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Vorwort
Bibeltexte und Bibelübersetzungen aus der 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 völlig gratis 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 Vollkommenheitsanspruch.
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!

	
  

	
  

	
  

	
  

SCHLANGE UND TAUBE
Einführung
Diese Konferenz hier ist zu vergleichen mit einem Höhenflug! Aber merke dir
gut, niemand geht durchs Leben im Flugzeug. Du musst aktiv werden und die
Dinge tun, die du die Woche hindurch im Flug gelehrt bekommen hast.

Qualifikationen Idiotes
Im 1. Korinther 1,27ff heisst es, dass Gott das Dumme der Welt erwählt hat.
Das ist deine und meine Qualifikation. Dumm, schwach, abgelehnt, die Dinge,
die nicht sind, zu rufen, dass sie sind. Wenn du abgelehnt bist, hat dich Gott
gewählt. Ungebildete wie Petrus, aber die Leute sahen, dass sie mit Jesus
waren.
Apostelgeschichte 4,13 Als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und
Johannes sahen und merkten, dass es ungelehrte und ungebildete* Leute
waren, verwunderten sie sich; und sie erkannten sie, dass sie mit Jesus
gewesen waren.
*ungebildet - G2399 - ἰδιώτης - idiōtēs - id-ee-o'-tace – von G2398; eine
gemeine im Sinne von (allgemeine) Person, die ist (durch Schlussfolgerung)
ein nichtwissender Dummkopf, vergleiche dazu "Idiot": - ignorant, roh,
ungehobelt (engl. rude), ungelehrt.
1. Korinther 1,18-29
18 Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit; uns aber,
die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft.
19 Denn es steht geschrieben: „Ich will die Weisheit der Weisen vernichten,
und den Verstand der Verständigen will ich wegtun.“
20 Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Schulstreiter dieses
Zeitlaufs? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht?
21 Denn weil ja in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht
erkannte, so gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden
zu erretten;
22 weil ja sowohl Juden Zeichen fordern als auch Griechen Weisheit suchen;
23 wir aber predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Anstoß und den
Nationen eine Torheit;
24 den Berufenen selbst aber, sowohl Juden als auch Griechen, Christus,
Gottes Kraft und Gottes Weisheit;
25 denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen, und das Schwache
Gottes ist stärker als die Menschen.
26 Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem
Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind;
27 sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen
zuschanden mache; und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er
das Starke zuschanden mache;
28 und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt [und] das,
was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache,
29 damit sich vor Gott kein Fleisch rühme.
Laut Dr. Sagie hat ein Idiot einen IQ von weniger als 25 %. Aber das ist damit
in der Bibel nicht so gemeint!
In der Heiligen Schrift gibt es viele Dinge, die nach dem Fleisch nicht logisch
sind! Abraham "der Idiot" opfert seinen einzigen Sohn mit der Verheissung, die
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Gott auf ihn gelegt hatte (Isaak). Josua läuft sieben Tage um Jericho und zeigt
sich dem Feind mit Frau und Kind, mit Alt und Jung! Noah baut 120 Jahre lang
eine Arche, ohne je einen Tropfen Regen gesehen zu haben! Die Witwe in
Zarpat, die ihre letzte Mahlzeit vor ihrem Tod und dem ihres Sohnes bereiten
will, gibt nun zuerst Elia, dem Mann Gottes, eine Mahlzeit! Jesus’ Jünger
"Idiotes" gehorchen und laufen Ihm nach, ohne zu verstehen. Du sollst die
segnen, die dich verfolgen und dir fluchen.
Als die zwei Spione, Josua und Kaleb, die Giganten im Land Kanaan sahen,
glaubten sie, dass Gott sie vor ihnen vertreiben würde. Die zehn anderen
glaubten es nicht und so wollte das Volk diese beiden "Idiotes" steinigen! Als
die Jünger sahen, wie die Frau mit der Alabasterflasche Jesus salbte und ein
Zweijahreseinkommen ausgoss, sagten sie "Idiotes". Der Hahn hat einen IQ
eines Idioten und auf diese Art und krähende Weise musste Petrus überführt
werden. - Auch du, du sagst Amen, ohne zu verstehen.
Im 1. Korinther 4 sind wir als "Idiotes", als Dumme für Christus, beschrieben.
Nach Damaskus fing Paulus sofort an, den Christus zu predigen und wurde zu
seiner Rettung in einem Korb aus der Stadt befördert. Dann sagt er, ich bin ein
Ambassador. Egal was du bist, du musst ein "Idiotes" werden, um ein Schaf
unter Wölfen sein zu können. Ohne diese Qualifikation schaffst du es nie,
gleichzeitig klug wie eine Schlange zu sein und ohne Fehl wie die Taube!
Die Bibel spricht von Weisheit und das ist die Hauptsache. Weisheit ist dein
Leben, Promotion, Ehre, das Öl für und im Wandel fliessen daraus (aus Ihm, Er
ist die personifizierte Weisheit). Fürchte Gott und renne der Weisheit nach!
Denen, die die Weisheit lieben, wird Substanz, Gnade und Ehre geben.
Christus ist die Weisheit Gottes. Als Schaf hast du keine Chance in dieser
Welt! Jesus sagt, ich sende euch als Schafe. Samson kann dir nicht helfen. Er
heiratete die Philister, anstatt sie zu vertreiben! Das ist das Bild der Kirche
ohne Gnade. Wir haben heute sogar Werwölfe unter uns. Wenn du zu Jesus
kommst, wirst du von der Dummheit befreit.
Epheser 5,15-17
15 Gebt nun Acht, wie ihr sorgfältig wandelt, nicht als Unweise, sondern als
Weise, 16 die die gelegene Zeit auskaufen, denn die Tage sind böse.
17 Darum seid nicht töricht, sondern verständig, was der Wille des Herrn sei.
Das heisst auch, keine Risiken auf sich zu nehmen, die nicht zweckrelevant
sind. Risiken wie Fallschirmspringen, Motorradfahren usw. Die Tage sind
teuflisch, kaufe die Zeit aus. Sprecht zueinander in Hymnen, singt...! In der
Furcht des Herrn unterwerft euch einer dem andern. Weisheit ist Wort, das ist
Christus.
Weiter geht es mit Vers 18-21:
18 Und berauscht euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist, sondern
werdet mit dem Geist erfüllt,
19 redend zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern,
singend und spielend dem Herrn in eurem Herzen,
20 danksagend allezeit für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn
Jesus Christus,
21 einander untergeordnet in der Furcht Christi.
Was immer du auch baust, sei es Heirat, Geschäft, Gemeinde, egal was, es
muss in Christus gebaut sein. Das sind die weise Bauweise und das richtige
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Verhalten. Selbstgerechtigkeit ist dämonisches Wissen und zeigt auf die
Selbstzentriertheit hin. Auch soll es keine Heucheleien geben. Der weise
Knecht gibt Brot und Wein. Das ist, was Jesus sagt, was der gute Knecht tut.
Melchisedek Ordnung ist Brot und Wein, das ist der gute Diener, der sein Haus
versorgt. Wie der kluge Hausbauer in Matthäus 7,24-27. Der Meisterbauer
oder Baumeister! Nicht wie der Törichte, wo es heisst; Wind kam, Regen kam...
und gross war sein Fall.
Die Weisheit ist die Hauptsache in allem. Er, Jesus ist die personifizierte
Weisheit. - Jakobus definiert die Weisheit von oben wie folgt:
Jakobus 3,17 Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, dann friedsam,
milde, folgsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch,
ungeheuchelt.
Höre und tue es! Siehe die zehn Jungfrauen in Matthäus 25,1-13. Die fünf
Weisen und die fünf Törichten singen alle die gleichen Lieder, sie lesen die
gleiche Bibel, aber innen sind die Törichten leer. Nur die fünf Weisen sind in
der Mitternachtsstunde mit Öl gefüllt und haben das Licht in sich und von
innen. Prüfe: Gestern und heute unter Druck! Was macht dich stehend in der
Mitternachtsstunde? Es ist das Öl in deiner Lampe, das ist die entscheidende
Substanz. Die Weisen sagen nun den Törichten, geht und kauft! Dieses Öl
kostet und ist nicht, Wein und Milch frei zu haben, wie in Jesaja, wo es heisst:
Jesaja 55,1 He, ihr Durstigen alle, kommt zu den Wassern! Und die ihr kein
Geld habt, kommt, kauft ein und esst! Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne
Kaufpreis Wein und Milch!
Die Verhaltensweise ist, was das Öl auslöst. Du musst in Unität sein wie in
Psalm 133, wo die Brüder eng zusammen sind. Das sind die, welche
unterworfen sind, die eng und in Gehorsam gehen. Nimm das Öl vor der
Mitternachtsstunde, nachher ist es zu spät. Siehe dazu auch das Verhältnis
von Elia und Elisa. Du musst wissen, wie du deinem Vater anhängst, was für
ein "Idiotes" du sein musst. Du musst fragen, anhängen und nachlaufen!
Denen, die bitten, wird der Geist gegeben werden (Lukas 9,11-13).
Des weiteren gilt, wenn dich die Welt nicht hasst, dann bist du ein Wolf in
Schafskleidern. Der Wolf hat nur dich im Auge, er will dich umbringen. Die
Strategie ist dir bekannt, du kannst den Wolf erkennen, wenn du weise bist wie
eine Schlange und fehlerlos wie eine Taube.
Das heisst auch, häute dich und schaffe Raum für Sein Wachstum in dir. Der
Mann Moses war der Demütigste (4. Mose 12,2). Daniel war harmlos wie eine
Taube, keine Klage stand gegen ihn. Die Frau mit dem Geist der Schlange in
der Apostelgeschichte, brachte ihren Herren viel Geld ein. Die Weisheit der
Schlange bringt viel Geld. Die Schlange isst den ganzen Hasen, das ist ihre
Mahlzeit. Im Apostolischen heisst für uns und die Nachrichten die wir
empfangen: "Iss alles!" - das ist klug und weise.
Weitere Eigenschaften der Schlange oder ihrer Klugheit: Das Pferd ist ein
System, das den Reiter (Leiter) trägt. Die Schlange attackiert nicht den Reiter,
aber das System in die Fersen. Das sind Systeme wie Demokratie und
Kontrollsysteme, Isebel und Ahab etc...! Die Schlange weiss, sich um ein Opfer
zu schlingen, so musst du dich um deinen Auftrag wickeln. Die Schlange fragt
provozierende Fragen. Du musst die Fragen beantworten. Wenn du gefragt
wirst, so antworte auch du mit fragen (siehe Jesus). Wer fragt der führt.
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Die Schlange häutet sich. Das heisst, sie ändert sich! Ich ass früher kein
Kuhfleisch als Inder. Ich tat oder tue dies und das nicht oder nicht mehr.
Überkommen heisst auch, häute dich. Sage den Leuten nicht, was sie zu tun
haben, lebe es, indem du deine neue Haut anziehst.
Die Bibel sagt, die Salbung wird dich alles lehren. So kann die Schlange mit
der Zunge wahrnehmen, so wie Paulus wahrnehmen konnte, wenn es
irgendeine Gelegenheit gab. Viele, die nicht hier sind, haben die Gelegenheit
verpasst um wahrzunehmen. Als ich Rochelle sah, stand ich auf wie eine
Kobra und biss. Ich betete nicht zuerst lange, denn nach einem Monat ist es zu
spät, jemand anders nimmt die Gelegenheit wahr! Es heisst in der Bibel,
schnell, sofort, tu es. Du musst die Zeit erkennen und wissen, was zu tun ist.
(Im Winter bewegt sich die Schlange nicht, da ist sie steif und als Kaltblüter
gefroren.)
Salomon wunderte sich, unter anderem, sehr über die Schlange und ihre
Bewegung.
Sprüche 30,19 der Weg des Adlers am Himmel, der Weg einer Schlange auf
dem Felsen, der Weg eines Schiffes im Herzen des Meeres, und der Weg
eines Mannes mit einer Jungfrau.
Die Schlange schlängelt sich durch sehr schwieriges Gelände, sie schwimmt
und geht auf Bäume. Die Schlange weiss, sich zu verkriechen und den
Schlägen auszuweichen. Siehe Dr. Sagie mit dem Dugu und der Schlange. Am
Schluss rennt er weg, die Schlange lebt, weil er sie nicht trifft.
Also geh auch nicht zu den Leuten, die dich schlagen. Weisheit oder eben
diese Klugheit ist, zu wissen, wie man sich tarnt. Schlangen wissen, wie sie
sich zu verstecken haben.
Ich rufe viele nicht nach vorne ans Rednerpult "in die Front". Sie könnten sich
erheben und der Wolf bekommt Hunger nach ihnen. Gott ist ein Meister darin,
sich zu verbergen. Joseph war gut verborgen; Gott warf ihn sogar ins
Gefängnis, wo keine Frau war. Mose floh nach Midian, David in die Höhle
Adulam, Paulus war in Arabien. - Sie alle wussten, sich zu verbergen.
Das ist der Grund, warum ich grosse Ehrfurcht habe vor dem Rednerpult. Ich
lasse meine Söhne reden. Wer mit den Weisen geht wird weise...

Suche die Weisen und geh mit ihnen.
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