrus 1:8

- Frieden hinterlasse ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch; euer Herz errege sich
nicht und ver-zage nicht. Johannes 14:27

- Die Frucht des Geistes aber ist Frieden, Liebe, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit,
Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Galater 5:32 Ich setze die kraftvollen Früchte des Geistes
frei; gebe mich ihnen hin.

- Wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Leben haben; der Gerechte aber wird
aus Glauben leben. Jer. 3:5

- Satan kann dir deine Freude nicht nehmen, ausser er untergräbt deinen gerechten Stand
vor Gott. Wenn er das tut, dann erinnert er dich an deine vergangenen Sünden und dein
Versagen.

Gott aber vergibt uns unsere Sünden und wirft sie ins Meer der Vergessenheit und stellt
ein Schild mit der Aufschrift „Fischen verboten“ auf. Ich erlaube es Satan nicht, in meiner
Vergangenheit herumzuwühlen. 2. Korinther 5:21: Denn Er hat Den, Der von keiner Sünde
wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden.
Wenn ich Satan erlaube, sich hier einzumischen um mir meinen Frieden zu rauben, dann
bin ich „ausgesprochen dumm“.

- Ich besitze täglich Stärke und eine Fülle Frieden. Ich bekenne Psalm 29:11: Der Herr wird
seinem Volke Kraft verleihen, der Herr wird sein Volk segnen mit Frieden.
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- Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, bewahrt mein Herz und meine Sinne
in Christus Jesus. Ich denke darüber nach, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was
rein, was lieblich und was wohllautend ist. Philipper 4:7-8 Der Frieden Gottes Eine
Garnison von Glaubenssoldaten bewahren mein Herz im Frieden Gottes.

- Lasse den Frieden regieren: Und lasst den Frieden Christi (der auch der Seele Harmonie
verschafft) zu dem ihr auch berufen seid in einem Leib in euren Herzen regieren
(beständig als Schiedsrichter fungieren und alle Fragen, die in euren Gedanken aufsteigen,
entscheiden und endgültig festsetzen. Und seid dankbar, - ehrerbietig, indem ihr Gott
allezeit lobt und preist. Kol. 3:15

- Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit solcher Freude und Frieden im Glauben –
durch die praktische Erfahrung eures Glaubens – dass ihr so reich seid (überfliessend,
übersprudelnd) an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Römer 15:13

- Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist
keine Hoffnung, denn was einer sieht, das hofft er doch nicht mehr. Wenn wir aber auf das
hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir es ab in Geduld. Römer 8:24 Bilder der
Hoffnung.

- Also bleibt dem Volke Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten...So wollen wir uns denn
befleissigen, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als gleiches Beispiel des
Unglaubens zu Fall komme. Hebr. 4:9

- Die Schrift sagt, dass wir es können; das heisst, dass es möglich ist, in allen Situationen
Freude zu haben.

Hiob 5:22: Ueber Verwüstung und Dürre wirst du lachen.

Christus aber als Sohn über Sein eigenes Haus und Sein Haus sind wir, wenn wir die
ZUVERSICHT und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Hebräer
3:6. Das griechische Wort für „Zuversicht“ ist „parrhesia“, was einfach gesagt „freudig,
heiter und frei von Furcht“ bedeutet. Ich kann freimütig umhergehen und von den
Liebestaten Jesu erzählen.

- Ich lasse den Frieden Gottes in meinem Herzen herrschen und ich weigere mich, mir
Sorgen zu machen. Kolosser 3:15

- Und lasst den Frieden Christi (der auch der Seele Harmonie verschafft) zu dem ihr auch
berufen seid in einem Leib in euren Herzen regieren (beständig als Schiedsrichter
fungieren) und alle Fragen, die in euren Gedanken aufsteigen, entscheiden und endgültig
festsetzen...Und seid dankbar – ehrerbietig, indem ihr Gott allezeit lobt und preist. Kol.
3:15

- Ewig-Vater, Friedefürst. Jesaja 9:5

- Ich liege und schlafe ganz mit Frieden. Psalm 4:9

- Der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein. Ps. 32:17

- Die Strafe liegt auf Ihm, auf dass wir Frieden haben. Jesaja 53:5
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- Friede mit Gott durch Jesus Christus. Römer 5:1

- Geistlich gesinnt sein ist Leben und Frieden. Rö. 8:6

- Das Reich des Gott-Vaters ist Leben und Frieden. Rö. 14:17

- Gott des Friedens. 1. Kor. 14:33, 2. Kor. 13:11

- Herr des Friedens. 2. Thessalonicher 3:16

- Ich gehe ein in die Ruhe Gottes. Hebr. 4:3

- Also bleibt dem Volke Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten . . . So wollen wir uns
denn befleissigen, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als gleiches Beispiel des
Unglaubens zu Fall komme. Hebr. 4:9

- Die Frucht des Geistes ist Frieden und Freude. Galater 5:22

- Er (Jesus) ist unser Friede. Eph. 2:14

- Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Epheser 4:3

- Der Friede Gottes bewahrt mein Herz in Sicherheit. Phili. 4:7

- Der Frieden Gottes regiere in euren Herzen. Kolosser 3:25

- Ich bin nicht nervös wegen Schularbeiten oder Prüfungen weil der vollkommene Friede in
mir wohnt. Ich lasse den Frieden Gottes in meinem Herzen herrschen, und ich weigere
mich, mir Sorgen zu machen.

- Gott möchte, dass du 24 Stunden am Tag und 365 Tage seinen Frieden hast. Wenn du dir
Sorgen machst, schneidest du Gott ab.
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Wenn Satan deine Freude nicht rauben kann, kann er
nicht zurückhalten was dir gehört

jesusmacht.jimdo.com/training-für-trainer-13-19/kapitel-13-jesus-ist-uns-zur-heiligung-weisheit-und-gerechtigkeit-
gemacht/wenn-satan-deine-freude-nicht-rauben-kann-kann-er-nicht-zurückhalten-was-dir-gehört

Wenn Satan deine Freude nicht rauben kann, kann er nicht zurückhalten was dir gehört

Quelle Jerry Savelle, Shalom Verlag

Jesus beschreibt Satan als einen Dieb. Er jagt hinter etwas ganz Bestimmten her! Die Bibel

zeigt uns, dass er es auf das Wort Gottes in deinem Herzen abgesehen hat (Markus 4:15).
Und

er will deine Freude, deine Kraft, deinen Frieden, deine Kühnheit, deinen Glauben und dein

Wohlergehen rauben Doch nicht nur das, seine Aufmerksamkeit gilt auch deinem
materiellen

Eigentum Vielen Christen fällt es schwer, Heilung zu empfangen, weil sie denken, sie
müssten

sie durch mühsame Entsagung oder religiöse Pflichtübung erringen. In Gottes Augen
gehört

Heilung bereits uns! Sie ist uns durch das Opfer Jesu am Kreuz zuteil geworden.

Göttliche Gesundheit ist ein Teil unseres Erbes in Christus. Wenn wir Krankheitssymptome

bemerken, bedeutet dies lediglich, dass der Dieb versucht, unsere Gesundheit zu rauben.

Wir müssen – in anderen Worten – nicht versuchen, Gesundheit von Gott zu empfangen;
es

ist vielmehr so, dass der Teufel versucht, sie uns wegzunehmen!

Solange jemand versucht, gesund zu werden, geht er davon aus, dass ihm Gesundheit
nicht

zusteht und solange er sie nicht als seinen Besitz betrachtet, wird er auch nicht gesund
werden.

Ich spreche glaubend: Bei Symptomen fange ich sofort an, Gottes Wort zu bekennen und

ich erklärte, dass ich durch die Wunden Jesu geheilt bin. Ich widerstehe Satan und

weise die Symptome zurück. Ich versuche nicht, etwas zu bekommen was mir in Jesus

bereits gehört, sondern halte vielmehr an meinem Eigentum fest, dass ich in Jesu

Wunden geheilt bin!
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Der Dieb will dir einen Teil deines Erbes rauben – deine Gesundheit. Gesundheit steht dir
zu

und du solltest logischerweise daran festhalten, denn sie wurde dir geschenkt und gehört

deshalb dir. Sag zu Satan damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden:

Nimm deine Finger von meinem Eigentum und verschwinde! Behalte die Symptome! In

Jesus Namen erlaube ich dir nicht, mich weiterhin zu belästigen. Du kannst meine

Gesundheit nicht antasten. Ich bin geheilt und du wirst meine Gesundheit nicht rauben!

Verschwinde sofort!

Das gleiche gilt auch für den ökonomischen Bereich. Wir wollen unsere Aufmerksamkeit
nicht

Satan oder Dämonen schenken. Wir wollen unsere Aufmerksamkeit vielmehr auf unseren
Sieg

in Christus Jesus richten.

Wenn das Wort verkündigt wurde, kommt alsbald der Teufel, um es zu rauben. Wenn du
das

Wort Gottes in dein Herz aufgenommen hast, stellst du eine Gefahr für Satan dar, weil das

Wort Gottes der Träger Seiner Kraft ist.

Wenn du das Wort in dein Herz aufnimmst, wird Seine Kraft in deinem Leben wirksam.
Gott

will ausdrücklich, dass es dir gut geht.

Mein Lieber, ich wünsche dir in allen Stücken Wohlergehen und Gesundheit, wie es deiner

Seele wohlgeht. 3. Johannes 2.

Ein Kind Gottes hat ein Recht auf Wohlstand. Bete:

Vater, im Namen Jesus, in Deinem Wort heisst es Dein Wille ist, dass es uns wohl ergeht.

Du streckst Deine Hand aus und erfüllst unsere Herzenswünsche. Du begegnest all

unserer Not. Wir brauchen dringend ein besseres Auto und wir glauben, dass wir es

jetzt bekommen haben!

Satan versucht albald das Wort zu rauben. Es können Trübsal oder Verfolgung um des
Wortes

willen entstehen, wenn wir den Teufel nicht im Namen Jesus binden. Er fürchtet das Wort
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Gottes, das in uns ist. Es ist Satan völlig gleichgültig, ob du lebst oder tot bist. Am liebsten
wäre

es ihm allerdings, wenn du auf der Stelle sterben und in den Himmel gehen würdest! Dann

wärst du nämlich keine Gefahr mehr für ihn.

Es ist an der Zeit, dass der Leib Christi anfängt, ihn in die Schranken zu verweisen! Wir

müssen uns entscheiden, das Wort nicht mehr aus unserem Herzen rauben zu lassen.

Gott sagt uns in Seinem Wort, dass Sein Volk aus Mangel an Erkenntnis zugrunde geht.
(Hosea

4:6) Wenn du nicht weisst, wie der Teufel vorgeht, wirst du Gott die Schuld für das geben,
was

eigentlich der Teufel verursacht hat. Mein Gott setzt Menschen frei; Er fügt ihnen keinen

Schaden zu. Wenn du ein Kind Gottes bist, ist Sein Zorn niemals gegen dich gerichtet. Sein

Zorn gilt Seinen Feinden, NICHT Seiner Familie.

Das ist eine gute Botschaft: Wenn du in Jesus (und Seinen Worten bleibst) und das Wort
Gottes

in dir bleibt, kannst du bitten, was du willst, so wird es dir von deinem Himmlischen Vater

widerfahren. Johannes 15:7 Dann spricht Jesus davon, dass Gott verherrlicht wird, wenn

wir viel Frucht bringen. Als letztes: Solches habe ich zu euch geredet, auf dass meine

Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Johannes 15:11

Als ich herausgefunden hatte, dass ich durch die Wunden Jesu geheilt war, stimmte mich
diese

Tatsache fröhlich Als ich entdeckte, dass ich ein Recht darauf hatte, im Wohlstand zu
leben,

freute ich mich. Als ich erkannte, dass Gott die Fenster des Himmels öffnen und mich mit

Segen überschütten würde, wenn ich Ihm den Zehnten und meine Opfergaben weihte,

entstand Freude in meinem Herzen. Gottes Wort erfüllt uns mit Freude!

Wenn Satan deine FREUDE nicht rauben kann, kann er auch deinen übrigen Besitz nicht

bekommen. Die Bibel sagt:

Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Nehemia 8:19

Wenn Satan deine Freude nicht rauben kann, wirst du alles zurückbekommen, was er

dir gestohlen hat.
3/12



Achtet es für lauter Freude. Jakobus 1:2 Solange, egal was geschieht, du deine Freude

bewahrst und durch nichts und von niemandem rauben lässt, wirst du siegen!

Solange du das Wort in deinem Herzen bewahrst, wirst du Freude haben – und diese
Freude

wird bewirken, dass dir alles, was dir geraubt wurde, vollständig zurückerstattet wird!

Du kannst Gott nicht preisen und gleichzeitig entmutigt sein. Du kannst dich nicht freuen –
ein

Freudenopfer darbringen – und dabei niedergeschlagen sein. DU triffst die Entscheidung
für

ein Freudenopfer. Wenn dir das bis jetzt nicht aufgefallen ist, dann lerne es jetzt: Satan will

deine Freude stehlen! Ganz einfach: Das Wort erzeugt Freude, die eine Frucht des Geistes

ist. Wenn er das Wort aus deinem Herzen wegnehmen kann, wird dieser Freudenstrom

versiegen. Wenn er deine Freude gestohlen hat, hat er auch dich und deinen Besitz
gefangen.

Wenn Satan dir deine Freude nicht rauben kann, bist du unbesiegbar. Und nicht nur das,

du wirst all das, was dir gestohlen wurde, wieder zurückbekommen!

Du solltest deiner Freude Ausdruck verleihen:

Da soll man wiederum Jubel- und Freudengeschrei vernehmen, die Stimme des
Bräutigams und

der Braut, die Stimme derer, welche sagen: Danket dem Herrn der Heerscharen; denn gütig
ist

der Herr und ewig währt Seine Gnade! Und derer, die Dankopfer bringen ins Haus des
Herrn:

Denn ich will die Gefangenschaft des Landes wenden, dass es wieder sei wie im Anfang ,

spricht der Herr. Jeremia 33:11

Denn ich will das Vermögen (dein Besitz) des Landes wenden, wie es zu Anfang war.

Gott sagt: Mein Sohn, wenn der Teufel deine Freude nicht rauben kann, werde ich dafür

sorgen, dass du alles zurückbekommst, was dir gestohlen worden ist. Ich habe dir in

meinem Wort verheissen, dass dir alles siebenfach zurückerstattet wird.

Man verachtet den Dieb nicht, wenn er stiehlt, um sein Leben zu fristen, wenn er Hunger

hat; wird er ertappt, so muss er siebenfach bezahlen und alles hergeben, was er im Hause
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hat. Sprüche 6:30

Diese Verse beschreiben ein geistliches Gesetz, das Gott möchte, dass wir im Überfluss
leben.

Er will, dass wir in jeder Hinsicht gesegnet werden – wir sollen hundertfach
zurückbekommen,

wenn wir geben und wenn der Teufel uns (z. B. unsere Ernte) etwas stiehlt, wird

Gott dafür sorgen, dass es zurückgegeben wird Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber ich
freue

mich darüber!

Ich habe den Dieb ertappt und entlarvt! Ich weiss, wer er ist! Ich glaube daran, dass ich

hundertfach empfangen werde, wenn ich um des Evangeliums willen gebe. Ich glaube,

dass mir die Fenster des Himmels offen stehen, weil ich dem Herrn meinen Zehnten

weihe. Ich glaube ausserdem, dass alles, was mir der Teufel entwendet hat, siebenfach

ersetzen wird. Teufel, du bist ein Dieb und du hast mich beraubt. Ich werde alles

zurückbekommen – und zwar siebenfach! In Jesu Namen werde ich das Geld siebenfach

zurückbekommen! Du wirst mir meine Freude nicht rauben, denn ich werde

wiederbekommen, was mir gehört!

Lass nicht zu, dass er deine Freude wegnimmt! Nach und nach wurde es mir
zurückerstattet.

Wenn Satan deine Freude nicht rauben kann, kann er auch deinen Besitz nicht behalten. Es
ist

Zeit, dass du deinen Stand einnimmst und das, was Satan dir gestohlen hat,
zurückforderst.

Überlege dir kurz, was der Teufel dir schon gestohlen hat, seitdem du Christ geworden
bist.

Stelle den Teufel, den Dieb, sofort bloss! Weise ihn im Namen Jesus zurecht! Fordere in
der

Autorität von Gottes Wort, dass dir alles siebenfach zurückerstattet wird, was er

unrechtmässig von dir genommen hat. Du hast das Recht dazu!

Himmlischer Vater , Du sagst in Deinem Wort, dass ALLES, was ich auf Erden binde, im
Himmel

gebunden ist und dass alles, was ich auf Erden löse, im Himmel gelöst ist.
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Satan, ich binde dich! Ich binde alle Mächte und Gewalten. Ich binde jeden bösen Geist,
der

gegen mich und meine Familie ausgesandt ist, um uns unseres Besitzes und unserer
Freude zu

berauben. Ich binde euch, ihr bösen Geister, und ich binde dich, du Dieb, im Namen Jesu
Christi

von Nazareth! Satan, du bist der Dieb, und ich habe dich ertappt. In Jesu Namen fordere
ich, dass

mir siebenfach zurück gegeben wird, was du mir gestohlen hast. Ich löse all meinen Besitz
in Jesu

Namen, damit er mir gemäss dem Wort Gottes siebenfach zurückerstattet wird.

Danke Vater , dass Du dafür sorgst, dass mir alles siebenfach zurückerstattet wird, was

rechtmässig mir gehört. Ich empfange es jetzt, Herr Jesus und glaube, dass ich es bereits

empfangen habe. Ich danke Dir und preise Dich dafür, im Namen Jesu Christi. Amen.

Wenn Satan deine Freude nicht rauben kann, kann er dich nicht besiegen!

Jesus sagte, dass das gesprochene Wort Freude erzeugt. Solange du das Wort in deinem

Herzen bewahrst, wirst du Freude haben.

Mein Gott aber wird all meiner Not begegnen, nach Seinem Reichtum in Herrlichkeit in

Christus Jesus. Philipper 4:19

Schliesslich kommt der Tag, an dem du diese Schriftstelle nicht mehr immer wieder
bekennen

musst, um dich selbst von der Wahrheit zu überzeugen. Das Wort ist in dein Herzen (Dein

Geist) gedrungen und hat Wurzeln gefasst! So kann dir nichts und niemand mehr diese

Wahrheit entreissen.

Gott hat die Probleme nicht verursacht. Er sagt: Preise mich in jeder Situation. Erlaube

nicht, dass Satan dir deine Freude raubt. Wenn du mich trotz der Umstände preist, werde

ich deine Probleme beseitigen und dafür sorgen, dass du frei davon wirst, denn Lobpreis

drängt den Feind zurück.

Wir haben bereits gesehen, dass Gott dafür sorgen wird, dass du alles zurückbekommst,
was

Satan dir gestohlen hat, wenn Er deine Freude nicht rauben kann. Wir haben auch in
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Sprüche, Kapitel 6, Verse 30:31, gesehen, dass wir eine siebenfache Rückerstattung
erwarten

können, wenn Satan uns bestohlen hat, wenn wir uns weiterhin freuen und Ihn preisen.

ICH WEIGERE MICH MEINE FREUDE ZU VERLIEREN!

Dein Vater wird dir dabei helfen – Er ist der Schiedsrichter. Das Beste jedoch, dass der
Teufel

gar keine Waffe mehr hat! Jesus hat ihn schon vor vielen Jahren besiegt. Er hat ihn
entwaffnet,

seinen Kopf zertreten und ihn disqualifiziert! Er nahm die Waffenrüstung des

Feindes an sich, entkleidete ihn all seiner Macht, entriss ihm den Schlüssel des Todes und
des

Totenreichs und triumphierte über ihn!

Seit jener Zeit kommt Satan nur dann zum Zuge, wenn er dich täuschen kann und du dich

unterwirfst.

Wenn du den Herrn preist, bist du unschlagbar! Du kannst einen Christen, der Gott stets im

Glauben lobt, nicht niederwerfen. Das Wort JUDA bedeutet Lobpreis. Wir sind Miterben
Jesu,

das heisst, dass wir auch zu Juda gehören. Auch wir sind Teil eines lobpreisenden Volkes!

Freuet euch im Herrn allezeit; und abermals sage ich euch: Freuet euch! Philipper 4:4

Die Freude am Herrn ist eure Stärke! Nehemia 8:10

Klatscht in die Hände, ihr Völker alle! Jauchzet Gott mit fröhlichem Schall! Psalm 47:2

Seid allezeit fröhlich! 1. Thessalonicher 5:16

Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Psalm 16:11

Jauchzet dem Herrn, ihr Gerechten! Psalm 33:1

Freuet euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten. Psalm 32:11

Ein fröhliches Herz fördert die Genesung. Sprüche 17:22

Lobet den Herrn! Psalm 146:1, 147:1, 148:1

Sorget euch nicht um euer Leben. Matthäus 6:25

Seid getrost! Johannes 16:33

Der Verwüstung und der Dürre wirst du lachen. Hiob 5:22
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Ich aber will mich im Herrn freuen und frohlocken über den Gott meines Heils. Habakuk
3:18

Inmitten der widrigsten Umstände will ich mich freuen. Sagte Habakuk.

Wenn du den Feind auslachst und dich über die Tatsache freust, dass Gott fähig ist, dich
zu

retten, kann der Feind dich nicht überwinden. Die Mächte der Finsternis stehen Lobpreis
und

Freude hilflos gegenüber. Als Christen sollten wir Trübsal durch Freude überwinden.

Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet ihrer. Psalm 2:4

Worüber lacht Er?

Der Gottlose macht Anschläge wider den Gerechten und knirscht mit den Zähnen über

ihn; aber der Herr lacht seiner. Psalm 37:12

Der Herr lacht über die Anschläge und Pläne Satans. Gott lacht darüber, dass Satan seine

Vorhaben nicht vor Ihm verbergen kann und nicht gelingen.

Drücke deine Freude aus! Du musst wissen, dass Gott in jeder Situation auf deiner Seite
ist.

Und „wenn Gott für dich ist, wer mag wider dich sein?“ (Römer 8:31) Wenn du Gottes Wort

in deinem Herzen hast, kannst du über Satan und seine „billigen Tricks“ nur lachen.

Lachen ist eine machtvolle Waffe gegen die Angriffe Satans. Satan kann einem Menschen

keinen Schaden zufügen, der seinen Angriffen widersteht.

Mein Freund, lerne dich zu freuen und deine Freude auszudrücken. Lerne zu lachen! Es
gibt

keinen wertvolleren Besitz auf Erden als ein fröhliches Herz, denn „ein fröhliches Herz

fördert die Genesung.“

Gott kommt dir entgegen, wenn du dich freust. Er wird sich auf deine Seite stellen und dich

von deinen Problemen und Schwierigkeiten befreien. Gott hat versprochen, dir entgegen
zu

kommen, wenn du dich freust. Wenn Gott eingreift, müssen die Probleme verschwinden.

Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Psalm 16:11

Wo die Fülle der Freude ist, kann Satan dich auf keinen Fall besiegen.

Ich aber will mich im Herrn freuen und frohlocken über den Gott meines Heils!
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In Jesaja heisst es, dass Gott dem entgegenkommt, der sich über Ihn freut. Er verspricht
uns

auch, dass keine Waffe, die gegen uns geschmiedet ist, Erfolg haben wird (Jesaja 54:17).

Er verheisst uns, dass Er die Gefangenschaft des Landes wenden wird – dass Er uns

zurückerstattet, was der Feind uns gestohlen hat.

Freude ist heilsam, schmerzlindernd und tröstend; sie erzeugt Frieden und Segen; sie
fördert

die Genesung. Gott möchte für dich streiten, während du dich freust. Dein Problem kann

nicht grösser sein als Er.

Wenn du in Gottes Gegenwart treten willst, musst du aus dem „Jammertal“
herauskommen,

denn Gott hält sich niemals dort auf. Gott hat alles im Griff.

Während du diese Zeilen liest und es dir nicht danach zumute ist, dem Teufel und den

widrigen Umständen ins Angesicht zu lachen, solltest du gleich jetzt lernen, es trotzdem
zu

tun – lache über die Angriffe und die Bosheiten des Teufels! Gott hat versprochen, dir zur
Seite

zu stehen, wenn du dich freust. In Gottes Gegenwart ist die Fülle der Freude; diese Freude
hält

den Feind auf und entwaffnet ihn, denn Satan kann einen fröhlichen Gläubigen nicht
besiegen!

Satan setzt seine ganze Hoffnung darauf, dich davon abzubringen, in der Vollmacht zu

wandeln, die Gott dir gegeben hat. Er möchte, dass du deine Kraft nicht einsetzt und

dein Freude verlierst.

Jede fruchtbare Rebe aber, reinigt Er, damit sie mehr Frucht bringe.....

Wenn ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, möget ihr bitten, was ihr wollt,

so wird es euch widerfahren....... Bleibt in meiner Liebe......

Solches habe ich zu euch geredet, auf dass meine Freude in euch bleibe und eure Freude

völlig werde Johannes 15:1-11

Er teilt uns diese Dinge mit, damit Seine Freude in uns bleibt und unsere Freude völlig
werde.
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Jeder, der Gottes Wort annimmt, wird fröhlich, denn Gottes Wort – das Evangelium, die

Frohe Botschaft erzeugt uneingeschränkte, völlige Freude!

Wäre es für einen Armen eine gute Nachricht zu hören, dass Gott Armut liebt und möchte,

dass er weiterhin arm bleibt? Nein! Das wäre nicht das Evangelium; es wäre eine

Enttäuschung. In Gottes Augen ist Armut ein Fluch und gemäss Galater 3:13 hat Christus

uns vom Fluch erlöst.

Satan wird versuchen, Gottes Wort aus deinem Herzen zu rauben. Wenn ihm dies gelingt,
dann

verlierst du deine Freude, denn die Freude resultiert aus Gottes gesprochenem Wort. Wenn
du

diese Freude verlierst, wirst du schwach werden Du wirst hilflos und verlierst deine
Fähigkeit

zu überwinden. Dann bist du ungeschützt gegen die Angriffe Satans.

Wir haben festgestellt, dass weder ein Mensch noch Satan unsere Freude wegnehmen
kann. Er

hat nur dann ein Recht, dies zu tun, wenn du es ihm erlaubst. Satan kann deine Freude
nicht

rauben, wenn du es nicht zulässt!

Auch kann er dich nicht krank machen, wenn du es ihm nicht erlaubst. Das Wort Gottes

vermittelt Gesundheit und Wohlstand; Satan macht krank und arm. Gottes Wort erzeugt im

Herzen der Menschen Leben, Freude, Friede, Überfluss und Gesundheit; Satans Lügen
dagegen

erzeugen Tod, Leid, Sorgen, Mangel und Krankheit.

Die Bibel sagt: Enthalte dich falscher Worte und verdrehte Reden seien fern von dir.

Sprüche 4:24 Es sind Worte, die im Ungehorsam gesprochen werden. Viele denken, dass

„verdrehte Reden“ Flüche und Obszönitäten sind. Aber eigentlich versteht die Bibel
darunter

JEDE Aussage, die Gottes Wort widerspricht.

Du kannst alle Worte, die gegen dich sprechen, auslöschen, indem du gleich jetzt
bekennst:

Himmlischer Vater, vergib mir, dass ich negativ und schlecht geredet habe! Im Namen
Jesus
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werde ich mich durch Worte nicht binden lassen, die ich gesprochen habe. Ich weigere

mich, verdrehte Reden zu führen. In Jesu Namen zerstöre ich durch die Kraft von Gottes

Wor t die Auswirkungen jedes negativen und schlechten Gesprächs, das ich geführt habe.

Vater, ich danke Dir, dass Du dafür sorgst, dass jedes negative Wort, das ich gesagt habe,

durch die Kraft Deines Wortes von diesem Augenblick an ausgelöscht wird.

Ich werde nicht länger Ausdrücke verwenden wie „Ich habe mich zu Tode gefürchtet“ weil

Angst ein Mittel des Feindes ist und ich nicht länger ihm gehöre. Ich bin mit Glauben und

Leben erfüllt. Ich fürchte mich nicht, denn Du bist auf meiner Seite. Was können mir

Menschen tun? Wer kann wider mich sein, wenn Du für mich bist?

Satan, in Jesu Namen kannst du keines meiner Worte gegen mich verwenden! Nun steht

nichts mehr gegen mich.

Danke, himmlischer Vater, dass Du mein Gebet erhört hast! Ich werde in Zukunft keine

negativen Aussagen mehr machen, sondern ausschliesslich Deine Wahrheit – Dein Wort –

sprechen, und ich werde das überfliessende siegreiche Leben führen, das Du in Jesus
Christus,

meinem Herrn und älteren Bruder und Miterbe, für mich vorbereitet hast.

In Seinem Namen danke ich Dir, Amen!

Wenn du mit beiden Beinen auf dem Boden stehst, mit der ganzen Waffenrüstung Gottes

bekleidet bist und das Schwert des Geistes – das Wort des Lebendigen Gottes, das du

aussprichst – in deiner Hand hältst, dann wirst du JEDE Situation in deinem Leben

überwinden. Du wirst siegen, wenn du an deiner Freude festhältst und Gottes Wort
sprichst.

Binde den Verführer. Was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein.

Matthäus 16:19

Jesus sagt dir: Ihr könnt dasselbe tun wie ich! Wenn ihr nur glaubt. Sie hätten ebenfalls
auf

dem Wasser gehen können, wenn sie geglaubt und gemäss ihrem Glauben gehandelt
hätten.

Doch sie waren alle getäuscht worden. Ihr Massstab waren die natürlichen Umstände –
sie
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urteilten nach dem, was sichtbar war. Nach dem Schein und nicht nach Gottes Wort.

Lasse dich nicht täuschen!

Wenn du dich täuschen lässt, wirst du oftmals töricht handeln. Du wirst alles vergessen,
was

du über Gottes Wort weisst und unvernünftige Entscheidungen treffen.

Wenn der Teufel dich nicht in die Irre führen kann, kann er das Wort nicht rauben.

Wenn er das Wort nicht wegnehmen kann, kann er deine Freude nicht stehlen.

Wenn er deine Freude nicht bekommt, kann er dir deine Kraft nicht entziehen.

Wenn er deine Kraft nicht rauben kann, wird dir alles Werk deiner Hände gelingen.

Wenn Satan dich nicht täuschen kann, kann er dich nicht von einem siegreichen Leben in

Frieden und Überfluss abhalten.

Wenn Satan deine Freude nicht rauben kann.....

.....kann er nicht zurückhalten, was dir gehört. (alles ist euer)

.....kann er dich nicht besiegen.

.....kann er dich nicht in die Irre führen.

12/12



Jesus – die KRAFT meines Lebens
jesusmacht.jimdo.com/training-für-trainer-13-19/kapitel-13-jesus-ist-uns-zur-heiligung-weisheit-und-gerechtigkeit-

gemacht/jesus-die-kraft-meines-lebens

Du bist im Ebenbild Gottes geschaffen. Adam verkaufte uns an Satan. Jesus kaufte uns
zurück. Nun bist du durch Jesus Christus fähig gemacht und nichts ist zu gross oder zu
schwer für dich. Wache auf und sei ab heute stark. Ergreife durch Glauben Gottes Stärke.

Das Wort Gottes erklärt:

- dass ich stark bin im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ich ziehe meine Stärke von
ihm. Epheser 6:10

- dass ich in Kraft zeugen und bekennen kann, denn ich habe den Heiligen Geist in
meinem Leben. Apg. 1:8

- dass ich gestärkt bin mit aller Kraft, nach der Macht seiner Herrlichkeit. Ich vermag alles
durch Christus, der mich stark macht. Kolosser 1:11, Philipper 4:13

- dass ich stark bin im Herrn und in der Macht seiner Stärke! Ich ziehe meine Stärke von
ihm, die Stärke, die seine grenzenlose Macht bereitstellt. Epheser 6:10

- dass ich glücklich bin. Herr der Herrscharen: Glücklich ist der Mensch, der auf dich
vertraut! Ps. 24:12

- dass ich die Vollmacht habe, Jesu Namen stellvertretend zu gebrauchen. Joh. 14:13, Lk.
10:19

- dass ich keine Angst habe sondern einen Geist der Kraft. 2. Tim. 1:7

- dass ich Gott als die Kraft meines Lebens habe. Ps. 27:1

- dass der grösser ist, der in mir ist, als der der in der Welt ist. 1. Joh. 4:4

- dass ich in Christus Jesus bin und deshalb frei von Verdammnis bin . Röm. 8:1

- dass ich in allem Überfluss und allezeit alle Genüge habe. 2. Kor. 9:8

- dass die Autorität Seines Namens im Gebet mir gehört. Joh. 16:23

- dass ich alle Kraft die ich brauche habe, für jeden Bedarf und jeden Notfall. Ps. 27:1

- dass ich keine Angst habe sondern einen Geist der Kraft. 2. Tim. 1:7

- dass der Herr mir die Kraft und Stärke jedes Organs ist!

- dass ich auf all meinen Wegen zum Ziel gelange und ich immer Erfolg habe. Jos. 1:8

- dass der Herr mir die Kraft und Stärke meiner Hände ist! Was immer meine Hände heute
zu tun finden, sie erledigen es mit ganzer. göttlicher Kraft.

- dass der Herr mir die Kraft und Stärke meiner Augen ist. Wie Gott mit Mose war, so ist er
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mit mir. Meine Augen sollen nicht schwach werden, und auch meine natürliche Kraft wird
nicht weichen. Gesegnet sind meine Augen, denn sie sehen und meine Ohren, denn sie
hören. 5. Mo. 34:7

- dass ich täglich Stärke und eine Fülle Frieden besitze. Ich bekenne Psalm 29:11: Der Herr
wird seinem Volke Kraft verleihen, der Herr wird sein Volk segnen mit Frieden!

- dass ich nie wieder bekennen werde, dass ich etwas nicht kann, denn: „Ich vermag alles
durch Jesus Christus, der mich stark macht“. Phil. 4:13 Gott ist jetzt die uneingeschränkte
Kraft und Stärke meines Lebens. Er ist tatsächlich da: Der Eine, der Jesus von den Toten
auferweckt hat.

- dass ich mich nicht fürchte, denn du bist mit mir. Ich habe keine Angst, denn du bist
mein Gott. Du stärkst mich, ja du hilfst mir, ja du hältst mich mit der Rechten deiner
Gerechtigkeit. Jesaja 41:10

- dass ich diese Gunst in den Augen der Ägypter habe. 2. Mo. 3:21 Im geistlichen Bereich
gehört es mir bereits, mit meinem Namen versehen. Der Glaube ist die Kraft die
materialisiert. Er ist`s – sein Glaub in mir.

- dass ich durch seine stellvertretende Armut reich gemacht bin. 2. Kor. 8:9 „Statt Armut
hat er mir Reichtum gegeben; Statt Krankheit hat er mir Gesundheit gegeben; Statt des
Todes hat er mir ewiges Leben gegeben“ 2. Kor. 8:9, Jesaja 53:5-6, Joh. 10:10, Joh. 5:24
(Er wurde am Kreuz krank und arm gemacht. Wiedersetze dich dem, dass der Feind eine
Krankheit oder Armut auf dich bringt, die Jesus bereits getragen hat. Befiehl ihr, im Namen
Jesus zu gehen. Die Krankheit muss gehen)

Ich vermag alles durch den, der meine Fähigkeit ist. Er ist darum besorgt, alle Früchte
meiner Gerechtigkeit zu mehren.

- Seine Fähigkeit ist auch meine.

- Ich bin Teilhaber Seiner Fähigkeiten. Ich habe sie mit meinem Herzen anerkannt und mit
meinem Mund bekannt.

Ich ruhe in stiller Gewissheit, dass ich die Fähigkeit Gottes in mir trage, der das
Universum erschaffen hat.
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Der Allumfassende
jesusmacht.jimdo.com/training-für-trainer-13-19/kapitel-13-jesus-ist-uns-zur-heiligung-weisheit-und-gerechtigkeit-

gemacht/der-allumfassende

ALLUMFASSEND LAUT PROKLAMIEREN

Mir ist gegeben ALLE MACHT im Himmel und auf Erden.

JEDES Knie muss sich beugen in Jesus Namen und für Sein hohes

Ziel und Seine liebevollen Absichten.

ALLES was im Himmel und auf Erden ist. Alles unter den Füssen.

Was IRGEND wir fordern in Jesu Nam.

Was IMMER wir binden, verschliessen, öffnen, lösen.

Ich habe ALLES in Ihm.

ALLES gehört uns.

JEDER Segen ist uns geschenkt.

Ich bin gesegnet in ALL meinem Tun.

Ich segne ALLE Menschen und spreche die Segnungen aus.

Ich bin IMMER angenommen.

Mit JESUS ist uns ALLES geschenkt.

Ich bin die GANZE Gerechtigkeit Gottes. Tod für das Fleisch,

lebendig für Gott.

Es gibt KEINE Sünde und KEINEN Tod in meinem Leben.

VÖLLIGE Reinigungskraft hat das Blut Jesu.

Der Heilige Geist lehrt uns ALLES und führt uns in ALLE

Wahrheit unserer Erbschaft des neuen Testaments und Bundes.

Wir sind VOLLKOMMEN in Ihm.

Ich nehme JEDEN Gedanken gefangen unter Seinen Gehorsam.

Also gibt es nun KEINE Verdammnis oder Krankheit gegen uns.

Ich bin ausgestattet mit der GANZEN Fähigkeit Gottes.

Ich vermag ALLES durch den, der mich mächtig macht Christus.
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Der in mir ist GRÖSSER als der in der Welt.

ALLES Fleisch ist schwach und ich verlasse mich NUR auf

Gottes Stärke.

Ich bin STETS kühn, erhebe meine Stimme und spreche

ÜBERALL das Wort Gottes in der Öffentlichkeit frei heraus.

In Jesus Namen, so soll es sein!

KEINER Waffe, die gegen mich gerichtet ist, wird es gelingen.

NICHTS werden meine Feinde zustande bringen gegen mich.

JEDE Zunge, die mir schaden will, soll beschämt werden.

Danke dem Vater, der uns / mich ALLEZEIT triumphieren lässt.

Ich trage die GANZE Waffenrüstung des Glaubens.

Gott ist der Öffner ALLER Türen.

Er hat mir eine Weisheit gegeben, der NIEMAND widersprechen

kann. Die Menschen kehren um zum Gott des Friedens.

Ich kann JEDE Person erreichen. Ich liebe ALLE Menschen wie

mich selbst und hasse Satans Werke.

VÖLLIGE Reinigungskraft hat das Blut Jesu.

Jesus nahm für uns ALLE Krankheiten und Gebrechen auf sich.

Ich bin GANZ geheilt und heile andere.

Ich habe KEINEN Mangel, denn ich weiss wem ich glaube.

Ich werfe ALLE Sorgen auf Ihn und ruhe in Seiner Ruhe.

Ich weiss, dass ich ALLES haben werde, worum ich Ihn bitte.

Ich habe ALLES, worum ich den Vater im Namen Jesus bat.

ALLES (Gold und Silber) ist mein, der ganze Erdkreis.

ALLE meine Bedürfnisse sind von Ihm VOLLKOMMEN erfüllt.

Aus Seiner Fülle haben wir ALLE genommen, Gnad um Gnad.

ALLES ist von Gott und ALLES ist aus Gnade und Sohnschaft.

In Ihm sind für uns verborgen und abholbereit ALLE Weisheit.
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Wir tun GRÖSSERE Werke als Jesus, weil Er das sagt.

Ich gebe JEDER Person grosszügig ohne zu richten. Was ich

austeile kommt STETS in grösserem Masse zurück.

In Jesus Namen, so soll es sein!

Anwendung Licht

- Ich wandle im Licht des Lebens Gottes in meinem Geist und bin fast ständig beim Vater
zu Besuch.

- Nicht im Licht der Sinne wandle ich, sondern im Licht des Lebens.

- Was ich mir vornehme, das wird mir gelingen, und ein Licht wird auf meinem Weg
leuchten. (Hiob 22:28)

- Der Mund des Gerechten ist eine Quelle des Lebens. Sprüche 10:11

- Ich bin das Licht der Welt. Ich habe das Licht des Lebens. Johannes 8:12

- Ja, du machst hell meine Leuchte, der Herr Jesus, mein Gott, macht meine Finsternis
licht. Psalm 18:29

- Ihr seid das Licht der Welt. Matthäus 5:14 Setze deinen Namen ein.

- Licht ist mein Kleid, das ich anhabe. Psalm 104:2

- Durch uns entstünde die Erleuchtung. 2. Kor. 4:6

- Der Herr der Gott-Vater erleuchtet mich. Ps. 118:27

- Erleuchtete Augen des Herzens. Eph. 1:18

- Ich bin eins mit dem Licht des Menschen, mit Jesus. Jh. 1:4

- In Ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in
der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Johannes 1:4

- Oeffne ihnen die Augen zum Licht: Ist unser Evangelium verhüllt, so ist es denen verhüllt,
die verloren gehen; in welchen der Gott dieser (lügnerischen) Welt die Sinne der
Ungläubigen verblendet hat, dass ihnen nicht aufleuchte das helle Licht des Evangeliums
von der Herrlichkeit Christi, welcher Gottes Ebenbild ist.

2. Korinther 4:3 Jesus sagte in Matthäus 12:29 zuerst den starken Mann zu binden und
dann in dessen Haus hineinzugehen und es zu plündern. Also: Du Geist, der du die Augen
von . . . verblendest, wir gebieten dir, zu unterlassen, was du tust. Herr Jesus, sende
jemand mit dem Wort Gottes. Wir glauben, dass wir seine Errettung und Befreiung
empfangen. Im Glauben danken wir Dir dafür.
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- Durchbeten bedeutet: Die Schranken zu durchbrechen, die das Wirken Gottes im Leben
anderer aufge-halten haben. Es bedeutet, deine geistliche Waffenrüstung einzusetzen, um
die Mächte der Finsternis, die sie umgeben, zurückzuschlagen.

- Die Herrlichkeit Gottes erleuchtet. Offb. 21:23, 22:5

- Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Psalm 119:105

- Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht für meinen Pfad. Psalm 119:105
Vater, in Jesu Namen verpflichte ich mich, in Deinem Wort zu wandeln. Ich erkenne, dass
Dein Wort unverfälscht ist – unerschütterlich, sicher ewig und ich vertraue mein Leben
Seiner Fürsorge an. Du hast Dein Wort in meine Herz gesandt und ich lasse es in aller
Weisheit reichlich in mir wohnen. Ich erhebe Dein Wort. Ich halte es hoch und gebe ihm
den ersten Platz in meinem Leben. Ich sage kühn, dass mein Herz fest ist und auf dem
soliden Fundament gegründet ist – dem Lebendigen Wort des Gott-Vater`s.

- Du Licht unserer Augen, unsere Stütze im Alter. Tob. 10:5

- Oeffne „Ihnen“ die Augen zum Licht: Ist aber unser Evangelium verhüllt, so ist es denen
verhüllt, die ver-loren gehen; in welchen der Gott dieser Welt die Sinne der Ungläubigen
verblendet hat, dass ihnen nicht aufleuchte das helle Licht des Evangeliums (Gute
Nachricht) von der Herrlichkeit (der Liebe) Christi, welcher Gottes Ebenbild ist. 2. Kor. 4:3

- Kommt von oben herab, von dem Vater des Licht`s. Jak. 1:17

- Nun seid ihr das Licht der Welt. Epheser 5:8

- Gott glaubt an mich. Jesus war das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Gott berief
mich um grössere Werke zu tun als Jesus. Johannes 14:12. (Wenigstens) Gott glaubt an
meine Fähigkeiten, denn Er weiss, was in mir steckt. ER SELBST! Er weiss, wenn ich Seiner
Gegenwart in mir erst einmal bewusst werde, dann kann mich nichts und niemand mehr
aufhalten – dann bin ich unbesiegbar! Grösser ist der, der in mir lebt, als der in der Welt.
Johannes 4:4

- Der Gott-Vater hat mich auf einen Weg geführt, auf dem ich seine Prinzipien und
Geheimnisse erkennen darf. Er glaubt an mich! Ich stelle mein LICHT nicht länger unter
den Scheffel. Ihr seid das Licht der Welt. Johannes 9:5

- Licht leuchtet von innen heraus. Dieser Docht ist mein Herz. Der Gott-Vater will mich so
sehr segnen, dass ich ein ständiges Zeugnis Seiner Herrlichkeit bin. Ich lege jeden Zweifel
ab! Philipper 1:6: Der welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, wird es auch
vollenden bis auf den Tag Jesu Christi.

- Ich lebe als Kind des Licht`s. Eph. 5:8

- Die Frucht des Lichts ist lauter Wahrheit. Eph. 5:9

- Ich wandle in Deiner Wahrheit. Ps. 26:3

- Ich wandle in dem Licht, das ich habe: Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und
was dir anvertraut ist, da du weisst, von wem du es gelernt hast. 2. Timoth. 3:14
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- Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstössiges ist an ihm. 1. Jh. 2:10

- Wenn wir aber (wirklich) im Lichte leben, so wie Er (selbst) im Licht ist, dann haben wir
echte, ungetrübte Gemeinschaft untereinander. 1. Jh. 1:7

- Ich kann wandeln vor Gott im Licht der Lebendigen. Ps. 56:14

- Schutz unter Seinen Fittichen, Flügeln und Federn. Psalm 91:4

- Er bedecket mich mit Seinen Federn und unter Seinen Flügeln vertraue ich. Meinem
Hause kann sich keine Plage und kein Problem auch nur nähern. Psalm 91:4 Der Gott-
Vater hat für mich nie den Unrat vorgesehen, unter dem die Welt leidet. Er hat immer
gewollt, dass Seine Kinder über diesen Dingen leben, um sich als Licht von einer finsteren
Welt abzuheben. Menschen sollten zu uns kommen und fragen, woher wir unsere Kraft,
den Frieden, unser Wohlstand und Gesundheit haben.

- Mein Gesicht leuchtet vor himmlischer Freude und mein Geist ist von einem Frieden
eingenommen, der jeden Verstand übersteigt. Ps. 89:16

- Ich leuchte und strahle mit der Herrlichkeit des Herrn. Jesaja 60:1

- Und wir halten nun desto fester an dem prophetischen Wort, und ihr tut wohl, darauf zu
achten als auf ein Licht, das an einem dunklen Orte scheint, bis der Tag anbricht und der
Morgenstern aufgeht in euren Herzen. 2. Petrus 1:19

- In Deinem Licht sehen wir das Licht. Psalm 36:10

- Die Finsternis hat seine Augen verblendet. 1. Jh. 2:11

- Ja, du machst hell meine Leuchte, der Herr Jesus, mein Gott, macht meine Finsternis
licht. Psalm 18:29

- Dein Wort ist meinem Munde süsser als Honig. Dein Wort macht mich klug, darum hasse
ich alle falschen Wege. Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem
Wege. Psalm 119:103-105

- Ich lasse mein Licht leuchten. Matth. 5:16 Finsternis ist die optimale Voraussetzung,
Licht scheinen zu lassen. Kämpfe nicht „gegen“ die Finsternis, lass Gottes Licht durch dich
scheinen! Die Finsternis schwindet, sobald sie erleuchtet wird. Je finsterer die Welt um
dich herum, je greller erscheint dein Licht.

- Der Herr Jesus ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten? (Ich habe
keinen Grund zur Furcht, weil der in mir grösser ist als alles) Der Herr Jesus Christus ist
meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen? Wenn die Uebeltäter an mich wollen, um
mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde, sollen sie selber straucheln und
fallen. Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, so fürchte sich dennoch mein Herz
nicht. Psalm 27:1-3

- Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel
Zuflucht haben. Wir werden satt von den reichen Gütern deines Hauses und du tränkst
mich mit Wonne wie mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in
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deinem Lichte sehen wir das Licht. Psalm 336:8-10

- Als Er triumphierend aus dem Kampf mit dem Tod zurückkam, war das Leuchten Seines
Auferstehungs-lebens um ihn herum ein so überwältigender Beweis dafür, dass die
Menschen vor Verzückung zitterten.

- Die Fähigkeit mit Gott zu lachen, kennzeichnet eine Freude, die sich aufgrund unserer
Stellung bei ihm ausdrückt. Da wir Christus angenommen haben, sind wir in himmlische
Regionen in Christus Jesus versetzt:

- Und hat uns auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus.
Epheser 2:6

- Du kannst, nachdem du von neuem geboren bist, genauso weiterleben wie zuvor. Und du
wirst es wahrscheinlich auch tun, wenn dich niemand lehrt, wie du in Jesus leben kannst.
Hast du schon Berichte von Bettlern und Landstreichern gelesen, die nach ihrem Tod ein
Vermögen hinterlassen haben? Sie hätten wahrscheinlich genug Geld für Brot gehabt, aber
sie entschieden sich, wie Tiere zu leben.

- Ein Christ kann weiterhin wie ein unerlöster Mensch leben und von der Finsternis dieser
Welt beherrscht werden, wenn er sich mit seinem alten Leben indentifiziert. Er hat die
Möglichkeit, weiterhin selbstsüchtig und krank zu sein und nie geheilt zu werden. Er kann
ein Leben auf niedrigem geistlichen Niveau führen und nur das glauben, was er sieht, fühlt,
spürt, schmeckt und hört. Seine Zukunft ist ungewiss. Er hat keine Sicherheit für sein
Leben.

- Denn ihr waret einst Finsternis; nun aber seid ihr im Licht in dem Herrn. Wandelt als
Kinder des Lichts! Epheser 5:8

- Ich bin Licht! Das Reich Satans ist nicht meine Heimat. Ich bin errettet aus der Gewalt der
Finsternis. Ich identifiziere mich mit den Heiligen im Licht und lebe in göttlicher
Gesundheit und in allen Bereichen im Wohlstand! Ich werde das Reich des Lichts, die Liebe
und das Wort Gottes nicht verlassen, deshalb kann der Arge mich nicht antasten!

- Zwei Blinde riefen zu Jesus: „Herr, habe Erbarmen mit uns!“ Obwohl es offensichtlich
war, dass sie blind waren, fragte Jesus sie trotzdem, Was soll ich tun? Erst als Jesus
sagte: „Oeffne unsere Augen!“ wurden sie geheilt. Erwarte nicht, Gottes Hilfe, nur weil Er
weiss, dass du sie benötigst; Sage Gott genau, was du willst, und du bekommst es, denn
wenn es Seinem Willen entspricht, gehört es dir bereits.

- Ich führe ein Leben aus Glauben, erfüllt von Frieden, Freude und Gesundheit, denn das
Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus ist in Gottes Reich ständig wirksam. Ich
wandle im Licht (1. Johannes 1:5) und bin ein absoluter Täter des Wortes! Das Blut Jesu
Christi reinigt mich von aller Sünde. Ich wende die Weisheit Gottes an, die stets zum Erfolg
führt. Ich bin in ihm und bringe viel Frucht hervor. Sein Wort ist meines Fusses Leuchte
und ein Licht für meinen Pfad.

Anwendung Liebesnatur

- Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. 1. Johannes 4:16
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- Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus, denn die
Furcht macht Pein; wer sich aber fürchtet, ist nicht vollkommen in der Liebe. 1. Johannes
4:18

- In Liebe zu wandeln, heisst, in Gott zu wandeln, bedeutet, in Weisheit zu wandeln,
bedeutet Erfolg. Ich bin aus dem Bereich der Sinne herausgetreten und in den Bereich der
Offenbarungserkenntnis übergewechselt.

Ebenso wie der Glaube durch die Liebe wirksam wird, wird durch Egoismus Furcht
freigesetzt. Die Furcht quält dich mit der ständigen Ueberlegung: Was wird mit mir
geschehen? Selbstsucht legt das Fundament für Furcht – Angst zu versagen;
Menschenfurcht; Angst vor Armut; Angst davor betrogen zu werden; die Angst etwas oder
jemanden zu verlieren; Angst vor Schaden und schliesslich die Furcht vor dem Tod. - Die
Furcht macht Pein.

- Die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden; denn die Liebe Gottes ist
ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Rö. 5:5 In Jesu Namen gehe ich
heute erneut eine feste Verpflichtung ein, das Leben der Liebe zu leben, die Zärtlichkeit
Gottes durch mich zu fliessen lassen und die verwundeten Herzen jener zu heilen, denen
ich begegne.

- Herzlich lieb habe ich dich Herr Jesus, Appg. 2:36, 10:36, Rö. 10:8, 2. Kor. 4:5, Philipper
2:11

- Angetan mit dem Panzer der Liebe. 1. Th. 5:8

- Liebe deckt alle Uebertretungen zu. Spr. 10:12

- So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Rö. 13:10

- Der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Gal. 5:6

- Ich bin geliebt und nicht abgelehnt. Epheser 1:3, 5:1

- Ich verweigere respektlosen Menschen radikal den Zugang zu meinem Leben. Zugang ist
ein Geschenk, das denen vorbehalten bleibt, die mich verteidigen, lieben und Gottes
Gegenwart in mir ehren. Jesus warf die Tische derer um, die Gottes Tempel entehrten. Ich
bin der Tempel Gottes.

- Gott will deine Feinde nicht hören! Er wandelt ihren Fluch in den Segen, weil Er dich liebt.
Aber der Herr, dein Gott, wollte Bileam nicht hören und wandelte dir den Fluch in den
Segen, darum, dass dich der Herr, dein Gott, liebhatte. 5. Mo. 23:5

- Ablehnung ist die Erweisung der Arroganz deines Feindes. Wer zugrunde gehen soll, der
wird zuvor stolz; und Hochmut kommt vor dem Fall. Spr. 16:18

- Bedingungslose Vergebung ist der Beweis für bedingungslose Liebe! Ich liebe mich
bedingungslos und habe mir selbst in jedem Punkt vergeben. Gott liebt mich so sehr, dass
Er mir bedingungslos vergibt, wenn ich ihm, und nur ihm, meine Verfehlung bekennst. 1.
Johannes 1:9 Niemand anderes als ich selbst kann die Hebel des Segens für mich
umlegen; ebenso des Fluches. Ich allein habe die Kontrolle.
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- Jesus hat uns nicht geboten, unsere Feinde zu lieben, weil Er uns für geisteskrank
hält....sondern, weil Liebe eine unüberwindbare Waffe ist.

- Deine Liebe zu dir selbst steht in einem direkten Verhältnis dazu, in wie weit du
bewusstseinmässig bereits zu deiner Einheit mit und in Gott gefunden hast. Er ist die
Liebe. 1. Johannes 4:16b Er braucht nichts und niemand zu fürchten. Je bewusster du dir
deines Einsseins mit ihm bist, je mehr wird Liebe zu deinem Wesen – je furchtloser wirst
du! Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Denn die
Furcht hat Pein. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht völlig in der Liebe.“ 1. Johannes 4:18

- Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Rö.
8:38

- Habt untereinander beständig Liebe. 1. Pt. 4:8

- Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. 1. Jh. 4:16

- Gottes reine Liebe gibt dir nicht immer nur was du willst, sie bewahrt dich auch vor dem,
was du nicht haben sollst.

- Grössere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde.
Johannes 15:13 Indem wir für sie leben, nicht sterben.

- Also hat Gott die Welt geliebt, dass Er Seinen Sohn (Jesus) hingab, um alle zu retten. Jh.
3:16

- Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander
habt. Joh. 13:34

- Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht. 1. Johannes 2:10

- Wir wissen, dass kein Totschläger (Bruder hassen) ewiges Leben bleibend in sich hat.
Wer nicht liebt bleibt im Tode. 1. Joh. 3:14

- Wäre Gott euer Vater so liebet ihr mich. Joh. 8:42

- Wer nicht liebt, kennt Gott nicht; denn Gott ist Liebe. 1. Johannes 4:8 Deine Entscheidung,
andere zu lieben, bestimmt deine Fähigkeit, Gottes Liebe für dich anzunehmen.

- Lasst uns lieben, denn Er hat uns zuerst geliebt. 1. Joh. 4:19

- Wie geliebt bist du? Der Gott-Vater, der sich als „die Liebe in Person“ definiert hat, lebt in
mir. Römer 5:5

- Wer aber den zeitlichen Lebensunterhalt (Güter der Welt: Grundstücke, Häuser,
Wertpapiere, Aktien, Geld und schöne Dinge) hat und seinen Bruder darben sieht (weiss)
und sein Herz vor ihm verschliesst, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? 1.Joh. 3:16 Die
Selbstsucht sperrt die Liebe ein.

- Alle Gläubigen waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Appg. 2:43 Ich versetze
der Selbstsucht und der Habgier den Todesstoss durch die Liebesnatur aus der Höh, des
Vaters. Lk. 24:49
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- Ich habe die Liebe Christi erkannt, auf dass ich jetzt erfüllt bin bis zur ganzen Fülle
Gottes. Epheser 3:19

- Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe. Eph. 4:15

- Alles war ihnen gemeinsam und nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein
Eigen sei. Appg. 4:32

- Und alles,was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein; und ich bin in ihnen
verherrlicht. Joh. 17:10, Lk. 15:31

- Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleichwie ich euch geliebt habe. Grössere
Liebe hat niemand als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Jh. 16.12

- Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstössiges ist an ihm. 1. Jh. 2:10

- Wenn wir aber (wirklich) im Lichte leben, so wie Er (selbst) im Licht ist, dann haben wir
echte, ungetrübte Gemeinschaft untereinander. 1. Jh. 1:7

- Wer aber Sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe zu Gott vollkommen geworden.
Daran erkennen wir, dass wir in Ihm sind. Wer da sagt, er bleibe in Ihm, der ist verpflichtet,
auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. 1. Jh. 2:5

- Und diese Liebe besteht darin, dass wir in Uebereinstimmung mit und geführt von Seinen
Geboten, Seinen Befehlen, Verordnungen, Grundsätzen und Lehren leben und wandeln.
Dies ist das Gebot, wie ihr es von Anfang an gehört habt, dass ihr fortfahrt, in Liebe zu
wandeln – von dieser geleitet und ihr folgend. 2. Jh. 1:6

- Denn das ist die (wahre) Liebe zu Gott, dass wir Seine Gebote halten – Seine
Anordnungen befolgen und Seine Vorschriften und Unterweisungen beachten. Und diese
Seine Gebote sind nicht lästig – schwer, bedrückend oder schmerzlich. 1. Jh. 5:3 Ohne
Liebe keine Freude; aber die Freude am Herrn ist Stärke.

- Gottes Liebe schafft`s bei jeder Herzenstür und ist erfolgreich am Werk! Sie verleiht
Freiheit. Die Liebe in mir ist grösser als: Selbstsucht, der Hass, die Eifersucht um mich
herum! 1. Joh. 4:4

- Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe. Eph. 5:12

- Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet
für die, die euh beleidigen und verfolgen; auf dass ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid.
Matth. 5:45 Das ist die machtvollste Methode und nicht die kläglichste Verhaltensweise. In
der Liebe durch die Liebe geschützt. Eine übernatürliche Kraft zum Schutz und Sieg.

- Die Liebe Gottes hält allem stand und erträgt alles, was kommt; sie ist immer bereit, von
jeder Person das Beste zu glauben; ihre Hoffnung ist unter allen Umständen unvergänglich
und sie erduldet alles (ohne schwach zu werden). Die Liebe Gottes hört niemals auf, sie
verblasst nie und veraltet nicht und nimmt kein Ende. 1. Korinther 13:7
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- Liebe ist die Lösung des menschlichen Problems. Der Mensch hat die neue Schöpfung
durch institution-isalisierte, kirchliche Organisationen und Gewinnmarche ersetzt. Aus
dem Wort Gottes Gewinn schlagen. Sich mit dem Predigen den Lebensunterhalt
verdienen. Satte Gewinne aus dem Verkauf des Wortes Gottes. 2. Kor. 2:17

- Ich lerne, an die Liebe zu glauben, denn sie ist die grösste Macht im Universum. Gottes
Liebe schafft`s bei jeder Herzenstür. Gottes Liebe führt zum Ziel! Ich wandle im Glauben
an das Wort und in Liebe. Ich wandle im Geist und bin ein Nachahmer Jesu!

- Sondern der Glaube, der durch Liebe wirksam ist. Gal. 5:6

- Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; die grösste aber von diesen ist die
Liebe. 1. Kor. 13:13

Die Kraft der Liebe ist die grösste Kraft des Universums. Sie ist jenseits von Niederlage.

- Gottes Liebe versagt nie. 1. Kor. 13:6

- Der natürliche Mensch kann diese Liebe nicht verstehen, denn er und die Welt, in der er
lebt, werden vom Egoismus regiert. Das Motto eines unerlösten Menschen lautet: „Jeder
ist sich selbst der Nächste.“ Er ist davon überzeugt davon, selbst dafür sorgen zu müssen,
dass er das Beste bekommt. Durch seine Selbst-sucht hat er der grenzenlosen Liebe
Gottes Tür und Tor verschlossen.

- Ich bin aus Gott, aus der Liebe, denn Gott ist Liebe, und habe jene überwunden. 1.
Johannes 4:4

- Ich bin in der Liebe Gottes und sie regiert mich. Gott und ich sind in der Liebe eins
geworden. Nun ergiesst sich Sein Liebesleben durch mich und segnet und hilft den
Menschen. Ich bin ein Liebender von Natur aus weil ich die Natur des Vaters habe.

Anwendung Treue

- Treu ist Gott, durch welchen ihr berufen seid zur Gemeinschaft Seines Sohnes Jesus
Christus (der Erst-geborene unter vielen Brüdern) unseres Herrn. 1. Korinther 1:9

- Jesus – der Treue und Wahrhaftige. Offb. 19:11

- Die Wege des Herrn sind lauter Treue und Güte. Psalm 25:10

- Bleib deinem Freund treu in Seiner Armut. Sirach 22:28

- Ich bin der treue und kluge Knecht. Mt. 24:45

- Wer in einer ganz kleinen Sache treu ist, der ist auch im Grossen treu. Lukas 18:10

- Ich bin im Geringsten treu. Lk. 16:10, 19:17

- Gott ist treu, durch den ich berufen bin. 1. Kor. 1:9

- Der mich stark gemacht hat und für treu erachtet hat. 1. Timotheus 1:12

- Sind wir untreu, bleibt Er doch treu. 2. Ti. 2:13
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- Der Herr ist treu, der wird euch stärken. 2. Thessalonicher 3:3

- Gott kann es verkraften, wenn du ihm dein Versagen eingestehst. Wenn wir aber unsere
Sünden bekennen, so ist Er treu und gerecht, dass Er uns die Sünden vergibt und uns
reinigt von aller Ungerecht-igkeit. 1. Joh. 1:9

- Wenn wir unsere Sünden Ihm (nur Ihm!) bekennen, ist Er treu und gerecht und reinigt uns
von allem Tode. 1. Johannes 1:9
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