Sach 12,1: Es spricht
der HERR, der den
Himmel ausspannt
und die Grundmauern
der Erde legt und
den Geist des Mensch
en in seinem Inneren
bildet.

1Mo 2,7: da bildete Gott,
der HERR, den Menschen,
aus Staub vom Erdboden
und hauchte in seine Nase
Atem des Lebens; so wurde
der Mensch eine
lebende Seele.

1Thess 5,23
Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre
euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres
Herrn Jesus Christus.

Gott spricht – hörst du Ihm zu?

Jesus wohnt in uns, wenn wir wirklich vom Heiligen Geist wiedergeboren sind
(wir können das nicht - in einander - Frau, Mann, Kind, Freund,...)
Jesus spricht in uns
Der Heilige Geist spricht - im Tempel
Jesus dreht sich nicht zur Seite oder hält Seinen Mund zu
Jesus ermutigt uns, Er gibt uns Aufträge, Er führt uns, Er ermahnt uns,...
Er spricht zu dir auch über deine Persönliche Dinge
Du musst Opferbereitschaft haben
Die Stimme Jesu zu hören bedeuten Ihm dann auch zu gehorchen!
Hierzu ist unbedingt die Sehnsucht notwendig!
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-> Gott spricht oft zu unserer Seele
-> deshalb ist es so wichtig, dass unsere Seele rein ist
-> alles was unsere Seele hört oder sieht, speichert sie in ihrem .se Format
-> alles was unser Geist hört oder sieht, speichert er in seinem .ge Format
-> um das in unserem Fleisch verstehen zu können, muss es in das .fl Format umgewandelt werden

-> wie übersetzen wir das?
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Joh 14,26: Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird
euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.
1Kor 2,11: Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen,
der in ihm ist? So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes.
Spr 20,27: Der Geist des Menschen ist eine Leuchte des HERRN, durchforscht alle Kammern des Leibes.

Die Dreieinheit des Menschen
unser Fleisch muss unserem Geist und unserer Seele unterstellt werden
dann kann unser Geist es in unserer Seelenformat umwandeln
und unsere Seele dann in unser Fleischformat
nur so können wir es
Die meisten Menschen haben diese innere Hierarchie:

Fleisch
Römer 8,8:
Die aber, die im
Fleisch sind,
können Gott
nicht gefallen.

Seele

Geist
Römer 8,13:
denn wenn ihr
nach dem Fleisch
lebt, so müsst ihr
unausbleiblich
sterben

1Kor 2,14: Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes; es ist ihm eine Torheit und
er kann es nicht erkennen; denn es muss geistlich beurteilt werden.

Die Dreieinheit des Menschen
Wir müssen es in die Ursprungsform bringen:

Geist
z.B.:
Der Heilige redet zu
deinem Geist
oder zu deine
Seele durch eine
Predigt, beim
Bibellesen, durch
Träume, Visionen,
während du schläfst
oder arbeitest, …

Seele

Fleisch
Oft verstehst du es
nicht sofort, aber
wenn du die
Stellung in die
richtige Position
bringst, erinnert
dich plötzlich der
Heilige Geist … und
du verstehst es im
Fleisch

dann funktioniert die Kommunikation in uns – automatisch
der Mensch in dieser Stellung ist die Krönung von Gottes wunderbarer Schöpfung
wenn wir unseren inneren Menschen so ausrichten, dann übersetzt es unser Geist und unsere
Seele unserem Fleisch automatisch

Die Dreieinheit des Menschen
Von dieser Stellung schreibt der Apostel Paulus in allen seinen Briefen:
Geistlich gesinnt – Im Geist zu leben – Geistlich zu denken – Geistlich zu reden

Geist
Römer 8,8:
Die aber, die im
Fleisch sind,
können Gott
nicht gefallen.

Seele

Fleisch
Römer 8,13:
denn wenn ihr
nach dem Fleisch
lebt, so müsst ihr
unausbleiblich
sterben

Römer 8:
(1) Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind.
(6) die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden
(9) Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt.
(16) Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind.
(26) Dabei steht uns der Geist Gottes bei und nimmt sich unserer Schwachheit an.

Die Dreieinheit des Menschen
Ilustration:

Geist

Seele

Fleisch

in der richtigen Stellung - Geist - Seele - Leib - funktioniert es
wenn wir unseren Fleisch nicht beherrschen und töten, so dass es unserem Geist und unserer
Seele unterstellt wird, funktioniert es nicht.
die Verbindung ist gekappt, wenn unser Fleisch selbstständig sein möchte

in unser Leben muss unser Geist die Entscheidungen treffen
die meisten Menschen entscheiden im Fleisch...
Kaufsucht, Reisesucht, Unternehmungslust, Faulenzen, Tratschsucht,...
deshalb muss die Hierarchie unbedingt stimmen!

Gott spricht – hörst du Ihm zu?
Gott spricht zu dir
unterstelle dein Fleisch und beherrsche es
jede Zweifel kommt vom Fleisch und hindert dich, die Botschaft in dein .fl Format zu
empf.
in der geistlichen Welt ist unsere Seele die empfindliche Seite unseres seins
Satan kommt immer erst zu unserer Seele - innerer Verstand
versucht uns Zweifel, dann Angst zu säen … schlechte Gedanken, böse Worte
wenn du es annimmst, bist du geistlich wie gelähmt… dein Fleisch entscheidet
wir müssen unsere Seele in die richtige Stellung bringen
es ist sehr einfach
Gottes Wort essen - ist Seelennahrung
Gottes Wort stärkt unsere Seele, so dass wir keine Zweifel und Angst mehr annehmen!
wir müssen über Gottes Wort meditieren
das stärkt unseren Glauben, der in unserer Seele ist
wir brauchen einen festen Fundament im Wort Gottes!
deshalb sehne dich danach, wie nach keinem anderen Buch
lese es malerisch - male dir alles vor, was du im Wort Gottes liest

Gott spricht – hörst du Ihm zu?
Unser Geist – Seele – Leib sollen pur und rein sein
alle Flecken, jeden Dreck müssen wir reinigen
pure Sauberkeit ist notwendig, um Gottes Stimme wahr zu nehmen
tägliche Reinigung ist erforderlich
das Licht soll sauber scheinen
Gal 5,17 Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch; die sind gegeneinander,
sodass ihr nicht tut, was ihr wollt.
1Petr 2,11 Liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger: Enthaltet euch von fleischlichen Begierden,
die gegen die Seele streiten,
2Kor 7,1 Weil wir nun solche Verheißungen haben, meine Lieben, so lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und
des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes.
Römer 8,2 Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich1 frei gemacht von dem Gesetz der
Sünde und des Todes.
Galater 5,13 Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das
Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe!
14 Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem: "Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst."
15 Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet!
16 Ich sage aber: Wandelt im3 Geist, und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen.
17 Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch; denn diese sind einander
entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt.
18 Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz.

