Geistlicher Baustein Nr. 12

Deshalb zieht die ganze
Waffenrüstung Gottes an
Epheser 6,10-20: „Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes,
damit ihr am bösen Tag widerstehen und, nachdem ihr alles wohl
ausgerichtet habt, euch behaupten könnt.” (V. 13)
Nun, wisst ihr, wir hatten Kriege auf Kriege und Kriegsgerüchte. Und wenn
die Erde noch steht, werden wir noch viele weitere Kriege haben. Doch erkennt
ihr, dass es eigentlich nur zwei Mächte in dem ganzen Universum gibt? Von
all unseren Differenzen zwischen Nationen und zwischen einander, mündet es
alles in nur zwei Mächte. Es gibt nur zwei Mächte, und es gibt nur zwei Reiche
– zwei Mächte und zwei Reiche. Der ganze Rest, die kleinen geringeren Dinge,
sind mit einem von beiden dieser Mächte verbunden. Und diese Mächte sind
Gottes Macht und Satans Macht. Jeder Krieg, jede Unordnung, alles, was
kommt, ist entweder kontrolliert durch Gottes Kraft oder Satans Kraft, denn
das sind die einzigen zwei Kräfte, die es gibt. Und das ist die Macht des Lebens
und die Macht des Todes. Nun, das sind die einzigen zwei Mächte.
Und Satans Macht ist die verdrehte Macht Gottes. Es ist eigentlich keine
wirkliche Macht. Es ist nur eine Verdrehung von Gottes Macht, alles, was Satan
hat. Tod ist nur ein verdrehtes Leben. Eine Lüge ist nur die Wahrheit falsch
gesagt.
Und wie wir heute hier sitzen, die eine oder die andere Macht wird uns
kontrollieren. So lasst uns die böse hinauswerfen. Lasst uns unsere Position wie
Sterne der Himmel einnehmen.
Wenn eine Armee sich für eine Schlacht bereit macht, müssen zuerst ein paar
Soldaten ausgewählt werden. Sie müssen sich für den Kampf anziehen. Sie
müssen für den Kampf trainiert werden.
Und ich glaube, dass der größte Kampf, der je gekämpft wird, jetzt bereit
ist loszugehen. Ich glaube, dass Gott Seine Soldaten ausgewählt hat. Ich glaube,
Er hat sie angezogen und sie trainiert. Und die Kriegsfront ist nun festgelegt,
bereit loszugehen.
Dieser große, erste Kampf, der je gekämpft wird, begann im Himmel,
wenn Michael und Seine Engel gegen Luzifer und dessen Engel kämpfte. Der
erste Kampf war im Himmel. So ist der Ursprung der Sünde nicht auf der
Erde, sondern im Himmel (Hes. 28,11-17; Jes. 14,12-15.).
Und dann wurde sie vom Himmel auf die Erde herunter geworfen und fiel
auf die Menschen. Dann wurde der Kampf unter Engeln ein Kampf unter
Menschen. Und Satan kam, Gottes Schöpfung zu zerstören, was Gott für Sich
Selbst geschaffen hatte. Satan kommt, dies zu zerstören. Das ist seine Absicht, es
zu zerstören. Dann begann der Kampf hier auf der Erde, und er begann in
uns und er tobt seitdem (Röm. 7,12-25; Gal. 5,17).

Epheser 6,10-20: „Im übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in
der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr
standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels; denn unser
Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut…“ Kugeln schießen und
Messerstechen, seht, das ist es nicht. „… sondern gegen die Herrschaften, gegen
die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit…“
„Die Herrscher der Finsternis.“ Wer regiert die Welt? Der Teufel.
Sicherlich. Wer steht hinter all diesen Dingen, die vor sich gehen, all diese
ungöttlichen Dinge hier herum, und diese Regierungen und so weiter? Es ist alles
der Teufel. Die Bibel sagt so. Der Teufel kontrolliert in den Vereinigten Staaten.
Der Teufel kontrollierte Deutschland. Der Teufel kontrolliert jede Nation in der
Welt. Jedes Reich, das je war und je sein wird, bis Gott Sein Reich aufrichtet,
wird vom Teufel kontrolliert (Matth. 4,8-11).
Ich meine jetzt nicht, dass jeder in der Regierung vom Teufel ist. Es gibt
göttliche Männer in Regierungsämtern.
„... gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern.”
Nun hört, all ihr Soldaten jetzt: „Deshalb ergreift die ganze (nicht nur einen
Teil davon)… die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag
widerstehen könnt…” Das ist der Tag, in welchem wir leben.
„…und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So
steht nun…” Amen. Versteht ihr das? Wenn ihr alles getan habt, was ihr tun
könnt, um zu stehen, dann steht. Weicht nicht zurück!
„Steht nun fest, eure Lenden umgürtet…“ Hört her, was das ist. „Eure
Lenden.” Das ist euer mittlerer Teil hier, seht. „…umgürtet mit Wahrheit.” Was
ist die Wahrheit? Das Wort Gottes (Joh. 17,17). Das stimmt. „Dein Wort ist
Wahrheit.” Gut.
„… und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit…“ Das ist: „Tue,
was recht ist.“ Habe das Wort Gottes in dir und tue, was richtig ist. „…mit
dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, und die Füße gestiefelt mit Bereitschaft zum
Zeugnis für das Evangelium des Friedens.“ Geht überall hin, an jeden Ort, zu
jeder Zeit, die Füße beschuht mit dem Evangelium. Und schaut:
„Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens…“
Das ist es, was die Pfeile auslöscht, seht: „Der Schild des Glaubens.”
„…mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt, und nehmt
auch den Helm des Heils…“
Die Gesinnung hier drin, der Kopf, er bedeckt den Kopf.
„... und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist.”
Was wird dieser Helm bewirken? Er ist ein Schutz. Woraus ist ein Helm
gemacht? Aus Messing. Messing kann nicht zerbrechen, es ist härter als Eisen.
Eine Kopfbedeckung aus Messing; das Heil; Erkennen des Wissens, dass meine
Heilung von Gott kommt, meine Erlösung von Gott kommt, meine Erfahrung
in Sein Wort hinein passt, nicht in die Idee der Kirche oder Gemeinde,
sondern in das Wort! Amen. Das ist es. Voll bedeckt mit einem Schutz, dem
Helm des Heils, der Befreiung. Nimm das und gehe dann vorwärts! Oh, das
ist es, was wir jetzt tun sollten.
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Satans Armee bringt Krankheiten. Das ist, was Satan ist, er ist ein
Zerstörer. Das ganze Reich Satans ist Krankheit, Tod und Leid, Nervosität
und Sorgen, alles bei Satan.
Gott ist Leben, Glaube, Freude, Friede.
Nun, das sind die zwei großen Mächte, welche gerade jetzt zusammen
kommen. Sie stehen im Kampf. Sie kämpfen gerade hier im Gebäude gerade jetzt.
Sie kämpfen Tag für Tag mit euch, jede Macht.
Durch Gott seid ihr befestigt, amen, mit dem Evangelium, mit dem Wort
der Wahrheit um eure Lenden herum (Eph. 1,13-14). Ehre sei Gott! Prediger,
das ist, was es ist: der Helm des Heils, das Schild des Glaubens und das
Schwert, schwenkend in deiner Hand! „Satan, ich komme, dir zu begegnen. Du
begegnest mir im Namen der Wissenschaft, du begegnest mir im Namen der
Kultur, du begegnest mir im Namen der Organisation, du begegnest mir im
Namen von diesem oder jenem. Doch ich begegne dir im Namen des Herrn
Gottes von Israel. Ich komme dir hinterher. Geh aus dem Weg!” Sogar der Tod
kann da nicht mehr bleiben. Schlage ein Loch gerade da durch! Das stimmt.
Satans Armee bringt Krankheiten, und Gottes Armee ist beauftragt, sie
auszutreiben. Amen. Das ist es. Jedes Mal, wenn Satan eine auf dich wirft, ist
Gottes Armee da, um ihn hinaus zu werfen. Amen. Hinaus zu werfen!
Das ist genau die Technik, welche Gott benutzt. Satan benutzt die Armee
der Zerstörung, Gottes Wort nicht zu glauben, und hatte sich ein besseres
Königreich als Michael aufgerichtet, doch Gott warf ihn hinaus.
Gottes Methode ist, das Böse hinaus zu werfen. Werft hinaus
Überlegungen, werft hinaus Aberglauben, werft hinaus Sorgen, werft hinaus
Krankheiten, werft hinaus Sünde! Amen. Ihr steht darüber, auferstanden in
Christus Jesus, und sitzt in himmlischen Örtern mit jedem Teufel unter euren
Füßen. Wenn er anfängt, einen Kopf da hinein zu stecken…
Wisst ihr, ihr seid tot. Euer Leben ist verborgen (Kol. 3,1-4). Was ist tot?
Ihr seid tot euren Sinnen. Ihr seid tot eurem Gewissen. Euer eigener
menschlicher Wille wird sagen: „Ja, ich denke…” Tot euren Überlegungen
gegenüber. Tot all jenen Dingen gegenüber. Und ihr seid begraben im Namen
von Jesus Christus und auferstanden mit Ihm (Röm. 6,1-13). Und wo Er auch
ist, da seid auch ihr.
Was geschah, als einer dieser Zweifler in den Himmel kam? Gott warf ihn
hinaus. Und was sagte Er zu den Soldaten, welche auferstanden sind in Christus?
„Wenn ein Teufel daher kommt, werft ihn hinaus. Werft ihn hinaus!” Als Jesus
Seine Armee trainierte und sie beauftragte bis an das Ende der Welt: „Geht hin in
alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung!“ (Mark. 16,1518). [1]
Die gesamte christliche Waffenrüstung ist absolut übernatürlich, es gibt
da nichts Natürliches. Wenn du Gott beweisen könntest, wäre kein Glaube mehr
nötig. Aber wer zu Gott kommt, muss glauben, dass Er ist (Hebr. 11,6). Es
geschieht durch Glauben, die ganze christliche Waffenrüstung ist Glaube.
Der Christ schaut auf Dinge, die er nicht sieht (2.Kor. 4,18).
3

Nun, lasst uns die christliche Rüstung nehmen und sehen, ob sie
übernatürlich ist: Liebe, Freude, Friede, Glaube, Langmut, Sanftmut, Güte,
Geduld, alles ist übernatürlich. Liebe: Geh hinunter in die Apotheke und kaufe
mir doch für 25 Cent Liebe, ich brauch sie. Seht, das geht nicht. Kauft mir für
einen Dollar Frieden, das geht nicht, seht ihr! Alles ist übernatürlich! Die ganze
Rüstung Gottes ist übernatürlich, Seine Gemeinde ist übernatürlich. Es ist
keine Organisation, es ist ein übernatürlicher Leib, in den Männer und
Frauen durch den Heiligen Geist hineingeboren sind. Es ist ein einfacher Weg
(1.Kor. 12,13). [2]
Leben, Glaube, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Sanftmut, Güte, Geduld, die
Wissenschaft kann da nicht heranreichen. Und das sind doch die einzig wirklichen, bleibenden Dinge, die es gibt. Die ganze christliche Waffenrüstung
schaut auf das Unsichtbare. Aber die Sinne geben diese Dinge nicht zu erkennen, dennoch sind sie da. Deshalb benötigt es Glauben, um es zu glauben, und
es bewirkt in dir, dass was der Glaube zu erkennen gibt, tatsächlich da ist. Er
bringt es dir, göttliche Heilung und solche Dinge. Sie können nicht beweisen, was
göttlich heilt, doch sie wissen, dass es eine göttliche Heilung gibt. Sie können
nicht beweisen, was von Sünde errettet, doch sie wissen, dass Menschen von
Sünde errettet werden. So kann es nicht wissenschaftlich bewiesen werden,
dennoch ist es wissenschaftlich in Gottes Weise, darauf zu sehen. [3]
Ihr schaut es mit euren Augen, doch ihr seht mit eurem Herzen. Seht, ihr
schaut auf etwas und sagt: „Ich sehe es einfach nicht”, du meinst, du
verstehst es nicht. [4]
Der Christ schaut immer auf Dinge, die er nicht sieht, weil er schaut auf
eine Verheißung. [5]
Wir schauen auf Dinge, die man nicht mit dem natürlichen Auge sehen
kann. [6]
O christlicher Freund, zieh an die ganze Waffenrüstung Gottes. Bleib nicht
stehen mit irgend einer kleinen Idee irgend eines Glaubensbekenntnisses oder mit
etwas, bei welchem du verbleibst. Zieh an die ganze Waffenrüstung Gottes,
wenn du gehst gegen den Feind zu kämpfen, wie unser Herr es tat. Er zeigte,
wie der schwächste Christ Satan einfach mit dem Wort besiegen kann. Er
hatte Macht, Er konnte Satan auf jede Weise schlagen, wie Er gewollt hätte, aber
Er hat es nicht benutzt. Er nahm einfach das Wort und besiegte ihn damit. „Es
steht geschrieben. Es steht geschrieben.” Überall „es steht geschrieben.” So
besiegte Er Satan durch das Wort Gottes (Matth. 4,1-11). [7]
Unsere Waffenrüstung ist Jesus Christus. Jawohl, alle Teufel treten in die
Bremsen, wenn sie das sehen. Wenn sie diese volle Waffenrüstung Gottes
sehen, die wahre Taufe des Heiligen Geistes, kommen gesehen direkt vom
Throne Gottes, angetan in der vollen Waffenrüstung Seiner Auferstehung...
Amen. [8]
O Christen, lasst uns die Waffenrüstung Gottes anschnallen. Lasst uns alles
tun, was wir können, um Ihm zu dienen, Ihn zu lieben und jene große Zeit zu
erwarten. [9]
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Die Waffenrüstung Gottes kommt inwendig: Die geistliche verborgene
Kraft Gottes, welche das intellektuelle Auge überhaupt nicht sieht (2.Kor.
4,7-10). Jesus hat nie gesagt: „Habt ihr es gesehen?” Er hat gesagt: „Glaubt ihr
es?” Amen. [10]
Wenn es mit dem Wort übereinstimmt, dann ist es so. Nun, wir wissen, wir
haben überall Fälschungen. Das stimmt. Es ist ein Kampf. Ihr müsst euren Feind
kennen, und ihr müsst eure Waffenrüstung kennen. Eure Waffenrüstung ist
das Wort. Euer Feind ist etwas, was Überlegungen dagegen anstellt.
Bruder, die ganze Waffenrüstung Gottes ist die Taufe des Heiligen
Geistes mit dem Wort dahinter. Und wenn jemand sagt, sie hätten den Heiligen
Geist und verleugnen nur ein Wort davon, dann ist es nicht der Heilige Geist.
Der Heilige Geist hat diese Bibel geschrieben und Er sagte: „Wer etwas davon
wegnimmt oder etwas hinzufügt, dem wird sein Teil aus dem Buch des Lebens
genommen werden.” (Offenb. 22,18-19). Der Heilige Geist erkennt nur das
Wort an, weil das Sein Wort ist, und Er kann nicht hinter Seinem Wort
zurückbleiben. Er muss Sein Wort einhalten. Amen. [11]
Auf wie viele Dinge musste Eva hören? Es war nur eines (1.Mose 3,1-7).
Gerade dann war sie entwaffnet. Was tat der Teufel? Er schlich sich genau in
ihre Gesinnung hinein, in ihren Geist, und dort wurde sie verschmutzt. Stimmt
das? Sie wurde im selben Augenblick beschmutzt, als sie entwaffnet wurde,
als sie Gottes Wort Unglauben entgegen brachte. Genau, hier sehen wir seine
Taktik.
Nun, bevor irgend ein Kampf stattfinden kann, muss man zuerst ein
Schlachtfeld wählen, einen Ort, wo die Schlacht ausgefochten wird, einen
ausgewählten Ort. Im ersten Weltkrieg wurde es so festgelegt, dass sie ein
Niemandsland hatten sowie Orte, wo gekämpft wurde. Und so muss man einen
ausgewählten Ort haben. Und darin gibt es ein gegenseitig festgelegtes Feld,
Niemandsland, und sie kämpfen hier an diesem Ort.
Und dieses Schlachtfeld fing in der menschlichen Gesinnung an. Dort ist
es, wo der Kampf beginnt. Die menschliche Gesinnung wurde als Schlachtfeld ausgewählt, wo es angefangen hat, und das ist deshalb, weil die
Entscheidungen aus der Gesinnung kommen, dem Kopf.
Entscheidungen werden in der Gesinnung getroffen, im Kopf. Dort ist es,
wo Satan dir begegnet.
Deshalb fängt Satan bei dem wichtigsten Teil an, um den Geist des
Menschen dazu zu bringen, Gottes Wort anzuzweifeln. Gott beginnt bei dem
wichtigsten Teil, um Sein Wort in jenen Geist zu legen. Da seht ihr es. Das ist,
was es bewirkt. Nun, dort fängt die Schlacht an, gerade in eurer Gesinnung,
ob ihr wollt oder nicht…
Nun denkt daran, es ist keine christliche Wissenschaft wie Gesinnung gegen
Materie, das ist es nicht… Die Gesinnung nimmt das Leben auf, welches das
Wort Gottes ist (Joh. 6,63), und dort bringt es das Leben. Nur eure Gedanken
bewirken es nicht, sondern das Wort Gottes, gelegt in den Kanal eurer
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Gedanken. Seht, es ist nicht der Gedanke, wie die christliche Wissenschaft es
darlegt, Gesinnung über Materie. Nein, das ist es nicht.
Sondern eure Gesinnung nimmt es auf und ergreift es. Durch was wird
eure Gesinnung kontrolliert? Durch euren Geist. Und euer Geist erfasst das
Wort Gottes, und das ist dasjenige, was Leben in sich hat. Es bringt Leben in
dich hinein. O Bruder! Wenn das geschieht, wenn Leben durch diesen Kanal
in dich hinein kommt, dann ist das Wort Gottes in dir zum Ausdruck
gebracht. „Wenn ihr in Mir bleibt und Meine Worte in euch bleiben, dann bittet,
was ihr wollt, und es wird euch gegeben werden.” (Joh. 15,7).
Was bewirkt das dann? Aus der Mitte des Herzens, was die Seele ist, von
dort strömt es hervor und speist jeden Kanal. Das Problem davon ist nur, dass
wir hier drinnen mit einer Menge Zweifel stehen und versuchen anzunehmen, was
dort draußen ist. Ihr müsst damit aufhören und jenen Kanal herab kommen mit
dem wahren Wort Gottes, und dann strömt es heraus aus sich selber –
automatisch. Es ist, was an der Innenseite ist. Das ist, was zählt, was an der
Innenseite ist.
Nun, du sagst: „Ich stehle nicht. Ich trinke nicht. Ich tue diese Dinge nicht.”
Das hat gar nichts damit zu tun.
Seht, es ist die Innenseite. Es macht nichts aus, wie gut du bist, wie anständig
du bist, wie wahrhaftig du bist, diese Dinge sind hoch geschätzt. Doch Jesus sagte:
„Es sei denn, jemand wird wiedergeboren.“ (Joh. 3,3-5). Seht, da muss etwas
inwendig geschehen. Wenn nicht, dann ist es künstlich aufgesetzt, denn tief in
deinem Herzen möchtest du es trotzdem tun. Es kann nicht künstlich sein. Es
muss real werden.
Und es gibt nur einen Weg, wie das herab kommen kann und das ist
durch den Weg der freien Willensentscheidung. Durch deine Gedanken
kommt es hinein in die Seele. „Wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist
er” (Sprüche 23,7). „Wenn jemand zu diesem Berge spricht: Hebe dich, und in
seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so
wird ihm zuteil werden, was immer er sagt.” (Markus 11,23). Versteht ihr? So ist
es. Seht, da sind die Schlachtfelder.
Es muss in der Gesinnung angenommen werden, dann wird es vom
Herzen geglaubt. Dann wird das Wort Gottes eine Realität, dann werden alle
Sinne des Geistes und des Leibes einfach mit dem Heiligen Geist
ausgescheuert. Dann fließt durch dich die Gesinnung Gottes, dein Gewissen von
Gott, alles, was göttlich ist. Es gibt keinen einzigen Zweifel mehr. Nichts kann
sich mehr erheben.
Doch wenn dieser Kanal freigeräumt und gereinigt worden ist und inwendig
mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, kommt das nicht einmal mehr in
Erinnerung, ganz gleich, was Frau Maier angeht und was sie getan hat. Es ist Gott
und du zusammen, und niemand anders als nur ihr beide. So ist es. Da ist euer
Kampf. Tötet ihn schon am Anfang! Haltet ihn auf seinem Weg auf und tötet
ihn! Es kommt nicht darauf an, wie lange ihr es hinauszögern könnt. Nein,
haltet ihn gerade jetzt auf!
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Wenn du kommst und diese Erinnerungen und Gewissen festhältst und
darüber nachdenkst: „Ach, vielleicht versage ich. Vielleicht ist es nicht richtig.”
Tue das überhaupt nicht!
Wirf alles beiseite, öffne den Kanal und sage: „Gott, Dein Wort ist ewiglich
war, und es ist für mich. Wenn die ganze Gemeinde versagt, wenn die ganze
Welt versagt, dennoch kann ich nicht versagen, weil ich Dein Wort nehme.”
Ihr müsst zuerst den Kanal öffnen. Ihr müsst den Soldat, den Heiligen Geist
dazu bekommen, an die Kampfesfront gestellt zu werden. Das benötigt
Gottes Wort. Er ist das Wort. Und wenn Er dort steht, wird nichts Ihn aufhalten.
Da gibt es nichts. Jeder der anderen Kanäle wird freigeräumt. Genau wie ein alter
Kessel mit einem verstopften Abzugsrohr; wenn man ein Feuer darin anzündet,
wird das Ganze in die Luft fliegen. So ist es auch mit so vielen explodierten
Christen, weil sie die Kanäle nicht gereinigt haben. Sie gehen nicht hinab bis
zur Innenseite. Ihr müsst sie reinigen, das Gewissen, Erinnerung, Gedanken und
alles beiseite legen und von der Innenseite heraus kommen mit diesem
unverfälschten Wort Gottes, dass es die Wahrheit ist.
Es macht nichts aus, ob heute Zehntausend auf dieser Seite sterben oder
morgen Zehntausend auf jener Seite sterben; ich bleibe im Glauben. Das hat
nichts mit mir zu tun. Ich bin das Individuum. Ich bin es, der weiter vertraut.
Ich bin es, der es glaubt. Wenn wir nur nach drüben schauen könnten, wenn wir
nur unsere Kanäle öffnen könnten und sehen. Wir finden dort diesen und jenen,
diesen und jenen, Tausende von ihnen, welche Zeugnis davon ablegen.
Doch der Teufel wird versuchen, gerade zurück zu kommen. Seht, wenn er
nur dort hinein kommen kann, wird er von da an deine Armee dirigieren.
Wenn du deine Sinne hast, sehen, schmecken, fühlen, riechen und hören, sie
sind in Ordnung, doch vertraue ihnen nicht, wenn sie nicht mit dem Wort
übereinstimmen. Sie sind in Ordnung, doch wenn sie mit dem Wort nicht
übereinstimmen, dann höre nicht auf sie. Nun, Vorstellungsvermögen, Gewissen, Erinnerungen, Vernunft und Zuneigungen, sie sind in Ordnung, wenn
sie mit dem Wort in Übereinstimmung sind. Doch wenn deine Zuneigung nicht
mit dem Wort übereinstimmt, dann komme los davon. Sonst wird dein Abzugsrohr ganz schnell explodieren. Wenn deine Vernunft mit dem Wort nicht übereinstimmt, komme weg davon. Das stimmt. Wenn deine Erinnerung, wenn deine
Vorstellungen, wenn dein Gewissen, irgend etwas mit diesem Wort nicht in Übereinstimmung ist, welches an der Innenseite ist, dann komme los davon.
Was habt ihr dann? Ihr habt ein Sonnensystem. Halleluja! Es ist so, dass Gott
die Sterne in Ordnung gesetzt hat und sagte: „Hänge dort, bis ich dich rufe!” Sie
bleiben dort. Nichts wird sie bewegen. Wenn Gott einen Menschen in Seine
Hände bekommen kann, bis er Sinne, Gewissen und alles gereinigt bekommt,
bis Gott dahinter steht im Geiste, dann wird kein Teufel in der Welt einen
Zweifel dort hinein stecken können. [1]
Denkt daran, wir sind nicht auf einem Picknick, sondern wir sind auf
einem Kampffeld. Viele Menschen denken einfach, dass wenn sie ein Christ geworden sind, das ist alles, was sie tun müssen und das erledigt es dann für immer,
wenn sie ein Christ sind und alles wird dann so leicht kommen. Bekommt so
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etwas niemals in euren Kopf! Denn ich bin ein Christ geworden, um zu
kämpfen, zu kämpfen den guten Kampf des Glaubens (2.Tim. 4,7-8). Ich bin
ein Christ geworden, um an die Kampfesfront zu kommen. Wir sind christliche Soldaten, und wir müssen trainiert werden, auferzogen und die ganzen Techniken des Feindes kennen lernen, damit wir wissen, wie wir befestigt werden
und wie der Kampf ausgefochten wird (2.Kor. 10,3-6). Und wir können das
nur so tun, wie der Heilige Geist es uns offenbaren wird. Wir können nicht
übernehmen, was irgend eine andere Nation uns erzählt, wenn wir in den Krieg
gehen, irgend welche ihrer Gedanken. Sondern wir müssen unsere eigenen
Gedanken haben, so wie der Heilige Geist uns führen wird und welche Ideen Er
uns geben wird, weil Er ist der Befehlshaber der Armee der Christen. [12]
Und jetzt nachdem ihr in Christus seid, heißt das nicht, dass ihr frei vom
Krieg seid. Ihr müsst immer noch für jeden Zentimeter Boden kämpfen, auf
dem ihr steht. So seht, Kanaan hat nicht den großen Himmel repräsentiert, denn
dort war Krieg, Probleme, Töten und Kämpfe. Sondern es hat repräsentiert,
dass es ein vollkommener Wandel sein muss.
Und gerade da versagt die Gemeinde heute: bei diesem Wandel. Wisst ihr,
dass sogar euer eigenes Benehmen jemand anderen daran hindern kann, dass
er geheilt wird? Euer falsches Benehmen von unbekannten Sünden von euch
Gläubigen kann bewirken, dass diese Gemeinde bitterlich versagt. Und am
Tag des Gerichts seid ihr verantwortlich für jedes Bisschen davon. Oh, ihr sagt:
„Nun, warte mal, Bruder Branham.” Nun, das ist die Wahrheit. Denkt darüber
nach! [13]
Ich habe seit Jahren gepredigt und bin ein alter Mann und altgedienter
Prediger geworden. Und ich hatte eine Menge schwerer Kämpfe und bin
vielleicht vernarbt und innerlich verwundet von den Kämpfen. Denn mein
Los, was der Herr mir gegeben hat, war nicht, die Babys zu küssen, die jungen
Leute zu verheiraten und die Alten zu begraben. Sondern es war, ein zweischneidiges Schwert zu halten an der Kampfesfront, gegen die Listen des Heidentums, der Dämonen und den Mächten der Finsternis, und sie mit dem Worte
Gottes zu bekämpfen, bis ich den Feind besiegt gesehen habe. Viele Male bin
ich dabei tief verwundet worden. [14]
Quellennachweis:
[1] „Der größte Kampf” (62-0311), Absch. 52-55, 60-63, 326-349, 297, 64-81, 91-95, 104-108 [2] „Gott
verbirgt Sich in Einfachheit” (63-0412E), Absch. 70-73 [3] „Er sorgt, sorgst du auch?” (63-0721),
Absch.95 [4] „Einfluss” (64-0315), Absch. 35 [5] „Jesus auf den Plan rufen” (64-0319), Absch. 11
[6] „Jehova Jireh 2” (64-0403), Absch. 270
[7] „Ausgewiesenes Meisterwerk Gottes” (64-1205),
Absch.128 [8] „Christentum kontra Heidentum” (61-1217), Absch. 200 [9] „Ändert Gott je Seinen Sinn
über Sein Wort?” (65-0418E), Absch. 14 [10] „Die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen” (62-0607),
Absch. E-73 [11] „Die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen” (62-0701), Absch. E-56, E-100 [12] „Eine
durch die Welt irregeführte Gemeinde” (59-0628M), Absch. 8 [13] „Adoption Teil 1” (60-0515E),
Absch.53-54 [14] „Im Riss stehen” (63-0623M), Absch. 54

Geistlicher Baustein Nr. 12 (neu 2015) aus dem geoffenbarten Wort dieser Stunde,
zusammengestellt von:
Gerd Rodewald, Friedenstr. 69, Bieselsberg, D-75328 Schömberg, Tel. (07235) 7613
Es wird jemand kommen mit einer Botschaft, die direkt mit der Bibel übereinstimmt, und ein schnelles Werk wird um die
Erde gehen. Die Samen werden in Zeitungen gehen, Lesematerial, bis jeder vorherbestimmte Same Gottes sie gehört hat.
[Br. Branham in „Leitung-Ordnung-Belehrung“, COD-S. 724]
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