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Vorwort 

Bibeltexte und Bibelübersetzungen aus der "Revidierte-‐Elberfelder-‐Bibel"	  
(RELB)	   oder/und	   CSV (Elberfelder Edition D-42490 Hückeswagen) wenn 
nicht anders vermerkt. Worterklärungen aus "Strong's Hebrew and Greek 
Dictionary", wenn nicht anders vermerkt 
Wo Gott gemeint ist, wird "Er", "Ihn", "Ihm", "Sein" usw. groß geschrieben, 
auch wenn dies nicht den Grammatikregeln entspricht. 
Das ©Copyright in diesem Dokument heißt, du darfst und sollst es kopieren 
und weitergeben, aber nur komplett und nicht aus dem 
Gesamtzusammenhang gelöst - und ohne kommerzielle Zwecke, d.h., du 
darfst es nur so weitergeben, dass es für den Empfänger gänzlich frei und 
kostenlos ist und bleibt. 
Dieser Lehrteil versteht sich als Teil des fortschreitenden und aktuellen Wort 
Gottes und vielem, was andere Autoren bereits über dieses Thema 
geschrieben und gepredigt haben; er erhebt keinerlei Vollkommenheits-
anspruch. 
Möge diese Schrift alle ihre Leser zum tieferen Verständnis des Christus 
führen und zu Seiner Verherrlichung dienen – dem größten und 
wünschenswertesten Ziel überhaupt, nämlich der alleinigen und 
allumfassenden Königsherrschaft Gottes in und durch Seinen Christus! 

 
Zum Inhalt 

Wenn die Haltung verkehrt ist - so ist alles verkehrt. Dies ist nicht gleich 
ersichtlich, weil wir in der alten, gefallenen Schöpfung, bildlich gesprochen, 
oft nur die Zahlen betrachten, die in beiden Richtungen (Kopf oder Fuss / 
oben oder unten) gleich sind. Soviel als Beispiel für die alte, fleischliche und 
gefallene Denkweise. 
Zum Beispiel sehen die Zahlen 0, 8, I, II, III, immer gleich aus. Drehen wir 
den Kopf und schauen von der anderen Richtung so sehen wir auch 
keinerlei Unterschied. 
Bei der Überführung durch den Geist Gottes, sehen wir dann aber plötzlich 
den unterschied aller anderen Zahlen, wie z.B die 9 und 6.  
6 ist auch die Zahl für den Menschen, (auch Sinnlichkeit, fleischliche 
Wünsche; der Pfahl: Christus am Kreuz). Auf dem Kopf stehend sieht sie 
zwar aus wie die 9 für Frucht, ist und bleibt aber trotzdem die 6! 
66 Mangel - und 99 Freude. 666 Antichrist / Fleisch - und 999 dagegen 3 
Mal die 3fache Vollendung und Beharrung (in Christus). Die hat den 
einzigen Bezug zur Zahl <3>, der Zahl der göttlichen Dreieinigkeit.  
So sieht die gebeugte "Frau" in Lukas 13, welche ein Bild der deformierten 
und gebeugten Kirche ist (die aus einzelnen Gliedern besteht), alles verkehrt 
herum. Jesus muss sie aufrichten, damit ihr Haupt wieder oben ist. Dies tut 
Er durch Seine Hand mit den 5 Fingern - Seinen fünffältigen Dienst. 
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DIE DEFORMIERTE KIRCHE 

Die deformierte Kirche ist Teil von ABC 1 aus der Lektion 11 

Bitte lies dazu Lukas 13,10-17. 

Fragen 

Teil 1 
Beschreibe die anatomische Missbildung der Frau - und zeige auf, warum 
sie ein Bild einer deformierten Gemeinde darstellt. 

Teil 2 
Welche reformatorischen Merkmale kannst du anhand der Ereignisse, die in 
der Synagoge stattfanden, in Bezug auf die Frau finden? 

Antworten zu "Die deformierte Kirche" 

Teil 1 
Die Verunstaltung der Frau war strukturell. Sie war gekrümmt, vornüber 
gebeugt, und konnte sich nicht selber aufrichten. Ihre Pathologie war in der 
Taille. Ihre Hüftgelenke waren von der Krankheit beschädigt. Sie hatte 
sehrwahrscheinlich eine Gelenksteife (Ankylose) der Hüftgelenke. 

Sie	  ist	  das	  Bild	  einer	  GEBEUGTEN	  KIRCHE.	  
Ihre Pathologie wurde im Bereich Taille, im Bereich der Wahrheit 
symbolisiert. Sie ist ein Bild von "Gebeugter Wahrheit". 
Sie war 18 Jahre lang gebeugt. 18 ist 3 Mal die 6 / 6+6+6=18 - und 6 ist die 
Zahl für Mensch, Sinnlichkeit (fleischliche Wünsche) Fleischlichkeit.  
Sie ist somit ein Bild für eine Kirche, deren Wahrheit unter der Decke des 
Humanismus und der Fleischlichkeit verborgen oder zugedeckt ist. 

Ihre Deformation zeigt das Bild einer deformierten Gemeinde. 

1. Ein verkehrter verbogener Sinn 
Die Gesinnung der Frau war auf den Kopf gestellt, 180 Grad verkehrt. Sie 
repräsentiert eine Gemeinde aus Gläubigen, mit einer beschädigten 
Gesinnung. 
Römer 1,28-32 
28 Und gleichwie sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu haben, hat 
Gott sie dahingegeben in einen verworfenen Sinn, zu tun, was sich nicht 
geziemt; 
29 erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit; voll von 
Neid, Mord, Streit, List, Tücke; 
30 Ohrenbläser, Verleumder, Gottverhasste, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, 
Erfinder böser Dinge, Eltern Ungehorsame, 
31 Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige; 
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32 die, wiewohl sie Gottes gerechtes Urteil erkennen, dass, die solches tun, 
des Todes würdig sind, es nicht allein ausüben, sondern auch Wohlgefallen 
an denen haben, die es tun. 
Römer 8,7-8 
7 weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft ist gegen Gott, denn sie ist 
dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie vermag es auch nicht. 
8 Die aber, welche im Fleische sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. 

Also eine umgekehrte, demolierte fleischliche Gesinnung, eine verkehrte, 
denn was oben ist ist unten - was unten ist ist oben. Es ist soviel wie eine 
minderwertige, eine verworfene (verfluchte) Gesinnung. 

Diese Gesinnung ist voll von: 

- Mystik. 
- Einbildung, Täuschung, Wahnvorstellung (fixierte und falsche Selbstüber-

zeugungen, (z.B. dass die Salbung in der Krawatte liegt, usw.).  
- Stolz. 
- Verdächtigung. 
- Sentimentalität - stellt die Liebe über die Wahrheit. 
- Traditionalismus. 
- Aberglaube. 
- Rachsucht. 
- Leichtgläubigkeit. 
- Unlogik - unfähig, zu rationellen Schlussfolgerungen zu kommen. 
- Minderwertigkeit - usw. 

Wir wollen hier nur mit einem Aspekt, nämlich mit dem des verdorbenen 
Sinnes umgehen, hier z.B. mit der Einbildung. 

> Eine Einbildung ist ein fixierter falscher Glaube. 

Beispiele: 

a) Die Einbildung der Erhabenheit und Größe 
Der Glaube, von außergewöhnlicher Grösse und Wichtigkeit zu sein - 
(Größenwahn). 
Lukas 18,11-12 
11 Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst also: O Gott, ich danke dir, 
daß ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, 
Ehebrecher, oder auch wie dieser Zöllner. 
12 Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. 

Zephania 2,15 Das ist die frohlockende Stadt, die in Sicherheit wohnte, die in 
ihrem Herzen sprach: Ich bin's und gar keine sonst! Wie ist sie zur Wüste 
geworden, zum Lagerplatz der wilden Tiere! Ein jeder, der an ihr vorüberzieht, 
wird zischen, wird seine Hand schwenken. 
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b) Die Täuschung über die Unveränderlichkeit der Umstände 
Jakobus 4,13-14 
13 Wohlan denn, die ihr saget: Heute oder morgen wollen wir in die und die 
Stadt gehen und daselbst ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn 
machen; 
14 (die ihr nicht wisset, was der morgende Tag bringen wird; [denn] was ist 
euer Leben? Ein Dampf ist es ja, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann 
verschwindet;) 

c) Die Illusion, dass wir viel und genügend Zeit hätten 
Apostelgeschichte 24,25 Als er aber über Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit 
und das kommende Gericht redete, wurde Felix mit Furcht erfüllt und 
antwortete: Für jetzt gehe hin; wenn ich aber gelegene Zeit habe, werde ich 
dich rufen lassen. 

d) Die Illusion, dass äußere Reinigung Heiligung sei 
Matthäus 23,25-27 
25 Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! denn ihr reiniget das 
Äußere des Bechers und der Schüssel, inwendig aber sind sie voll von Raub 
und Unenthaltsamkeit. 
26 Blinder Pharisäer! reinige zuerst das Inwendige des Bechers und der 
Schüssel, auf dass auch das Auswendige derselben rein werde. 
27 Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! denn ihr gleichet 
übertünchten Gräbern, die von außen zwar schön scheinen, inwendig aber 
voll von Totengebeinen und aller Unreinigkeit sind. 

> Einige aktuelle Illusionen in der Gemeinde heute 
- Fasten sei nur die Enthaltsamkeit vom Essen. (Jesaja 58 lehrt uns 

anders). 
- Die Länge des Gebets sei wichtiger als Gerechtigkeit. 
- Die Kleidung bestimmt die Salbung. 
- Manifestationen haben mehr Gewicht als die Stimme Gottes. 
- Die Kirche ist das Gebäude und umgekehrt. 
- Das alte Testament sei veraltet und irrelevant.  
- Legitimierter Leiterschaft nachzugeben sei Schwachheit. 
- Die Salbung bewertet den Mann. 
- Die Zahl beweist die Gunst. (Kirchengröße). 
- Die Gaben seien wichtiger als das Wesen (Charakter). 
- Evangelisieren sei wichtiger als die Nachfolgerschaft. 

> Diese Art von Irrglauben beweist den defekten Denksinn - eine 
verkehrte Gesinnung. 

(Oben mit unten vertauscht - innen mit aussen, wie bei einem Handschuh 
oder Hemd, vertauscht). 
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2. Umgekehrte Sichtweise - Spiegelverkehrt  
Die Frau war andauern "auf dem Kopf". Sie war an eine falsche 
Wahrnehmung gewohnt, so dass sie alle anderen auf dem Kopf stehend sah 
- und das ihrerseits Verkehrte als normal wahrnahm. Wenn du die Zahlen 0; 
l; 8; ll an eine Wandtafel geschrieben hättest, so hätte sie dieselben Werte 
gelesen wie du. Wenn du aber die zahl 6 geschrieben hättest, so hätte sie 9 
gelesen.  
Wenn es um die Auffassung geht, geht es nicht darum, mit was wir 
einverstanden sind, sondern vielmehr um das, womit wir eben nicht 
einverstanden sind - darum geht es. 
Der Sachverhalt ist folgender: 
Die verkrümmte Kirche sieht und nimmt dieselben Dinge wahr wie die 
gerade und aufrichtige, aber sie zieht daraus die falschen Schlüsse. 
Beispiele für eine falsche Schlussfolgerung: 

- Goliath in 1 Samuel 17  
Saul sah einen Riesen - David einen unbeschnittenen Philister! 

- Die Nachkommen Enaks 

- Zehn Kundschafter sahen Riesen 
4. Mose 13,33 auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Kinder Enaks, von 
den Riesen; und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und also 
waren wir auch in ihren Augen. 

- Joshua und Kaleb sahen Brot 
4. Mose 14,9 Nur empöret euch nicht wider Jehova; und fürchtet ja nicht das 
Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schirm ist von ihnen 
gewichen, und Jehova ist mit uns; fürchtet sie nicht! 

- Babylonischer Mantel, Silber und Gold 
Achan sah einen schönen Mantel und dazu Silber und Gold: 
Josua 7,21 Ich sah unter der Beute einen schönen Mantel aus Sinear und 
zweihundert Sekel Silber und eine goldene Stange, fünfzig Sekel ihr Gewicht, 
und mich gelüstete danach, und ich nahm sie; und siehe, sie sind im Innern 
meines Zeltes in der Erde vergraben und das Silber darunter. 

- Gott sah Untreue am Gebannten: 
Josua 7,1 Und die Kinder Israel begingen Untreue an dem Verbannten; und 
Achan, der Sohn Karmis, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serachs, vom 
Stamm Juda, nahm von dem Verbannten; und der Zorn des HERRN 
entbrannte gegen die Kinder Israel. 

- Das Kreuz 
Torheit für diejenigen die verlorengehen. - Für uns die Kraft Gottes zur 
Errettung. 
1. Korinther 1,18 Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, 
Torheit; uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. 
Isai sah einen jungen Schafhirten - Gott sah einen König. 
Gideon sah sich selber als einen Feigling - Gott sah einen mächtigen Mann 
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voll Heldenmut. 
Jedermann sah Marias Sohn - Johannes der Täufer sah das Lamm Gottes. 
 

Materielles & Gegenständliches Verkrümmte sehen: Aufrechte sehen: 

Strikte Kleiderordnung, 

Altersbeschränkungen und 

äußerliche Betriebsamkeiten 

 
Exzellenz 

 
Religion 

Blut, heiliges Wasser, (Weihwasser) 

Zeichen des Kreuzes (Kruzifixe) 

Geistlichkeit Aberglaube und 
Tradition 

Ein Vorstand der Räte, welcher die 

Gemeinde kontrolliert 

Leitung und 
Ordnung 

Isebels Geist 

Eine Zusammenkunft angesehener 

Männer, um den Setman zu Fall zu 

bringen 

Recht, 
Gerechtigkeit und 

Gericht 

Korah 

Brüder, welche die Gläubigen an 

der Türe küssen und verhätscheln 

Anmut Absalom 

Brüder, welche den Setman 

bekämpfen, widerstehen und ihn 

untergraben 

Uneinigkeit Rebellion 

Brüder, die bei Abwesenheit des 

Setman in Leiterschaft sitzen, ohne 

dafür berufen worden zu sein. 

Verantwortung Andonija 

 

3. Schultern nach unten hängend 
Die Schultern der Frau zeigen abwärts. Sie konnte nicht länger Lasten 
tragen.  
Sie war nicht in der Lage ein „Lastträger“ zu sein. Tatsächlich war sie die 
Last. Ihr Tod würde eine Befreiung sein. Sie war nicht in der Lage und hatte 
keine Kapazität um zu dienen. Sie stellt eine Kirche oder einen Gläubigen 
dar, der sehr viel Unterhalt und Pflege benötigt und nicht fähig ist, die Last 
der Vision der lokalen Gemeinde mitzutragen. 

4. Taille und Gesäß sind über dem Kopf 
Die ist ein Bild für Zerfall (Degradierung), Scham und schwerer 
Ungerechtigkeit, Frevel. Sie ist ein Bild der Gesetzlosigkeit (die Sünde der 
verzerrten Wahrheit). Die verkrümmte Taille ist ein Symbol von verbogener 
Wahrheit. 
Esra 9,6 und ich sprach: Mein Gott, ich schäme mich und scheue mich, mein 
Angesicht zu dir, mein Gott, zu erheben! denn unsere Missetaten sind uns 
über das Haupt gewachsen, und unsere Schuld ist groß geworden bis an den 
Himmel. 
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Psalm 38,4 Denn meine Ungerechtigkeiten sind über mein Haupt gegangen, 
wie eine schwere Last sind sie zu schwer für mich. 
Psalm 119,133 Befestige meine Schritte durch dein Wort, und gib keinem 
Unrecht* Macht über mich! 
*H205 - âven - aw'-ven - heucheln, Nichtigkeit, zu nichts werden, zerstört 
werden. Abgewichen in Götzenanbetung, teuflisch, falsch, Unrecht, 
ungerecht, vergleiche auch H369. 
Es geht hier um eine Kirche, deren Vergehen nicht länger verborgen 
bleiben. Die "Sünden" sind ihr über den Kopf gewachsen und bestimmen 
und regieren. 

Gesetzlosigkeit regiert die Kirche, die Gesetzlosigkeit regiert wenn:	  
- Manifestationen über die Stimme Gottes erhoben werden. 
- Gaben höher als der Geber geschätzt werden. 
- Traditionen und Gewohnheiten über die biblische Exaktheit erhoben 

werden. 
- Isebel, Absalom und Korah respektiert werden. 

5. In Gefahr zu ertrinken 
Weil die Frau so gekrümmt ist, ist ihr Kopf jetzt auf Knöchelhöhe. Sie kann 
bereits im seichten Wasser ertrinken. Sie kann also nicht von einer Tiefe zur 
nächsten im Wasser gehen, also ein Problem der Oberflächlichkeit - unfähig 
in die tieferen Wasser zu gehen - unfähig die tieferen Wahrheiten des 
Wortes Gottes zu erkennen. 
Die gebeugte Gemeinde ist leicht mit elementaren Dingen umzubringen. Sie 
kann nicht von Herrlichkeit zu Herrlichkeit migrieren, oder von einem Level 
zum nächsten. 

6. Isolation durch Deformation 
Die verbogene Frau war nicht in der Lage am Tisch zu sitzen. Sie konnte 
nicht von Angesicht zu Angesicht mit jemandem zusammensein. 
(A.d.Ü. Doch nur mit einer anderen Gebeugten, wenn sich beide rücklings 
nähern!). 
Am wohlsten war ihr, wenn sie vom Boden essen konnte. 
Ihr Gebrechen verunmöglichte ihr, Gemeinschaft zu haben. 
Dieses Bild ist ein Bild von Gläubigen oder Gemeinden, die durch Zank und 
Streit gebunden sind. 
Die Beeinträchtigung in der Gemeinschaft ist verursacht durch die 
Deformierung und nicht durch einen bösen Geist. Die aufrechtgehende 
Haltung fordert, dass du hinauf zum Tisch kommst, um Gemeinschaft zu 
haben. Die Haltung der verbogenen Frau fordert, dass du hinab gehen 
musst. Die Gemeinschaft mit ihr wird dich runter ziehen. Es gibt solche 
Leute die verlangen von dir, dass du auf den Kopf stehst, um Gemeinschaft 
mit ihnen zu haben. 
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7. Leicht zu überholen 
Die Frau war langsam durch ihre Deformation. Es war einfach sie zu 
überholen. Wenn du leicht zu überholen bist, könnte der Grund dafür 
geistliche Verbogenheit sein. Konstant überholt zu werden, ist die 
Manifestation eines Fluches. 
5. Mose 28,45 Und alle diese Flüche werden über dich kommen und dich 
verfolgen und dich erreichen, bis du vernichtet bist, weil du der Stimme des 
HERRN, deines Gottes, nicht gehorcht hast, seine Gebote und seine 
Ordnungen zu bewahren, die er dir befohlen hat. 
5. Mose 28,43 Der Fremde, der in deiner Mitte <wohnt>, wird höher und höher 
über dich emporsteigen, und du, du wirst tiefer und tiefer hinabsinken. 
Wenn dir nichts gelingt und nichts entsteht, klage nicht immer den Teufel an 
– der Grund dafür könnte eine geistliche Deformation sein. 

8. Abhängig 
Die gekrümmte Frau konnte sich nicht selber helfen, sie war von andern 
abhängig. Sie ist ein klares Bild von einer Person oder einer Kirche, mit 
einer Persönlichkeitsstörung der Abhängigkeit. Jede Person oder Gemeinde, 
die abhängig von den Ressourcen anderer ist, ist verbogen - gekrümmt. 

9. "Rückspiegel-Sicht" 
Die deformierte Körperhaltung zwingt die Frau in eine nach hinten 
schauende Blickrichtung. Wenn sie also vorwärtsgehen will, ist es einfacher 
für sie, sich umzudrehen und sich rückwärts zu bewegen. 
Dies ist eine Gemeinde, in welcher Fortschritt in Wahrheit 
Rückwärtsentwicklung bedeutet. Siehe z.B. die Akzeptanz der 
Homosexualität, welche als "Fortschritt" proklamiert wird. 
Die Gemeinde akzeptiert säkulare Universitäten und Institute im Namen des 
Fortschrittes. 
Der zweite Umstand der rückwärtsgerichteten (Frau / Person / Kirche), der 
nach hinten schauenden Sichtweise ist, die Tatsache, dass diese Gemeinde 
auf die Vergangenheit - oder besser "in der Vergangenheit fixiert" ist. 

10. Den Kopf in Erdnähe 
Die Beschaffenheit ihrer Deformation brachte ihren Kopf der Erde nah. Sie 
schaute immer nach unten, nie aufwärts. Sie hat keinen aufwärtsgerichteten 
Blick. Sie ist ein Bild für Weltlichkeit, irdisch gesinnt zu sein.  
Diese Gemeinde ist materiell gebunden. Sie ist irdisch gesinnt. Sie kann die 
höheren Absichten Gottes nicht erkennen. Dies ist eine Gemeinde, die dem 
Lauf der Welt folgt. 
Epheser 2,2 in denen ihr einst wandeltet gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, 
gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen 
des Ungehorsams wirkt. 
Eine aufrechtgerichtete Person kann auf dieser Erde stehen - und die Hände 
frei in der Luft bewegen. Auf der Erde stehen - und vom Himmel aus 
operieren. Die verbogene, gekrümmte Gemeinde steht auf der Erde und 
arbeitet von der Erde aus. 
Kolosser 3,2 Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist! 
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11. Sie ist klein 
Sie kann sich nicht aus und in die Höhe strecken. Sie gleicht eher einem 
kriechenden Tier als einem Menschen. 
Dies stellt eine Gemeinde dar, welche nicht in der Lage ist, geistliche Dinge 
zu erfassen ((von oben) herabzuerbeuten, katalambano). 
2. Timotheus 3,7 immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit 
kommen können -. 

12. Sie ist verwundbar 
Du brauchst keinen ausgetüftelten Plan, um sie auszurauben. Sie ist ein 
leichtes Opfer. Sie ist ungeschützt, verletzbar und wehrlos. 
Dies ist eine Gemeinde, die einige offene Türen für dämonische Attacken 
hat. Es wäre schwierig und praktisch unmöglich für sie, die ganze 
Waffenrüstung Gottes anzuziehen. 

Teil 2 
Lukas 3,12-13 
12 Es kamen aber auch Zöllner, um getauft zu werden; und sie sprachen zu 
ihm: Lehrer, was sollen wir tun? 
13 Er aber sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, als euch bestimmt ist! 
Jesus sah sie, rief sie, sprach sie an und legte ihr Seine Hände auf. 
Jesus hat es gesehen, hat gerufen, hat gesprochen und nun legt Er der 
Gemeinde seine Hände auf, durch den fünffältigen Dienst - Seine Hand mit 
den fünf Fingern. Der fünffältige Dienst bringt Reformation. 

 Eigenschaften der Reformation 

1. Sofortwirkung 
"Sie wurde sofort aufgerichtet und gerade". - Für die Frau veränderte sich 
alles! 
Die Transformation war augenblicklich, wie der Blinde der sich im Teich von 
Siloah wusch. 
2. Korinther 5,17 Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue 
Schöpfung; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden 
Der Vorhang im Tempel zerriss in einem Augenblick. 
Es fand eine augenblickliche Veränderung ihrer Haltung statt. 
Die strukturelle Veränderung, die dich in die Normalität zurückbringt, wird 
Reformation genannt. 
Der Übergang (Wechsel) von der levitischen Priesterschaft zum königlichen 
Priestertum passierte mit sofortiger Wirkung! 

2. Gerade gemacht 
- Ihre Länge verdoppelte sich. Sie hatte nun alle Merkmale eines normalen 

Menschen. 
- Ihre Reichweite und Grenzen wurden erweitert. 
- Ihr Verstand, ihre Augen und Schultern waren nicht länger verkehrt herum 

und "auf dem Kopf". 
- Sie war nicht länger ein Gegenstand des Entsetzens und der Schande. 
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- Sie konnte mit den verschiedenen Wassertiefen umgehen. 
- Sie konnte leicht mit andern Gemeinschaft haben, wurde nicht mehr leicht 

überholt, war nicht länger abhängig, nicht länger auf das Irdische 
fokussiert, nicht länger zu kurz, nicht länger ein leicht und angreifbares, 
verletzbares Opfer und sie konnte jetzt genau und aufrecht gehen. 

- Diese Veränderungen sind Merkmale eines echten Reformations-
prozesses. 

3. Dem religiösen System entgegenwirken 
Lukas 13,14 Der Synagogenvorsteher aber, unwillig, daß Jesus am Sabbat 
heilte, begann und sprach zu der Volksmenge: Sechs Tage sind es, an denen 
man arbeiten soll. An diesen nun kommt und laßt euch heilen und nicht am 
Tag des Sabbats! 
Die religiöse Denkweise fühlt sich durch den Reformationsprozess 
angegriffen und beleidigt. 

4. Gegner werden beschämt 
Lukas 13,17 Und als er dies sagte, wurden alle seine Widersacher beschämt; 
und die ganze Volksmenge freute sich über all die herrlichen Dinge, die durch 
ihn geschahen. 
Die Gegner Gottes werden durch einen echten Reformationsprozess 
beschämt und müssen verstummen. 

5. Die Volksmenge freut sich 
Lukas 13,17 Und als er dies sagte, wurden alle seine Widersacher beschämt; 
und die ganze Volksmenge freute sich über all die herrlichen Dinge, die durch 
ihn geschahen. 

> Bist du verbogen oder bist du gesandt? 
Die Volksmenge freute sich über den Reformationsprozess, weil sie das 
Gekrümmte geradewerdend sahen. 

6. Verherrlicht Gott 
Lukas 13,17 ... und die ganze Volksmenge freute sich über all die herrlichen 
Dinge, die durch ihn geschahen. 
Die charismatische Bewegung verherrlicht Menschen. 
In einem wahren Reformationsprozess kommt es zu einer eindeutigen 
Anerkennung, dass dies das Werk Gottes ist, nicht dasjenige eines 
Menschen. 
Lukas 13,16 Diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan 
gebunden hat, siehe, achtzehn Jahre lang, sollte sie nicht von dieser Fessel 
gelöst werden am Tag des Sabbats? 
Satan bewirkt Deformation. (Verunstaltung) 
Jesus bringt Reformation. (Umgestaltung – in die ursprünglich vorgesehene 
Form zurück). - Reformation findet statt, wenn du Jesus begegnest. 

Fazit:    BIST DU GESANDT ODER GEKRÜMMT ? 

 
Wurdest du durch die Botschaft gesegnet - gib bitte weiter was du bekommen hast. 


