Leben im Geist
• Das gekreuzigte Leben
Galater 2,20:
Ich bin mit Christus gekreuzigt.
So lebe ich nicht mehr (mit meinem eigenen Ich),
sondern Christus lebt in mir.
Den Rest meines Lebens will ich verbringen im Glauben
des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für
mich dahingegeben hat.
1.
2.
3.

Ich bin mit Christus gekreuzigt!
Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir!
Diese Leben, dass ich hier noch im Fleisch lebe, lebe ich in
(auf) dem Glauben des Sohnes Gottes!

1.

Ich bin mit Christus gekreuzigt

Philippinischer Brauch
der Selbstkreuzigung

Das meinte der
Apostel Paulus
NICHT in
Galater 2,20.

Töte die Leidenschaften
Galater 5,24: Die, welche Jesus Christus zugehören, haben das Fleisch mit
seinen Leidenschaften und Gelüsten gekreuzigt.
Leidenschaften sind Wünsche, Sehnsüchte oder Vorlieben unseres Verstandes

Epheser 2,3: Unter ihnen wandelten auch wir alle ehemals in den Begierden
unseres Fleisches; wir vollbrachten die Gelüste des Fleisches und der Sinne
und waren von Natur Kinder des Zornes wie die anderen auch.
-> die Gelüste des Fleisches und des Verstandes
-> die Wurzeln dieser Leidenschaften und Gelüste liegen also in unserem Verstand
Matthäus 10,37: "Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer
Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert..."
Lukas 14,26: "Wenn jemand zu mir kommt und nicht Vater und Mutter und Weib und Kinder
und Brüder und Schwestern und dazu auch sein eigenes Leben hasst, kann er nicht mein
Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachgeht, kann nicht mein Jünger sein."

Kein Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Ehemann, Ehefrau kann dich mehr
lieben als der Herr Jesus!!!

Töte die Lüste des Fleisches
-> wir haben IHN nicht gekannt, aber ER hat uns geliebt und Sich selbst geopfert für uns!
-> wie viele von uns lieben wirklich die, wo nicht liebenswert sind???

-> kreuzigt die Vorlieben und die Zuneigung des Fleisches, die nicht real sind!
-> Tötet alle Leidenschaften, die nicht echt sind!
-> Jesus sagt - kreuzige solche Vorlieben, denn sie sind nicht real - nicht echt!
Galater 5,17-21
Führt euer Leben durch den Heiligen Geist! Dann werdet ihr den sündigen Leidenschaften
nicht nachgeben.
Lasst ihr euch aber vom Heiligen Geist regieren, dann seid ihr frei von der Knechtschaft des
Gesetzes.
Es ist doch deutlich, wie die Werke des Fleisches aussehen (was bei der alten Art
herauskommt):
Unzucht (Ehebruch), Unsauberkeit, Ausschweifung,
Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Zank, Eifersucht, Wutausbrüche, Streitigkeiten,
Spaltungen, Parteiränke, Neidereien, Mord, Trinkgelage, Schmausereien und viele ähnliche
Dinge. Ich sagte es euch und wiederhole es jetzt: Alle, die sich daran beteiligen, werden bei
der Königsherrschaft Gottes nicht dabei sein.
-> das sind also die Werke des Fleisches - und - wir müssen sie kreuzigen
-> du wirst nicht ein perfekter Heiliger über Nacht, wenn du gerettet wirst, weißt du das?

Die Werke unseres Fleisches
Galater 5,195,19-21:

Heutige Beschreibungen:

Unzucht (Ehebruch), ->

Gedanken, Sexuelle Augenlust im Internet, Pornofilme,

Unreinheit,

->

Gedanken, Sexuelle Phantasien, Sexbezogener Wortschatz,

Ausschweifung,

->

Gedanken, Schmutzige Witze, Selbstbefriedigung, zügellose Freundschaften,

Götzendienst,

->

G, Autos, Lifestyle, Materialismus, iPad, Fingernägel, Fußball, … raubt Gottes Ehre

Zauberei,

->

Gedanken, Zauberfilme, Zauberpraktiken im Internet, Horoskop,

Feindschaften,

->

Gedanken, Unversöhnheit, Fluchen, Rassenhass, Hass

Zank,

->

Gedanken, Unzufriedenheit, rechthaberisch

Eifersucht,

->

Gedanken, Egoistisch, machthaberisch,

Zornausbrüche,

->

Gedanken, Keine Selbstbeherrschung, Einflüsse aus dem Internet/ Fernsehen, …

Streitigkeiten,

->

Gedanken, Lieblos, gleichgültig,

Spaltungen,

->

Gedanken, Rechthaberisch, selbstgerecht,

Parteiungen,

->

Gedanken, Benachteiligung anderer für eigenen Profit,

Neidereien,

->

Gedanken, macht krank, Besitzsucht, Kaufsucht, …

Mord,

->

Gedanken, Worte töten auch, Blicke töten auch, Verachtung tötet auch, …

Trinkgelage (Saufen),->

Gedanken, Partys beeinflussen unsere Sinne, Freunde, Flucht vor Problemen, …

Völlereien (Fressen), ->

Gedanken, Partys beeinflussen unsere Sinne, Freunde, Lust des Bauches, …

Und dergleichen.

Alle Werke des Fleisches entstehen in unseren Gedanken - beeinflusst durch Sinne.

->

Die Welt ist für mich gekreuzigt
Hochmut
des Lebens

Lust
der Augen

Stolz
Selbstsicherheit
Materialismus
Angeberei
Egoist

Heiliger
Geist
Galater 6,14
1.Johannes 2,15-17
Römer 8,13

Körper

Lust des

Fleisches

Radio
Internet
Fernsehen
Schlechte
Informationen
Pornografische
Bilder
Computerspiele
Zaubersprüche
Satanische Zeichen
Verseuchen und
beschmutzen dein
Unterbewusstsein
-> deinen Verstand
-> deine Seele

1. Korinther 15,31: "Ich sterbe täglich!"
-> wir müssen unsere Lüste und Leidenschaften auf einer täglichen Basis töten!
-> das Geheimnis des gekreuzigten Lebens „Ich sterbe täglich“!

Wie sterben wir täglich?
1. Verleugne dich selbst
Matthäus 16,24; Markus 8,34; Lukas 9,23:
"Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich."
Das Kreuz symbolisiert Tod -> das bedeutet, wir geben kein Leben unserem eigenen ich

2. Verteidige nicht deinen Ruf oder dein Ansehen
Philipper 2,6-8:
"Er, der Gott gleich war, hielt es nicht wie ein Raub fest, sondern entäußerte sich selbst und
demütigte sich im Gehorsam bis in den Tod und bestand nicht auf sein Ansehen (Recht)"
ER, der auf dem Thron im Himmel zur Rechten des Vaters saß
umgeben von den mächtigen Seraphime und Cherubime
eine unzählbare Schar von Engeln beugen sich kontinuierlich vor IHM - beten IHN an
und die Bibel sagt: ER ist gekleidet in Licht - undurchdringbares Licht ->
und dort hing ER am Kreuz - völlig nackt - alles ausgezogen...

1. Korinther 15,31: "Ich sterbe täglich!"
3. Die Welt ist für mich gekreuzigt
Galater 6,14: „… die Welt ist für mich gekreuzigt und ich für die Welt.“
1.Johannes 2,15-17: „Liebt NICHT die Welt, noch was in der Welt ist…!“
Römer 8,13: „… töte die Werke des Fleisches.“
gib keinen Raum für die Lust der Welt
gib den Lasten der Welt kein Leben in dir - töte sie in dir - reiß die Wurzeln heraus
wenn du sie tötest in dir - wirst du perfekt
Jakobus 3: wer seine Zunge unter Kontrolle hält ist ein perfekter Mann (Frau)

Römer 6,6:
"Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der
Sündenleib vernichtet würde, auf das wir nicht mehr der Sünde dienten."
"Wir wissen ja" - bedeutet Meditieren
wenn du es wissen möchtest, must du es lernen - und das geht durch Meditation über das Wort
wenn du über Jesu Leiden meditierst, werden deine Gedanken erneuert – transformiert
nicht das alte einfach sauber gemacht - sondern ausgetauscht, erneuert, alt gegen neu...
Wenn du dein Fleisch kreuzigst, kommst du in eine Verbindung mit dem Herrn Jesus Christus
Das gekreuzigte Leben ist der Schlüssel zu einer völligen Einheit mit Jesus
Schau in die Wunden Jesu - und du wirst mit Ihm vereint

2.

Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir

Alle biblischen Verheißungen sind nicht nur für einige super Heilige, sondern für jeden!
Trotz unserer Fehler und zu kurz kommen - können wir Überwinder werden!

Nicht mehr ich lebe…
Adams Leben vor der Sünde – es war perfekt
Wandelte im Gesetz des Geistes des Lebens
Adams DNA war gleich wie Gottes DNA
Unsterblichkeit "nach dem Bilde Gottes...„
Adam war unsterblich
Adam wurde nicht geschaffen zu sterben
Wie könnte Unsterblichkeit sterben?
Deshalb starb Jesus nur durch loslassen
seiner Unsterblichkeit mit lautem Schrei
Erdachse 90° - perfektes Klima

Adams Leben nach der Sünde
Das Gesetz der Sünde und des Todes kam
Ersetzte das Gesetz des Geistes des Lebens
Adams DNA wurde verändert – mutierte
Verlor seine Göttliche DANN Struktur
Adam wurde sterblich
Das ganze Universum wurde verdorben
Die Erdachse veränderte sich auf 23°
Klimawandel – Adam schwitzte
Ein Zerfall setzte im ganzen Universum ein

der Mensch wurde korrupt verändert und bewegte sich auf der Sünde immer abwärts...
die Wissenschaft lehrt: das der Mensch aus dem "Nichts" (Einzeller) sich zu etwas entwickelte
doch die Bibel sagt: das der Mensch die Krone der Schöpfung war und wurde zu einem Nichts!

Nicht mehr ich lebe…
Kolosser 3,7:
"In alledem habt ihr ja früher auch gelebt und darin eure Befriedigung gesucht.„
Vers 5:
"Darum lasst doch im Tode, was sich in euren Gliedern noch regen will: Unzucht,
Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die ja Götzendienst ist.„
Vers 8:
"Jetzt lasst das alles bleiben: Zorn, Groll, Bosheit, Lästerung, Schimpf- und
Scheltworte! Lügt euch nicht an!"
das bedeutet wir leben nicht mehr nach unserem alten Wesen
wenn unser altes Leben gekreuzigt ist, leben wir nicht mehr so wie früher!
dieses alte Lebensstil soll also nicht mehr in dir gefunden werden - töte sie täglich!
schaffe sie aus deinem Leben!
es reicht nicht, unser altes Leben in ein Koma zu versetzen
wenn du stirbst - dann kann dein altes ich nicht leben!
wir müssen unser Lebenswandel austauschen
wenn du Christus anziehst, dann übernimmst du das Neue
unser altes Wesen muss raus! Töte es! Täglich!

Unser innerer Kampf
Der Höhepunkt dieses Kampfes in uns:
Auf der linken Seite hast du dein altes Wesen

Auf der rechten Seite das neue Leben

Unzucht, Ehebruch, Unreinheit,
Leidenschaft, böse Begierde,
Habsucht, Götzendienst, Groll,
Bosheit, Lästerung, Lüge,
Schimpf- und Scheltworte

Betriebssystem Version: Galater 5.22

und zwischen den beiden ist etwas - was?
dieses Etwas ist der Entscheidungsfaktor...
wohin der Pendel schwingen wird - nach links oder nach rechts?
und das ist auch das Etwas, wo der ganze Problem liegt – mit dem wir nicht zurecht kommen
das Problem ist nicht unser Fleisch oder unser Geist!
das Problem ist dieses dritte X-Faktor!
nun was ist dieses X-Faktor???

Unser innerer Kampf
Wir müssen realisieren, das wir für die Sünde gestorben sind!
Römer 6,2: "Wir sind doch für die Sünde tot, wie könnten wir in ihr noch weiterleben? Oder
wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hinein getauft sind, in Seinen Tod hinein
getauft wurden? Wir sind darum mit Ihm durch die Taufe begraben worden; aber genauso wie
nun Christus aus der Mitte der Toten heraus durch die Herrlichkeit des Vaters auferweckt
wurde, so sollen auch wir in einen neuen Leben wandeln."
es ist unmöglich - wenn du tot bist!
wenn du doch gekreuzigt bist, wie kannst du dann in Sünde wieder leben?
ist doch unmöglich, oder? Klingt doch logisch?
und doch kämpfen wir immer wieder mit der Sünde, oder? Wie ist das möglich?
wenn ihr ehrlich seid, dann habt ihr echte Kämpfe mit der Sünde und hin und wieder fallen wir...

Epheser 4,23: "Darum gilt es, den alten Menschen, der sich in trügerischen Begierden selbst
aufreibt, abzulegen und sich im ganzen Sinnen und Denken erneuern zu lassen und den
neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Urbild geschaffen ist in Wahrheit, Gerechtigkeit
und Heiligkeit."
wir sind ermahnt, diesen neuen Menschen anzulegen...!
aber wieso schaffen wir es nicht???
wegen diesem X-Faktor

Unser X-Faktor

Schaut mal sorgfältig auf diese Bibelstelle - hier findet ihr dieses X-Faktor
Römer 7,23: "Aber ich sehe, dass ein anderes "Gesetz" in meinen Gliedern ist, das
im Streit mit dem Gesetz liegt, dem mein Sinn (Verstand) zustimmt. Dies "Gesetz"
stellt mich wie einen Gefangenen unter das Kommando der Sünde, das sich in
meinen Gliedern auswirkt."

es ist unser Verstand in unserem Sinn entscheidet sich alles - ob wir links oder rechts gehen!!!
in deinem Sinn (Vernunft) entscheidet sich, wem du gehorchst:
dem Fleisch oder dem Geist!
was sollen wir mit diesem Verstand (Sinn) machen?

Unser X-Faktor
Römer 8, 5-7: "Die irdisch und selbstsüchtig gesinnt sind, trachten nach dem, was irdisch ist;
die geistlich Gesinnten dagegen nach dem, was geistlich ist. Die Gesinnung des natürlichen
Menschen führt zum Tode, die Gesinnung des Heiligen Geistes bedeutet Leben und Frieden.
Darum ist die Gesinnung des natürlichen Menschen Feindschaft gegen Gott. Da will und kann
man sich nicht in Gottes Gesetze fügen."
das Problem liegt hier bei dieser irdischen und fleischlichen Gesinnung
das Problem liegt nicht bei Gott, denn Er hat dich ja schon neu geschaffen
unser Fleisch können wir einfacher überwinden, denn wir können es kreuzigen
aber das Problem liegt hier bei dieser Gesinnung oder Verstand...
es ist diese Gesinnung, die Gott und die Sünde zur gleichen Zeit liebt!!!
es hat zwei Naturen - zwei Liebe
auf der einen Seite umarmt es die Sünde - auf der anderen Seite umarmt es Gott
diese Gesinnung möchte beide behalten
deshalb ist es so, dass wir manchmal wirklich Heilig leben, wir sind im Heiligen Geist - und
dann muss nur etwas bestimmtes kommen und wir schwingen über zu unserem
alten Wesen und wir sündigen
wir müssen dieses X-Faktor überwinden!
wenn du es überwindest, dann wird ein Kraftvolles Leben in dir durchbrechen
dann kannst du mit Apostel Paulus sagen: Christus lebt in mir!!!
dieses Leben hängt von diesem X-Faktor ab

Unser X-Faktor

Was sollen wir damit tun?
Kolosser 3,10: "Und habt doch den "neuen" Menschen angezogen, der nach dem
Bilde seines Schöpfers erneuert und zur vollen Erkenntnis Gottes geführt wird."
also unser Verstand / Sinn / Gesinnung muss erneuert werden in der Erkenntnis Gottes !!!
wenn es erneuert ist... nur dann: lebt Christus in dir!
es muss erneuert werden
die Erneuerung unseres Denkens (Gesinnung) ist ein sehr kraftvoller Prozess - es braucht Zeit
niemals passiert es über Nacht
wenn du neu geboren wirst, ist das ein kontinuierlicher Prozess
die Erneuerung unseres Denkens dauert unser ganzes Leben an
wieso? → weil es davon abhängt, wie sehr du dich danach sehnst

Unser Denken/Gesinnung muss erneuert werden, so das Christus in uns leben kann!

Die Bekehrung eines Notebooks
Notebook gehörte vorher Satan - nach der Bekehrung gehörst du Gott
dein Prozessor (Geist) war vorher durch satanische Viren befallen und kontroliert

die Viren steuerten deine W-Lan Verbindung
und du warst mit dem Satanrouter verbunden

vorher

der Heilige Geist kommt, trennt es und richtet
eine neue W-Lan Verbindung zu Gott ein

danach

dein Prozessor wird Wiedergeboren - neu geschaffen, Gott spricht - verwandelt sich in weiß
der Heilige Geist überspielt dir das neue himmlische Betriebssystem (Version: Galater 5.21)
du willst alle Notebooks umarmen :-)

Die Bekehrung eines Notebooks
jetzt liegt es an dir, was du mit dem Rest machst
zu aller erst - wo viele Christen Fehler machen - wie richtest du deine Userrechte ein?

Die Bekehrung eines Notebooks
Wenn du es richtig machst, dann sieht das so aus!

Die Bekehrung eines Notebooks
Der nächste Schritt ist Jesus aufräumen zu lassen!
Die Erneuerung!

Unser Entscheidungs-Faktor
der Apostel Paulus sagte nicht: "das Christusleben in mir" - sondern: "Christus lebt in mir!„
was bedeutet das?
wenn du der Realisierung des "Christus lebt in mir" freien Raum gibst, dann wird es eine
Transformation hervorrufen, dass der Kraft der Auferstehung in deinem Geist
durchbrechen lässt...
wenn du über Gottes Wort meditierst - erneuert es dein Denken... Festplattenreinigung
wenn du in neuen Zungen betest - erneuert es dein Denken... Festplattenreinigung
die Erneuerung wird ein Effekt der Verwandlung in Gang setzen...
wenn du dich erneuerst in deiner Gesinnung (durch Bibellesen und Gebet), wird es dich dazu
führen, dass die Kraft der Auferstehung Jesu in deinem Geist hervorbricht...

der Mensch besteht aus Geist, Seele und Körper
unsere Seele ist die Gesinnung/Verstand unseres Geistes
so wie unser natürlicher Verstand zu unserem Körper gehört...
so gehört unsere Seele zu unserem Geist
unser Geist ergründet und erfasst geistliche Dinge ->
unsere Seele versteht es und macht es auch unserem natürlichem Verstand verständlich

deine Seele ist der Entscheidungs-Faktor zwischen deinem Geist und deinem Fleisch
mit deinem Geist berührst du Gott
mit deinem Fleisch berührst du die Welt
deine Seele ist die Kommunikation zwischen dem Geist und dem Fleisch

Unsere tägliche Erneuerung

Die Bibel sagt, dass unsere Gesinnung (Seele) erneuert werden muss!
Epheser 4,23: "Erneuert euch vielmehr durch den Geist eures Denkens;“
Vers 24: „und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in
Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wahrheit."
wie? -> über Gottes Wort meditieren! -> In neuen Zungen Beten!

zieht an!!! -> Warum muss Paulus hier sagen: zieht an???
wenn doch alle Wiedergeborene schon angezogen haben???
Paulus spricht hier zu Gläubige...
er sagt: zieht an... - was bedeutet, sie hatten es nicht an (zumindest nicht alle)!
zieht an bedeutet - wie meine Haut mein Körper bedeckt - so bedeckt Christus mich
in Gerechtigkeit und Heiligkeit
in Gerechtigkeit bedeutet: was Adam verlor ist in uns durch Christus wieder hergestellt
in Heiligkeit bedeutet innere Herrlichkeit (innere Schönheit) durch Christus
- im Licht Jesu wandeln (1.Joh.1,5-7)
- wandle in der Furcht des Herrn -> der Himmel umgibt dich

3. Diese Leben, dass ich hier noch lebe, lebe ich
in dem (durch den) Glauben des Sohnes Gottes
Was ist „der Glaube des Sohnes Gottes“?
es ist das vollbrachte Werk der Erlösung durch Jesus Christus, welches völlig ausreicht für:
- unsere Erlösung
- unsere Befreiung
- Heiligung
- Vollkommenheit
alles, was der Herr Jesus am Kreuz vollbracht hat, reicht für dich völlig aus, dass du auf IHN ruhst!
wenn du auf IHN ruhst, dann tust du dich nicht mehr abmühen und dich quälen...
das Leben, das du heute lebst, würde sich dramatisch verändern, wenn du lernen würdest:
- durch oder auf den Glauben des Sohnes Gottes zu leben!

Galater 2,16: "wir wissen aber auch, dass kein Mensch durch die Erfüllung der Gesetze von
Gott angenommen wird, sondern nur durch den Glauben Jesus Christi. Darum sind wir an
diesen Christus gläubig geworden und haben durch Ihn und nicht durch Gesetzeswerke das
wahre Leben aus Gott gewonnen Es ist eben ausgeschlossen, dass ein Mensch auf einem
andern Weg wirklich angenehm vor Gott wird."
zweimal erwähnt der Apostel Paulus hier den Glauben des Sohnes Gottes
er sagt nicht, wir sind gerecht gemacht durch Glauben
obwohl er an die Römer schreibt: -> hier ist es derselbe Glaube, nur noch nicht spezifiziert.

Römer 1,17: "...Der Gerechte wird aus Glauben heraus leben."

In dem Glauben des Sohnes Gottes
Wie können wir es verstehen?
Der Space Shuttle wird Huckepack auf der Rakete getragen…

In dem Glauben des Sohnes Gottes
wenn du das gekreuzigte Leben lebst und dein Fleisch gekreuzigt ist...
und der Sohn Gottes in dir lebt... dann bist nicht mehr du der lebt...
Christus lebt in dir! - nicht du...
wenn du nicht mehr lebst, wo wäre da noch Platz für dein Glaube?
dein Glaube existiert nicht mehr - du bist Huckepack auf den Glauben Jesus Christus!
das ist die Kraft des gekreuzigten Lebens

Thessalonicher 5,10: "Denn ER ist für uns gestorben, damit wir auch mit IHM leben, ob wir
wachen (noch leben) oder schon entschlafen sind."

In dem Glauben des Sohnes Gottes
2.Korinther 4,13: "Da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, von dem es heißt: "Ich
habe geglaubt, darum habe ich auch geredet", so glauben wir auch, und so reden wir auch."
wenn du glaubst und du sprichst, dann geschieht alles was du sprichst - ALLES!
du überschreitest vom natürlichen Bereich in den übernatürlichen Bereich - in Jesu Bereich
der Glaube des Herrn Jesus Christus! -> nun, was bedeutet das?
es ist ein Überwinderleben
eine übernatürliche Befähigung, das göttliche Leben der totalen Selbstaufgabe zu leben

Johannes 6,57: "Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich durch den Vater lebe...„
Jesus sagte: "ich lebe durch den Vater„
Paulus sagte: "ich lebe durch den Glauben des Sohnes Gottes„
Jesus meinte damit dasselbe: "Ich lebe durch den Glauben des Vaters"!
Johannes16,33:"Das alles habe ich euch gesagt, dass ihr in der Gemeinschaft mit mir Frieden
habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Muts: Ich habe die Welt besiegt!"
das Leben Jesus ist ein Überwinderleben!!!
das gekreuzigte Leben ist ein Überwinderleben!!!
es überwindet - damit du nicht länger im Fleisch lebst!!!

In dem Glauben des Sohnes Gottes
Hebräer 11,3: "Im Glauben verstehen wir, dass Gott durch sein Wort die Weltzeiten ins Leben
gerufen hat, ja dass alles Sichtbare aus dem Unsichtbaren hervorgegangen ist."
Als Gott sprach: "Es werde..." - Sterne erschienen
weil Gott solch einen Glauben hat, dass alles was ER sagt geschieht!
Durch die Zunge sprechen wir Worte und die Worte bekommen eine kreative Kraft, sie
produzieren das gesprochene...
Deshalb sagt das Wort:
"Sei vorsichtig was du sprichst! Entweder sie dienen zum Segen oder zum Fluch."
in dieser Kraft sprach auch Petrus/Johannes zu dem Lahmen: "Steh auf und wandle!"
in dieser Kraft sprach Paulus auf dem Schiff:
"Habt keine Angst, niemand wird umkommen!"
in dieser Kraft sprach Jesus zum Sturm auf dem See: "Verstumme!"
es ist die schöpferische Kraft Gottes
In Matthäus 17,20-21 erklärt Jesus das Problem seinen Jüngern:
Er sagte, weil ihr kein Gebets- und Fasten-Leben führt habt ihr keinen Glauben!
wenn sie ein Gebets- und Fasten-Leben führen, dann ist die Kraft Gottes immer da und
Manifestiert sich und setzt Menschen frei!

In dem Glauben des Sohnes Gottes
Das gekreuzigte Leben überwindet all die belanglose Dinge der Welt...
all die Dinge die uns verletzen...
wenn das noch nicht so ist, müssen wir eins nach dem anderen
kreuzigen, kreuzigen, kreuzigen...
bis wir in der Liebe wandeln und die Welt überwinden...
Offenbarung 3,21: „Ich habe die Welt überwunden!“
Galater 6,14:
"Ich dagegen möchte in keinem andern Punkt einen Ruhm suchen als allein in dem Kreuz
unseres Herrn Jesu Christi, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich für die Welt."
Die drei wesentlichen Merkmale der Welt:
1.Johannes 2,15-17: "Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist! Wenn jemand die Welt liebt, ist die
Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles in der Welt, die Begehrlichkeit unseres Ich-Wesens (Fleisches), die
Begehrlichkeit unserer Augen und der Stolz des Lebens (Angeberei) kommt nicht aus dem Wesen des
Vaters, sondern aus der Art der Welt. Und die Welt und ihre ganze Begehrlichkeit vergeht; wer aber den
Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit.„

die Lust des Fleisches
die Lust der Augen
der Stolz des Lebens
Das gekreuzigte Leben überwindet die Welt!

