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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 
Wie die autonome Kirche autonom ist, lehrt uns die Bibel. Diese Kirche ist 

abhängig von Gott und nicht abhängig von einem weltlichen System. Sei es 
Demokratie oder irgendeine andere Führungsstruktur, die nicht auf dem "von 
Gott gesetzten Mann Prinzip"* beruht, ist eine "Mensch gewählte Form".  
*(Set Man wie Set in Genesis oder David, etc.) 

Die Christenheit tut sich oft schwer damit und führt die falschen Führer ins 
Gefecht, warum sie nicht einem Menschen sondern nur Gott folgen können - 
und vergisst dabei, dass der Gesamtkontext der Bibel im AT sowie im NT, 
immer wieder auf Gottes Führungsprinzip durch Menschen hinweist. 

Gott führt, aber Er tut es durch Menschen. Grundlage dafür ist der Heilige 
Geist als Helfer und das Wort Gottes in der Bibel das nicht vergehen wird, 
auch wenn sich Himmel und Erde wie eine Buchrolle zusammenrollen. 

Wo immer es ein Richtiges gibt, gibt es auch ein Falsches, denke daran, 
zuerst kommt der gefallene Adam, dann der zweite, Jesus - zuerst Ismael 
dann Isaak, zuerst Saul dann David usw. 

Es ist unsere Aufgabe und Herausforderung, die Richtigen von den 
Falschen zu unterscheiden, denn Jesus lehrt uns, dass wir sie an ihren 
Früchten erkennen werden! 
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SET MAN PRINZIPIEN 

Set Man Prinzipien ist Teil von ABC 1 aus der Lektion 14 

Fragen 

  1. Erkläre die folgenden Systeme der Führung- und Leitungsformen: 
1.1 Episkopal (bischöflich). 
1.2 Presbiterianisch (Ältestenschaft). 
1.3 Kongregational ("gemeindlich"). 
1.4 Unabhängig (eigenständig). 
1.5 Autonom (selbst- und eigenverantwortlich). 

  2. Wie verhält es sich mit der Hütte Davids und der Kirche heute? 

  3. Erkläre anhand der drei Stufen Davids die drei Phasen der 
autonomen Kirche: 
3.1 Adullam 
3.2 Hebron 
3.3 Zion 

 4. Was sind die Eigenschaften einer sogenannten "Bundesladen-
kirche"? 

 5. Wie wandelt sich die Kirche in die "Zionposition"? 

 6. Erkläre den Wert eines Set Man Führungssystems. 

 7. Was sind die Qualifikationen eines Set Mans? 

 8. Erkläre Vorteile und Segen, die durch den Set Man übertragen 
werden. 

 9. Erkläre die Sünden gegen den Set Man. 

10. Erkläre die Ehre gegenüber dem Set Man. 

11. Was sind die Vorrechte des Set Mans? 

12. Häufig gestellte Fragen. 
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Antworten zu "Set Man Prinzipien" 

 1. Systeme der Führung- und Leitungsformen 

1.1 Episkopal (bischöflich) - 
ist ein System der Hierarchie. Der Führer wird durch ein System von 
bürokratischer Behörde von außen gesteuert. An der Spitze der Behörde ist 
die Struktur wie z.B. der Papst, gefolgt vom Kardinal Bischof, Erzbischof, 
Bischof, dem örtlichen Bischof und dem Priester. Wenn Gott mit einer 
lokalen Kirche in dieser Struktur kommunizieren will, muss Er zuerst an den 
Papst gelangen. Die Stimme Gottes ist durch die Bürokratie 
ausgeschlossen. 
In diesem System gibt es den klaren Klerus und Laien Unterschied. Der 
Klerus erobert und regelt die Laien. Dies ist ein System der Nikolaiten. 
Dieser Name ist aus "Nico" aus den griechischen Wörtern für “Sieg” und 
“Volk” abgeleitet. - das Volk erobern. 
"Laie" von griechisch laós) bedeutet „Volk“ über (laikós „zum Volk gehörig)“; 
kirchenlateinisch laicus „der (kirchliche) Laie“ bezeichnet. 
Jesus sagt uns Folgendes darüber: 
Offenbarung 2,6 Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten 
hassest, die auch ich hasse. 
Offenbarung 2,15 So hast auch du solche, die in gleicher Weise die Lehre der 
Nikolaiten festhalten. 

Beispiele: Römischer Katholizismus, Anglikaner und Methodisten. 

1.2 Presbiterianisch (Ältestenschaft) - 
ist ein System, wo der Leiter der Kirche von einem Gremium oder einem 
Aufsichtsrat, etc. durch die Ältesten und Diakone kontrolliert wird. 
Der Leiter ist nicht frei, den Willen Gottes ohne vorherige Genehmigung der 
Ältesten oder Diakone auszuüben. Schließlich wird der Anführer zur 
Marionette des Vorstands, wo die Ältesten den Willen Gottes durch 
Abstimmung entscheiden. 
Dieses System funktioniert für die Pharisäer und die Schriftgelehrten, weil 
religiöse Menschen einen Sanhedrin wollen. 
In 1. Samuel 8,1-7 hat die Ältestenschaft die Theokratie als göttliche 
Regierungsform abgelehnt und sie durch menschliche ersetzt. Gott warnte 
sie durch Samuel und gab ihnen ihren Willen! 

1.3 Kongregational ("gemeindlich, demokratisch") 
Die Gemeinde steuert das Oberhaupt der Kirche. Dies ist ein System der 
Demokratie. Zur Herrschaft des Mobs wenn die Menge siegt, wählt sie 
Barabbas. 
Matthäus 27,21 Der Statthalter aber antwortete und sprach zu ihnen: Welchen 
von den zweien wollt ihr, dass ich euch freilasse? Sie aber sprachen: 
Barabbas. 

Die Kirche in Laodizea scheint eine Ordensgemeinschaft Mentalität zu 
haben. Laodicea bedeutet "die Rechte des Volkes". 
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Offenbarung 3,20 Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an; wenn jemand 
meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und das 
Abendbrot mit ihm essen, und er mit mir. 

Ironischerweise steht Jesus außerhalb der Kirche und klopft an die Tür, um 
hinein zu kommen. Es scheint, als ob die Leute der Kirche, bei der 
Ausübung ihrer Rechte, Jesus abgewählt hatten. 

1.4 Unabängig (eigenständig, eigenmächtig) 
Dies ist ein System der Alleinherrschaft. Der Führer lehnt Verantwortlichkeit 
und Rechenschaft gegenüber jedermann ab. Er beherrscht das Volk Gottes. 
Er baut sein eigenes Königreich zu seinem eigenen Ruhm. Es ist ähnlich wie 
ein Pharao-System. Pharao wollte das Volk Gottes nicht in die Wildnis 
ziehen lassen, um Gott anzubeten. Dieses System produziert 'Sklaven', 
nicht 'Söhne'. 
Dieser Führer ist wie Diotrephes, - er liebt es, die Überlegenheit in Gottes 
Volk zu haben und lehnt die Apostolischen Lehren ab. - Siehe 3. Johannes. 

1.5 Autonom (selbst- und eigenverantwortlich) 
Das ist das System woran ich glaube, dass es das biblische System der 
Kirchenleitung ist. 
Die Kirche wird durch eine Pluralität der Ältesten geregelt. Unter den 
Ältesten gibt es die Anerkennung von einem "Chef Ältesten" - der Erste 
unter den "Gleichen" - in einer Vision und Richtung. 
Die Kirche ist selbstverwaltend - und nicht von außerhalb kontrolliert, 
selbsttragend und selbst verbreitend. Sie ist der Zurüstung und Ausbildung 
der Glaubenden für die Arbeit des Dienstes verpflichtet. 
Sie ist offen in der Teamarbeit, der Intimität mit Christus und für die Führung 
des Heiligen Geistes empfänglich. Die Kirche arbeitet mit einer Königreichs-
Perspektive und reagiert empfindlich auf den Heiligen Geist. Die Kirche in 
Antiochia ist ein Modell der Kirche in Apostelgeschichte 13. Barnabas war 
der Chef Älteste in Antiochia. 
Apostelgeschichte 11,22 Die Kunde über sie kam aber zu den Ohren der 
Versammlung, die in Jerusalem war, und sie sandten Barnabas aus, dass er 
hindurchzöge bis nach Antiochien; 

 2. Die Hütte Davids und die Kirche heute 
Apostelgeschichte 15,13-18 
13 Nachdem sie aber ausgeredet hatten, antwortete Jakobus und sprach: 
Brüder, hört mich! 
14 Simon hat erzählt, wie zuerst Gott darauf gesehen hat, aus den Nationen 
ein Volk zu nehmen für seinen Namen. 
15 Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben 
steht: 
16 „Danach will ich zurückkehren und die Hütte Davids wieder aufbauen, die 
verfallen ist, und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und sie wieder 
aufrichten; 
17 damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen, und alle Nationen, über 
die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut“, 
18 was von jeher bekannt ist. 
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Jakobus erklärt, dass die Ereignisse in der Kirche zu diesem Zeitpunkt eine 
Erfüllung der Prophezeiung des Amos waren. Er folgerte aus den 
Ereignissen die Wiederherstellung der Hütte Davids. Daraus schließen auch 
wir, dass die Kirche die Stiftshütte Davids ist, die wiederhergestellt wird. 
Sacharja 12,8 An jenem Tag wird der HERR die Bewohner von Jerusalem 
beschirmen; und der Strauchelnde unter ihnen wird an jenem Tag wie David 
sein und das Haus David wie Gott, wie der Engel des HERRN vor ihnen her. 
"An jenem Tag" ist jetzt. Die heutige Kirche ist eine Erfüllung dessen, was 
Sacharias prophezeite. Auch die Schwachen werden wie David sein. Dies ist 
eine Prophezeiung des Ausgleiches in der Reife. Die Kirche, "das Haus 
Davids", wird wie Gott werden (ein aufsteigender Prozess). In die reife und 
perfekte Kirche in der Statur und dem Masse Christi. 
Solange wir die Reife und Perfektion noch nicht erreicht haben, wird der 
Pfad vor uns im Leben Davids ausgelegt. 
1. Könige 14,8 und das Königreich dem Haus Davids entrissen und es dir 
gegeben habe, du aber nicht gewesen bist wie mein Knecht David, der meine 
Gebote gehalten hat und mir nachgefolgt ist mit seinem ganzen Herzen, dass 
er nur tat, was recht ist in meinen Augen. 

Soweit es Gott betraf, folgte Ihm David mit seinem ganzen Herzen. Die 
Sache der Sünden Davids wurde nicht mehr von Gott gedacht, denn Davids 
Reue war echt. David folgte Gott "mit ganzem Herzen". Die Stiftshütte 
Davids könnte auf das Zelt, oder David selbst, als menschliches Gefäß 
hinweisen - und als Muster für die Kirche dienen. 

 3. Drei Phasen der autonomen Kirche 

3.1 Adullam 
1. Samuel 22,1-3 
1 Und David ging von dort weg und entkam in die Höhle Adullam. Und als 
seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters es hörten, kamen sie dorthin 
zu ihm hinab. 
2 Und es versammelten sich zu ihm jeder Bedrängte und jeder, der einen 
Gläubiger hatte, und jeder, der erbitterten Gemüts war, und er wurde ihr 
Oberster, und es waren etwa 400 Mann bei ihm. 
3 Und David ging von dort nach Mizpe-Moab; und er sprach zum König von 
Moab: Lass doch meinen Vater und meine Mutter ausziehen und bei euch 
sein, bis ich weiß, was Gott mir tun wird. 

Die Kirche in dieser Phase befindet sich in einer Position der Flucht und des 
Verbergens. Auf der Flucht vor Sauls System heißt in etwa soviel wie auf der 
Flucht vor konfessioneller Kontrolle. Die Kirche ist in einer Höhle, ein Ort des 
Asyls, in einem Versteck. Es fehlt ihr jede Schönheit. Die ersten Mitglieder 
der Kirche sind ihre Blutsverwandten, die kommen, um wegen der 
"Familienbande" beizutreten. Die Notleidenden, Unzufriedenen und die 
Verschuldeten treten in der Hoffnung auf ein besseres Leben bei. Es ist eine 
Ein-Mann-Band - und David war der Dirigent darüber. 

Es gibt keine klare Vision - "bis ich weiß, was Gott mit mir tun wird". - In 
der King James 2000 heißt es: "bis ich weiß, was Gott für mich tun wird". 
Viele autonome Kirchen sterben in der Adullam Phase. 
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3.2 Hebron 
2. Samuel 5,1-3 
1 Und alle Stämme Israels kamen zu David nach Hebron, und sie sprachen 
und sagten: Siehe, wir sind dein Gebein und dein Fleisch. 
2 Schon früher, als Saul König über uns war, bist du es gewesen, der Israel 
aus- und einführte; und der HERR hat zu dir gesagt: Du sollst mein Volk Israel 
weiden, und du sollst Fürst sein über Israel. 
3 Und alle Ältesten Israels kamen zum König nach Hebron, und der König 
David schloss einen Bund mit ihnen in Hebron, vor dem HERRN; und sie 
salbten David zum König über Israel. 

Dies ist die nächste Phase der autonomen Kirchen, in die sie übergehen 
müssen. Die Leute erklären, dass David ihre Knochen und ihr Fleisch sei. 
Die Menschen verbinden sich mit ihrem Leiter. Die Menschen sehen die 
Beweise der Führung in David und akzeptieren das gemeinsam und 
stimmen dem zu, was Gott bereits bestimmt hatte. Hebron bedeutet 
"Gemeinschaft". Hebron Kirchen sind stark in ihrer Bundesbeziehung mit 
ihren Leitern. 

3.3 Zion 
2. Samuel 5,6-7  
6 Und der König zog mit seinen Männern nach Jerusalem gegen die Jebusiter, 
die Bewohner des Landes. Und sie sprachen zu David und sagten: Du wirst 
nicht hier hereinkommen, sondern die Blinden und die Lahmen werden dich 
wegtreiben; sie wollten damit sagen: David wird nicht hier hereinkommen. 
7 Aber David nahm die Burg Zion ein, das ist die Stadt Davids. 
In der Phase wo die Kirche in Hebron stark im Bund ist, ist sie noch schwach 
im Dienst. Die Hebron-Kirche muss in die Zionposition migrieren. 
Zion bedeutet "Festung". Die Kirche muss zur Festung Gottes werden, um 
aus dieser Position den Willen Gottes ausführen zu können. 
Hebräer 12,22-24 
22 sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen 
Gottes, dem himmlischen Jerusalem; und zu Myriaden von Engeln, der 
allgemeinen Versammlung; 
23 und zu der Versammlung der Erstgeborenen, die in den Himmeln 
angeschrieben sind; und zu Gott, dem Richter aller; und zu den Geistern der 
vollendeten Gerechten; 
24 und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes; und zu dem Blut der 
Besprengung, das besser redet als Abel. 
Die Zion-Position ist eine gegenwärtige Realität. Diese positionelle Wahrheit 
muss praktische Wahrheit werden - denn es heißt; "ihr seid (bereits) 
gekommen zum Berg Zion".  
Jesaja 59,20 Und ein Erlöser wird kommen für Zion und für die, die in Jakob 
von der Übertretung umkehren, spricht der HERR. 
 
Christus wird kommen, wenn Seine Kirche die Zionposition eingenommen 
hat, die Position der Maturität. 
Was einst im AT eine geographische Position war, ist nun eine geistliche 
geworden, das Zion in Hebräer 12,22. 
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3.4 Die Wesenseigenschaften der Zionposition 
- Die Kirche in Antiochien in der Apostelgeschichte 13 demonstrierte einige 

dieser Eigenschaften. 

> Eifer für Gott - Freude im Herrn 
Psalm 9,12 Singt Psalmen dem HERRN, der Zion bewohnt, verkündet unter 
den Völkern seine Taten! 
Psalm 87,5-7 
5 Und von Zion wird gesagt werden: Der und der ist darin geboren; und der 
Höchste, er wird es befestigen. 
6 Der HERR wird beim Verzeichnen der Völker schreiben: Dieser ist dort 
geboren. – Sela. 
7 Und singend und den Reigen tanzend werden sie sagen: Alle meine Quellen 
sind in dir! 

Lobpreis, Gesang und Musizieren sind mit dem Eifer für den Herrn 
verbunden. 
Psalm 150,1-6 
1 Lobt den HERRN! 
   Lobt Gott in seinem Heiligtum; lobt ihn in der Feste seiner Stärke! 
2 Lobt ihn wegen seiner Machttaten; lobt ihn nach der Fülle seiner Größe! 
3 Lobt ihn mit Posaunenschall; lobt ihn mit Harfe und Laute! 
4 Lobt ihn mit Tamburin und Reigen; lobt ihn mit Saitenspiel und Schalmei! 
5 Lobt ihn mit klingenden Zimbeln; lobt ihn mit schallenden Zimbeln! 
6 Alles, was Odem hat, lobe Jah! Lobt den HERRN! 
Jesaja 35,10 Und die Befreiten des HERRN werden zurückkehren und nach 
Zion kommen mit Jubel, und ewige Freude wird über ihrem Haupt sein; sie 
werden Wonne und Freude erlangen, und Kummer und Seufzen werden 
entfliehen. 
Jesaja 61,3 um den Trauernden Zions aufzusetzen <und> ihnen zu geben 
Kopfschmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt 
eines verzagten Geistes; damit sie genannt werden „Terebinthen der 
Gerechtigkeit, eine Pflanzung des HERRN“, zu seiner Verherrlichung.    
Dieser Eifer für Gott ist aus Intimität mit Gott geboren. Die Kirche in 
Antiochia diente dem Herrn und fastete. 
Hebräer 12,12-13 
12 Darum „richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie“, 
13 und „macht gerade Bahn für eure Füße“, damit nicht das Lahme vom Weg 
abkomme, sondern vielmehr geheilt werde. 

Hebräer 12,22-23 
22 sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen 
Gottes, dem himmlischen Jerusalem; und zu Myriaden von Engeln, der 
allgemeinen Versammlung; 
23 und zu der Versammlung der Erstgeborenen, die in den Himmeln 
angeschrieben sind; und zu Gott, dem Richter aller; und zu den Geistern der 
vollendeten Gerechten; 
Das Hochheben der Hände ist im Kontext der Freude in der Zionposition. 
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> Integrität 
 Integrität [lat.] aus Fremdwörterbuch Dudenverlag: 
1. Makellosigkeit, Unbescholtenheit, Unbestechlichkeit. 
2. Unverletzlichkeit [eines Staatsgebietes]  
Psalm 15,1-5 
1 Ein Psalm von David. - HERR, wer wird in deinem Zelt weilen? Wer wird auf 
deinem heiligen Berg wohnen? 
2 Der in Lauterkeit wandelt und Gerechtigkeit wirkt und Wahrheit redet von 
Herzen, 
3 nicht verleumdet mit seiner Zunge, nichts Böses tut seinem Gefährten und 
keine Schmähung bringt auf seinen Nächsten; 
4 in dessen Augen der Verworfene verachtet ist, der aber die ehrt, die den 
HERRN fürchten (hat er zum Schaden geschworen, so ändert er es nicht), 
5 der sein Geld nicht auf Zins gibt und kein Geschenk nimmt gegen den 
Unschuldigen. Wer dies tut, wird nicht wanken in Ewigkeit. 
Die Bewohner der Zionposition sind Menschen mit Integrität! 
Jesaja 33,14-16 
14 Die Sünder in Zion sind erschrocken, Beben hat die Ruchlosen ergriffen. 
„Wer von uns kann weilen bei verzehrendem Feuer? Wer von uns kann weilen 
bei ewigen Gluten?“ – 
15 Wer in Gerechtigkeit wandelt und Aufrichtigkeit redet; wer den Gewinn der 
Bedrückungen verschmäht; wer seine Hände schüttelt, um keine Bestechung 
anzunehmen; wer sein Ohr verstopft, um nicht von Bluttaten zu hören, und 
seine Augen verschließt, um Böses nicht zu sehen, 
16 der wird auf Höhen wohnen, Felsenfestungen sind seine Burg; sein Brot 
wird ihm dargereicht, sein Wasser versiegt nie. 
Hebräer 12,13 und „macht gerade Bahn für eure Füße“, damit nicht das Lahme 
vom Weg abkomme, sondern vielmehr geheilt werde. 
Der Zusammenhang ist in der Zionposition. 

> Überwinder Position 
In dieser Position des Sieges gibt es drei Teile. 

3.5 Zunahme an Qualität 
Psalm 84,7-8 
7 Wenn sie durchs Tränental gehen, machen sie es zu einem Quellenort; ja, 
mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. 
8 Sie gehen von Kraft zu Kraft; sie erscheinen vor Gott in Zion. 
Hiob 17,9 Doch der Gerechte wird an seinem Weg festhalten, und der an 
Händen Reine wird an Stärke zunehmen. 
Jesaja 40,31 aber die auf den HERRN harren, gewinnen neue Kraft: Sie heben 
die Schwingen empor wie die Adler; sie laufen und ermatten nicht, sie gehen 
und ermüden nicht. 
Sprüche 4,18 Aber der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht, 
das stets heller leuchtet bis zur Tageshöhe. 
2. Korinther 3,18 Wir alle aber, mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit 
des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bild von 
Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als durch den Herrn, den Geist. 
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Dies ist das Prinzip der persönlichen Entwicklung der qualitativen 
Steigerung. In der Kirche in Antiochia entwickelte sich der Glaubende im 
Dienst innerhalb kurzer Zeit, - Propheten und Lehrer wohnten in Antiochien. 

3.6 Stabilität und Ruhe 
David erreichte Ruhe in Zion. Der Feind kann dich nicht aus dieser Position 
entwurzeln. Sie verlassen ihren Aufmarsch gegen dich. 
Psalm 125,1-2 
1 Ein Stufenlied. 
Die auf den HERRN vertrauen, sind wie der Berg Zion, der nicht wankt, der in 
Ewigkeit bleibt. 
2 Jerusalem – Berge sind rings um es her: So ist der HERR rings um sein 
Volk, von nun an bis in Ewigkeit. 
2. Samuel 7,1 Und es geschah, als der König in seinem Haus wohnte und der 
HERR ihm ringsumher Ruhe verschafft hatte vor allen seinen Feinden. 
2. Samuel 7,11-16 
11 und seit dem Tag, als ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe. Und 
ich habe dir Ruhe verschafft vor allen deinen Feinden; und der HERR tut dir 
kund, dass der HERR dir ein Haus machen wird. 
12 Wenn deine Tage erfüllt sein werden und du bei deinen Vätern liegen wirst, 
so werde ich deinen Nachkommen nach dir erwecken, der aus deinem Leib 
kommen soll, und werde sein Königtum befestigen. 
13 Der wird meinem Namen ein Haus bauen; und ich werde den Thron seines 
Königtums befestigen in Ewigkeit. 
14 Ich will ihm Vater sein, und er soll mir Sohn sein, so dass, wenn er verkehrt 
handelt, ich ihn züchtigen werde mit einer Menschenrute und mit Schlägen 
der Menschenkinder; 
15 aber meine Güte soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen 
ließ, den ich vor dir weggetan habe. 
16 Und dein Haus und dein Königtum sollen vor dir beständig sein in 
Ewigkeit, dein Thron soll fest sein in Ewigkeit. 
Jesaja 26,3 Den festen Sinn bewahrst du in Frieden, in Frieden; denn er 
vertraut auf dich. 

3.7 Starke Position 
Dies ist eine Position des Herrschenden inmitten seiner Feinde. Deine 
Feinde wurden entthront. 
2. Samuel 5,7 Aber David nahm die Burg Zion ein, das ist die Stadt Davids. 

Psalm 110,2 Den Stab deiner Macht wird der HERR aus Zion senden; herrsche 
inmitten deiner Feinde! 
2. Samuel 8,15 Und David regierte über ganz Israel; und David übte Recht und 
Gerechtigkeit an seinem ganzen Volk. 

Aus dieser Position werden Urteil und Recht verwaltet. Zion ist eine 
spirituelle Position, aus welcher die Kirche regiert. 
Psalm 48,1-3 
1 Ein Psalm-Lied, von den Söhnen Korahs. 
2 Groß ist der HERR und sehr zu loben in der Stadt unseres Gottes auf seinem 
heiligen Berg. 
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3 Schön ragt empor, eine Freude der ganzen Erde, der Berg Zion, an der 
Nordseite, die Stadt des großen Königs. 
Jesaja 2,2-3 
2 Und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des 
HERRN feststehen auf dem Gipfel der Berge und erhaben sein über die Hügel. 
Und alle Nationen werden zu ihm strömen; 
3 und viele Völker werden hingehen und sagen: Kommt und lasst uns 
hinaufziehen zum Berg des HERRN, zum Haus des Gottes Jakobs! Und er wird 
uns belehren aus seinen Wegen, und wir wollen wandeln auf seinen Pfaden. 
Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen, und das Wort des HERRN von 
Jerusalem; 

Epheser 1,22-23 
22 und hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der 
Versammlung gegeben, 
23 die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. 

> Erbarmen 
Psalm 102,14 Du wirst aufstehen, wirst dich über Zion erbarmen; denn es ist 
Zeit, es zu begnadigen, denn gekommen ist die bestimmte Zeit. 

> Der Herr wohnt darin 
Psalm 132,13-18 
13 Denn der HERR hat Zion erwählt, hat es begehrt zu seiner Wohnstätte: 
14 Dies ist meine Ruhe auf ewig; hier will ich wohnen, denn ich habe es 
begehrt. 
15 Seine Speise will ich reichlich segnen, seine Armen mit Brot sättigen. 
16 Und seine Priester will ich mit Heil bekleiden, und seine Frommen werden 
laut jubeln. 
17 Dort will ich das Horn Davids wachsen lassen, habe eine Leuchte für 
meinen Gesalbten zugerichtet. 
18 Seine Feinde will ich mit Schande bekleiden, und auf ihm wird seine Krone 
blühen. 
Die manifestierte Gegenwart Gottes ist in Zion. 
2. Samuel 5,10 Und David wurde immer größer, und der HERR, der Gott der 
Heerscharen, war mit ihm. 
Zion Kirchen sind großartig und operieren in der Gegenwart Gottes. In der 
Kirche in Antiochien sprach der Heilige Geist mit Klarheit und Kraft. 

> Souverän 
In dieser Position ist die Kirche selbstverwaltend, selbsttragend und selbst 
expandierend. Sie regiert sich wie Zion. 
David in Zion ist ein Bild von einem legitimen Set Man als Leiter. 

> Matur 
Psalm 50,2 Aus Zion, der Schönheit Vollendung, ist Gott hervorgestrahlt. 

Die Zionsposition ist verbunden mit der Perfektion der Maturität. 
Eine sendende Kirche ist eine reife Kirche. Antiochia erreicht diese Position - 
sie sandte Paulus und Barnabas aus. Es waren Propheten und Lehrer in 
Antiochia als Zeugnis der Reife. 
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 4. Eigenschaften einer "Bundesladenkirche" 
In der Bundeslade war die Gegenwart Gottes. Hier glänzte die Shekinah 
Herrlichkeit. Die Bundeslade ist ein Bild von Jesus und der regierenden 
Kirche. Der Vorhang (Leib Jesu) wurde von oben nach unten zerrissen, 
damit sich diese Kirche auf der Erde manifestieren kann. Die Lade war aus 
Akazienholz, mit Gold überzogen. Diese Kirche manifestiert das Wesen 
Gottes auf der Erde. Der Inhalt der Bundeslade spricht prophetisch von der 
Natur dieser Kirche. 
Das Manna - spricht für die akkurate Migration. Wenn die Wolke weiterzog, 
zog das Manna mit. Wenn Israel sich nicht mitverschob, hatten sie kein 
Manna. 
Der Stab Aarons - der Knospen trieb, war Zeugnis und die Bestätigung der 
göttlichen Berufung. Es verweist auf die göttliche Berufung und legitimierte 
Autorität. 
Die Gesetzestafeln - sprechen für die Offenbarung. 
Die Bundeslade befand sich im 3. Raum, im Allerheiligsten. Es war der  
einzige Inhalt in Davids Hütte auf dem Berg Zion. Sie stellt eine genauere, 
ausgezeichnetere Position der 3. Tag-Kirche dar. 
Die Arche ist typisch für die genauere Zionsposition der 3. Tag-Kirche: 
• Manifestation der göttlichen Natur (Gold). 
• Akkurate Migration (Manna). 
• Göttlichen Ernennung und Autorität (Aarons Stab). 
• Offenbarung (Gesetzestafeln). 

 5. Wandlung und Transformation in die Zionposition 
2. Samuel 5,6-9 
6 Und der König zog mit seinen Männern nach Jerusalem gegen die Jebusiter, 
die Bewohner des Landes. Und sie sprachen zu David und sagten: Du wirst 
nicht hier hereinkommen, sondern die Blinden und die Lahmen werden dich 
wegtreiben; sie wollten damit sagen: David wird nicht hier hereinkommen. 
7 Aber David nahm die Burg Zion ein, das ist die Stadt Davids. 
8 Und David sprach an jenem Tag: Wer die Jebusiter schlägt und die 
Wasserleitung erreicht und die Lahmen und die Blinden, die der Seele Davids 
verhasst sind! Daher spricht man: Ein Blinder und ein Lahmer darf nicht ins 
Haus kommen. 
9 Und David wohnte in der Burg, und er nannte sie Stadt Davids. Und David 
baute ringsum, vom Millo an nach innen. 

> Vier Anforderungen für die Transformation: 

5.1 Ein legitimierter Leiter "Set Man" 
König David zeigt das Bild eines legitimen Führers. Zu diesem Zeitpunkt ist 
die Gültigkeit der David Salbung nachgewiesen (er ging durch drei 
Salbungen). David war zu diesem Zeitpunkt kein Kind mehr (unerwachsen). 
Er war göttlich berufen - und nicht durch einen Menschen aufgerufen, - 
sondern berufen von Gott. 
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5.2 Team Arbeit - der Leiter und seine Männer 
David tat es nicht allein - "der König und seine Männer" zeigten Teamarbeit. 

5.3 Mentale Transformation - Lahmes und Blindes wegtreiben  
Die Lahmen symbolisieren diejenigen, die in der Vision des Set Mans nicht 
laufen können. Blinde stellen diejenigen dar, die die Vision des Set Man 
nicht sehen können. Diese Mentalitäten verhindern, dass die Kirche den 
Sinn Gottes ausführen kann. Ein sentimentaler Führer duldet diese 
Mentalitäten zu Lasten des Werkes Gottes. 

5.4 Offenbarung - die Wasserleitung 
Die Strategie zur Eroberung von Zion war durch die Wasserleitung. Die 
Wasserleitung ist ein Symbol für das geisterfüllte Wort - das fortschreitende 
Wort Gottes. Das fortschreitende Wort Gottes ist eine wesentliche 
Voraussetzung für den Übergang in eine Zionposition. Ein Zion Haus ist ein 
Haus, in der gegenwärtigen Wahrheit gegründet. 

 6. Der Wert eines Set Man Führungssystems 
Dieses System ist im Kontext eines autonomen Führungssystems. Inmitten 
der Ältesten in der Kirche gibt es einen führenden Ältesten oder einen Chef. 
4. Mose 27,16-17 
16 Der HERR, der Gott der Geister allen Fleisches, bestelle einen Mann über 
die Gemeinde, 
17 der vor ihnen her aus- und einzieht und der sie aus- und einführt, damit die 
Gemeinde des HERRN nicht sei wie Schafe, die keinen Hirten haben. 
Der Chef Älteste (leitender Diener) ist ein Mann von Gott, der über die 
Gemeinde gesetzt wurde 
Deshalb nennen wir ihn den "Set Man". Durch die ganze Schrift hindurch, 
sei es im AT sowie im NT, sehen wir wie Gott mit Seinem Volk durch einen 
Mann handelt. Gott im Bezug zu Seinem Volk durch Abraham, Isaak, Jakob, 
Moses oder Joshua. Er unterhält Sich nicht mit Seinem Volk durch eine 
Gruppe. Timotheus war der Set Man in der Kirche in Ephesus, Titus auf 
Kreta, Jakobus in Jerusalem und Barnabas in Antiochien. 
Mit Bezug auf die sieben Gemeinden in der Offenbarung, schreibt Jesus 
dem Engel (Boten, Leiter) jeder Kirche - und nicht der Kirche als 
Versammlung, z.B.: 
Offenbarung 2,1 "Dem Engel der Versammlung in Ephesus schreibe: Dieses 
sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben 
goldenen Leuchter wandelt." 
Er schreibt nicht in die Ältesten oder Diakone. Er fordert die 
Verantwortlichkeit vom Engel jeder Kirche. Der Engel, im griechischen 
"Angelos", d.h. Bote. Der Bote der lokalen Kirche ist der Set Man. 
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 7. Qualifikationen eines Set Mans 

7.1 Gott beruft (den Set Man) 

> David 
1. Samuel 16,12 Und er sandte hin und ließ ihn kommen; und er war rötlich, 
dazu schön von Augen und von gutem Aussehen. Und der HERR sprach: 
"Auf, salbe ihn; denn dieser ist es!" 

David war mit einem Horn voll Öl, von Samuel, auf Anweisung des Herrn 
gesalbt worden. Es ist ein echter Ruf Gottes auf dem Set Man. 

> Salomo 
1. Chronik 28,5 und von allen meinen Söhnen (denn der HERR hat mir viele 
Söhne gegeben) hat er meinen Sohn Salomo erwählt, um auf dem Thron des 
Königtums des HERRN über Israel zu sitzen. 

> Jeremia 
Jeremia 1,5 Bevor ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt, und 
bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt: Zum 
Propheten an die Nationen habe ich dich bestellt. 

> Die Jünger Jesu 
Johannes 15,16 Ihr habt nicht mich auserwählt, sondern ich habe euch 
auserwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingehet und Frucht bringet und 
eure Frucht bleibe, damit, um was irgend ihr den Vater bitten werdet in 
meinem Namen, er euch gebe. 

> Paulus 
Apostelgeschichte 9,15 Der Herr aber sprach zu ihm: Geh hin; denn dieser ist 
mir ein auserwähltes Gefäß, meinen Namen zu tragen sowohl vor Nationen als 
Könige und Söhne Israels. 

7.2 Aus Brüdern auserwählt (der verwandte, "familiäre Mann") 

> David... 
war aus seinen Brüdern gewählt worden. Der Set Man ist nicht ein 
Aussenstehender (Ausländer). Er ergibt sich aus dem gleichen Haus wie 
seine Brüder. (Barnabas, der Set Mann von Antiochien, kam aus Jerusalem, 
wie auch die Gründungsmitglieder von Antiochien.) 
1. Samuel 16,13 Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn inmitten seiner 
Brüder. Und der Geist des HERRN geriet über David von diesem Tag an und 
weiterhin. Und Samuel machte sich auf und ging nach Rama. 
5. Mose 17,15 so sollst du nur den König über dich setzen, den der HERR, 
dein Gott, erwählen wird; aus der Mitte deiner Brüder sollst du einen König 
über dich setzen; du sollst nicht einen fremden Mann über dich setzen, der 
nicht dein Bruder ist. 

> Jehu 
2. Könige 9,1-3 
1 Und Elisa, der Prophet, rief einen von den Söhnen der Propheten und sprach 
zu ihm: Gürte deine Lenden und nimm diese Ölflasche in deine Hand und geh 
nach Ramot-Gilead. 
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2 Und wenn du dahin gekommen bist, so sieh dich dort nach Jehu um, dem 
Sohn Josaphats, des Sohnes Nimsis; und geh hinein und lass ihn aufstehen 
aus der Mitte seiner Brüder und führe ihn in ein inneres Gemach; 
3 und nimm die Ölflasche und gieße sie über sein Haupt aus und sprich: So 
spricht der HERR: Ich habe dich zum König über Israel gesalbt! Und öffne die 
Tür und fliehe, und warte nicht. 

7.3 Offenbarung des fortschreitenden Wortes (der "Brotmann") 
1. Samuel 16,1 Und der HERR sprach zu Samuel: Bis wann willst du um Saul 
trauern, da ich ihn doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel 
sei? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin, ich will dich zu Isai, dem 
Bethlehemiter, senden; denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen König 
ersehen. 

> David... 
stammte aus Bethlehem. Bethlehem bedeutet Haus des Brotes. David 
kommt aus dem Brot Haus. Brot ist ein Symbol für Jesus. 
Johannes 6,33-35 
33 "Denn das Brot Gottes ist der, der aus dem Himmel herabkommt und der 
Welt das Leben gibt. 
34 Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns allezeit dieses Brot! 
35 Jesus sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens; wer zu mir kommt, 
wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird niemals dürsten." 

> Jesus ist das Wort 
Johannes 1,1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das 
Wort war Gott. 
Johannes 1,14 Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns (und wir 
haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen 
vom Vater) voller Gnade und Wahrheit. 
Brot ist ein Symbol für das Wort Gottes. Der Set Man hat das Wort Gottes. 
Matthäus 4,4 Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben: „Nicht von 
Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den 
Mund Gottes ausgeht.“ 
Der Set Man hat das frische Wort - das fortschreitende Wort Gottes. 
Joseph versorgte die ganze Familie mit Brot. 
1. Mose 47,12 Und Joseph versorgte seinen Vater und seine Brüder und das 
ganze Haus seines Vaters mit Brot, nach der Zahl der Kinder. 

7.4 Der von Gott gesandte Mann - der Bote (Angelos) 

> David...  
war ein "von Gott Gesandter", seine Salbung beglaubigte ihn als der von 
Gott Gesandte. 
Psalm 78,70-72 
70 Und er erwählte David, seinen Knecht, und nahm ihn von den Schafhürden; 
71 hinter den Säugenden weg ließ er ihn kommen, um Jakob, sein Volk, zu 
weiden, und Israel, sein Erbteil. 
72 Und er weidete sie nach der Lauterkeit seines Herzens, und mit der 
Geschicklichkeit seiner Hände leitete er sie. 
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> Isai sandte David 
1. Samuel 17,17 Und Isai sprach zu seinem Sohn David: Nimm doch für deine 
Brüder dieses Epha geröstete Körner und diese zehn Brote, und bring sie 
schnell in das Lager zu deinen Brüdern. 

> Saul sandte David 
1. Samuel 17,37 Und David sprach: Der HERR, der mich aus den Klauen des 
Löwen und aus den Klauen des Bären errettet hat, er wird mich aus der Hand 
dieses Philisters erretten. Und Saul sprach zu David: "Geh hin, und der HERR 
sei mit dir!" 

> Gott sandte Moses 
2. Mose 3,10 Und nun geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit 
du mein Volk, die Kinder Israel, aus Ägypten herausführst. 
2. Mose 3,14 Da sprach Gott zu Mose: „Ich bin, der ich bin.“ Und er sprach: So 
sollst du zu den Kindern Israel sagen: „Ich bin“ hat mich zu euch gesandt. 

> Gott sandte Gideon 
Richter 6,14 Und der HERR wandte sich zu ihm und sprach: "Geh hin in dieser 
deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians! Habe ich dich nicht 
gesandt?" 

> Gott sandte Johannes 
Johannes 1,6 Da war ein Mensch, von Gott gesandt, sein Name Johannes. 

> Gott sandte Joseph 
Psalm 105,17 Er sandte einen Mann vor ihnen her, Joseph wurde zum Knecht 
verkauft. 

> Gott sandte Jeremia 
Jeremia 26,15 Doch wisst bestimmt, dass ihr, wenn ihr mich tötet, 
unschuldiges Blut auf euch und auf diese Stadt und auf ihre Bewohner 
bringen werdet; denn in Wahrheit, der HERR hat mich zu euch gesandt, um 
alle diese Worte vor euren Ohren zu reden. 

7.5 Stammvater der Vision - "der visionierte Mann" 

> Der Wunsch, Gott ein Haus zu bauen, war im Herzen Davids 
2. Samuel 7,1-5 
1 Und es geschah, als der König in seinem Haus wohnte und der HERR ihm 
ringsumher Ruhe verschafft hatte vor allen seinen Feinden, 
2 da sprach der König zu Nathan, dem Propheten: Sieh doch, ich wohne in 
einem Haus aus Zedern, und die Lade Gottes wohnt unter Teppichen. 
3 Und Nathan sprach zum König: Geh hin, tu alles, was du im Herzen hast, 
denn der HERR ist mit dir. 
4 Und es geschah in jener Nacht, da erging das Wort des HERRN an Nathan, 
indem er sprach: 
 
5 Geh hin und sprich zu meinem Knecht, zu David: So spricht der HERR: 
Solltest du mir ein Haus als meine Wohnung bauen? 

> Josephs geschenkter Traum 
1. Mose 37,5 Und Joseph hatte einen Traum und teilte ihn seinen Brüdern mit; 
und sie hassten ihn noch mehr. 
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> Nehemia setzt seine Vision um 
Nehemia 2,5 und ich sprach zum König: "Wenn es der König für gut hält und 
wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so bitte ich, dass du mich nach 
Juda sendest zur Stadt der Begräbnisse meiner Väter, damit ich sie wieder 
aufbaue." 

> Hiskia initialisiert die Renovation des Hauses des Herrn 
2. Chronik 29,3 Im ersten Jahr seiner Regierung, im ersten Monat, öffnete er 
die Türen des Hauses des HERRN und besserte sie aus. 

> Josia initialisiert die Renovation des Hauses des Herrn 
2. Könige 22,3-5 
3 Und es geschah im achtzehnten Jahr des Königs Josia, da sandte der König 
Schaphan, den Sohn Azaljas, des Sohnes Meschullams, den Schreiber, in das 
Haus des HERRN und sprach: 
4 Geh hinauf zu Hilkija, dem Hohenpriester, dass er das Geld 
zusammennehme, das in das Haus des HERRN gebracht worden ist, das die 
Hüter der Schwelle vom Volk eingesammelt haben, 
5 damit man es in die Hand derer gebe, die das Werk betreiben, die am Haus 
des HERRN bestellt sind. Und sie sollen es denen geben, die das Werk tun im 
Haus des HERRN, um das Baufällige des Hauses auszubessern. 

7.6 Mann mit Erfahrung - (kein Novize) 
Der Set Man ist nicht ein "Instant Leiter" (sofort Führer). David hatte zuerst 
Bären, Löwen, den Goliath und Saul zu überwinden, bevor er als König in 
sein Amt eingesetzt wurde. 

> Moses... 
wurde 40 Jahre lang in der Wildnis Midians erzogen, nach seinem 
gescheiterten Selbstversuch für Israels Befreiung. 
2. Mose 3,1 Und Mose weidete die Herde Jethros, seines Schwiegervaters, des 
Priesters von Midian. Und er trieb die Herde hinter die Wüste und kam an den 
Berg Gottes, an den Horeb. 

> Paulus... 
musste die gewisse Zeit in Arabien verbringen. 
Galater 1,16-18 
16 seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen 
verkündigte, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate 
17 und ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel 
waren, sondern ich ging fort nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus 
zurück. 
18 Darauf, nach drei Jahren, ging ich nach Jerusalem hinauf, um Kephas 
kennen zu lernen, und blieb fünfzehn Tage bei ihm. 

> Joseph... 
kam von der Zisterne in Potiphars Haus als Erster, von Potiphars Haus ins 
Gefängnis, vom Gefängnis ins Ministerium als Erster in Pharaos Haus. 
Manche Stufe war nötig, bevor er zum nationalen Leiter mit internationalem 
Einfluß wurde. 
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7.7 Leiden für Gott - "der leidenschaftliche Mann" 

> David... 
war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Sein Antrieb war die Leidenschaft 
für Gott.  
1. Samuel 13,14 nun aber wird dein Königtum nicht bestehen. Der HERR hat 
sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen, und der HERR hat ihn zum 
Fürsten über sein Volk bestellt; denn du hast nicht beachtet, was der HERR 
dir geboten hatte. 

> Paulus... 
war angetrieben durch die überwältigende Leidenschaft für Gott. 
2. Korinther 5,14 Denn die Liebe des Christus drängt uns, indem wir so 
geurteilt haben, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben 
sind. 
Apostelgeschichte 20,24 "Aber ich nehme keine Rücksicht auf mein Leben als 
teuer für mich selbst, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich 
von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium der 
Gnade Gottes." 
Apostelgeschichte 21,13 Da antwortete Paulus: "Was macht ihr, dass ihr weint 
und mir das Herz brecht? Denn ich bin bereit, nicht nur gebunden zu werden, 
sondern auch in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus zu sterben." 

7.8 Die Stimme Gottes - "der Stimmen Mann" 
Der Set Man hat einen Zugang zur Stimme Gottes in einer viel klareren Art 
und Weise. 

> David fragte und bekam Antwort 
2. Samuel 5,19 Und David befragte den HERRN und sprach: Soll ich gegen die 
Philister hinaufziehen? Wirst du sie in meine Hand geben? Und der HERR 
sprach zu David: Zieh hinauf, denn ich werde die Philister gewiss in deine 
Hand geben. 
2. Samuel 5,23-24 
23 Und David befragte den HERRN; und er sprach: "Du sollst nicht 
hinaufziehen; wende dich ihnen in den Rücken, dass du an sie herankommst, 
den Bakabäumen gegenüber. 
24 Und sobald du das Geräusch eines Daherschreitens in den Wipfeln der 
Bakabäume hörst, dann beeile dich; denn dann ist der HERR vor dir 
ausgezogen, um das Lager der Philister zu schlagen." 

> Abraham hatte eine klare Direktive 
1. Mose 12,1-3 
1 Und der HERR hatte zu Abram gesprochen: "Geh aus deinem Land und aus 
deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich 
dir zeigen werde. 
2 Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen, und ich 
will deinen Namen groß machen; und du sollst ein Segen sein! 
3 Und ich will die segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich 
verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde!" 
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> Paulus hatte eine klare Direktive 
Apostelgeschichte 9,5-6 
5 Er aber sprach: "Wer bist du, Herr?" Er aber sprach: "Ich bin Jesus, den du 
verfolgst. 
6 Steh aber auf und geh in die Stadt, und es wird dir gesagt werden, was du 
tun sollst." 

 8. Qualifikationen eines Set Mans 

8.1 Gedeihen und Erfolg 
Der Set Man bringt Gedeihen in die lokale Kirche. 

> Potiphar und sein Haus wurden gesegnet durch Joseph 
1. Mose 39,1-5 
1 Und Joseph wurde nach Ägypten hinabgeführt. Und Potiphar, ein 
Hofbeamter des Pharaos, der Oberste der Leibwache, ein ägyptischer Mann, 
kaufte ihn aus der Hand der Ismaeliter, die ihn dorthin hinabgeführt hatten. 
2 Und der HERR war mit Joseph, und er war ein Mann, dem alles gelang; und 
er war im Haus seines Herrn, des Ägypters. 
3 Und sein Herr sah, dass der HERR mit ihm war und dass der HERR alles, 
was er tat, in seiner Hand gelingen ließ. 
4 Und Joseph fand Gnade in seinen Augen und diente ihm; und er bestellte 
ihn über sein Haus, und alles, was er hatte, gab er in seine Hand. 
5 Und es geschah, seitdem er ihn über sein Haus bestellt hatte und über alles, 
was er hatte, da segnete der HERR das Haus des Ägypters um Josephs willen; 
und der Segen des HERRN war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem 
Feld. 

> Laban und sein Haus wurden gesegnet durch Jakob 
1. Mose 30,26-30 
26 Gib mir meine Frauen und meine Kinder, um die ich dir gedient habe, dass 
ich hinziehe; denn du kennst ja meinen Dienst, womit ich dir gedient habe. 
27 Und Laban sprach zu ihm: Wenn ich denn Gnade gefunden habe in deinen 
Augen! Ich habe gespürt, dass der HERR mich um deinetwillen gesegnet hat. 
28 Und er sprach: Bestimme mir deinen Lohn, und ich will ihn geben. 
29 Da sprach er zu ihm: Du weißt ja, wie ich dir gedient habe und was dein 
Vieh bei mir geworden ist. 
30 Denn wenig war, was du vor mir hattest, und es hat sich ausgebreitet zu 
einer Menge, und der HERR hat dich gesegnet auf jedem meiner Tritte; und 
nun, wann soll ich auch für mein Haus arbeiten? 

> Lot war gesegnet durch Abraham 
1. Mose 13,5 Und auch Lot, der mit Abram zog, hatte Kleinvieh und Rinder und 
Zelte. 

8.2 Persönlichkeit 
Der Set Mann bringt spirituelle Persönlichkeit in der lokale Kirche. Die 
überfließende Gnade des Set Mans wird zur überfließenden Gnade der 
lokalen Kirche. Wenn des Set Mans dominierende Gnade evangelistisch ist, 
wird seine lokale Kirche evangelistisch tätig sein. Wenn seine dominante 
Gnade apostolisch ist, wird die lokale Kirche auch apostolisch sein. 
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1. Samuel 18,1 Und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, da 
verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids; und Jonathan liebte 
ihn wie seine Seele. 
Davids Denkweise war nun auf Jonathan übertragen worden, durch 
Jonathans Liebe zu David. 
Diejenigen die den Set Man lieben, erhalten sein Gedankengut. 

> Nehemias Denkweise wurde auch seinen Dienern vermittelt... 
Nehemia 5,16 Und auch am Werk dieser Mauer fasste ich mit an; und wir 
kauften kein Feld; und alle meine Diener waren dort zum Werk versammelt. 

> Paulus Denkweise wurde Timotheus und Titus vermittelt... 
Philipper 2,20-21 
20 Denn ich habe keinen Gleichgesinnten, der von Herzen für das Eure 
besorgt sein wird; 
21 denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. 
1. Korinther 1,10 Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres 
Herrn Jesus Christus, dass ihr alle dasselbe redet und nicht Spaltungen unter 
euch seien, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung 
vollendet seiet. 
2. Korinther 8,16-17 
16 Gott aber sei Dank, der denselben Eifer für euch in das Herz des Titus 
gegeben hat; 
17 denn er nahm zwar das Zureden an, aber weil er sehr eifrig war, ist er von 
sich aus zu euch gegangen. 
Philipper 1,7 wie es für mich recht ist, dass ich dies über euch alle denke, weil 
ihr mich im Herzen habt und sowohl in meinen Fesseln als auch in der 
Verteidigung und Bestätigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilnehmer 
der Gnade seid. 

8.3 Bewahrung und Schutz 

> Samuel war wie ein Schutzmantel über der Nation Israel... 
1. Samuel 7,13 So wurden die Philister gedemütigt, und sie kamen fortan nicht 
mehr in die Grenzen Israels; und die Hand des HERRN war gegen die Philister 
alle Tage Samuels. 

> Paulus Anwesenheit in Ephesus hielt die Wölfe fern... 
Apostelgeschichte 20,28-29  
28 Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige 
Geist als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten, die er sich 
erworben hat durch das Blut seines Eigenen. 
29 Ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch 
hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. 

8.4 Anteilhabe an Vision, Gnade und Salbung 
 Altes Testament 
4. Mose 11,16-17  
16 Und der HERR sprach zu Mose: Versammle mir siebzig Männer aus den 
Ältesten Israels, von denen du weißt, dass sie die Ältesten des Volkes und 
seine Vorsteher sind, und führe sie zum Zelt der Zusammenkunft, dass sie 
sich dort mit dir hinstellen. 
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17 Und ich werde herabkommen und dort mit dir reden, und ich werde von 
dem Geist nehmen, der auf dir ist, und auf sie legen, dass sie mit dir an der 
Last des Volkes tragen und du sie nicht allein tragen musst. 
Die Salbung auf Moses wurde weiter an 70 Ältesten vermittelt, ohne Moses 
Salbung zu verringern. Es war keine separate Salbung, sondern eine 
Salbung von Moses. Gott hatte nie die Absicht, Moses zu umgehen. Nun 
waren die 70 Ältesten teilhaftig an Moses Salbung, Gaben und der Gnade. 
- Die Führungssalbung die von Gott auf Mose kam war souverän. - Die 
Salbung auf den Ältesten war weitergegeben, delegiert. So funktionierten die 
Ältesten in Moses Salbung. 
In einer autonomen Kirche sind die Ältesten in der Set Man Führungs-
salbung tätig. So ist es ein Verstoß gegen die Führungssalbung des Set 
Mans, wenn Älteste in einer anderen Kirche ohne Sendung des Set Mans 
operieren. 

 Neues Testament 
Apostelgeschichte 16,8-10 
8 Als sie aber an Mysien vorübergezogen waren, gingen sie nach Troas hinab. 
9 Und es erschien Paulus in der Nacht ein Gesicht: Ein gewisser 
mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach: Komm herüber nach 
Mazedonien und hilf uns! 
10 Als er aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir sogleich nach 
Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen 
das Evangelium zu verkündigen. 
Paulus hatte die Vision. Die Vision wurde von Paulus ans Team 
weitergegeben. Vom einzelnen Individuum zur Korporation. Das Team nahm 
Besitz von Paulus Vision und operierte in seiner Vision. 

 9. Sünden gegen den Set Man 

9.1 Übergehen 
In der Sünde des Übergehens wird der Set Man nicht konsultiert. Dies ist 
gleichbedeutend mit dem Gebrauchen eines eigenen Stabes, der keine 
Knospen und Blüten treibt. - Beispiele: 

> Samuel wird übergangen... 
1. Samuel 3,19-21 
19 Und Samuel wurde groß; und der HERR war mit ihm und ließ keins von 
allen seinen Worten zur Erde fallen. 
20 Und ganz Israel, von Dan bis Beerseba, erkannte, dass Samuel als Prophet 
des HERRN bestätigt war. 
21 Und der HERR fuhr fort, in Silo zu erscheinen; denn der HERR offenbarte 
sich Samuel in Silo durch das Wort des HERRN. 
1. Samuel 4,1 Und das Wort Samuels erging an ganz Israel. Und Israel zog 
aus, den Philistern entgegen zum Kampf; und sie lagerten bei Eben-Eser, und 
die Philister lagerten in Aphek. 
Samuel war ein etablierter und von Gott legalisierter Prophet in Israel. 
Keines seiner Worte fiel zu Boden. Trotz seines Zeugnisses wurde er von 
den Menschen umgangen und vor allen von Hophni und Pinehas. 
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1. Samuel 4,4 Und das Volk sandte nach Silo, und man brachte von dort die 
Lade des Bundes des HERRN der Heerscharen, der zwischen den Cherubim 
thront; und die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinehas, waren dort bei der 
Lade des Bundes des HERRN. 
Israel wurde besiegt und die Bundeslade vom Feind "entführt". 

> Nehemia wird übergangen... 
Eljaschib ernannte seinen Verwandten Tobija, ohne zuvor Nehemia zu 
konsultieren. 
Nehemia 13,4-9  
4 Und vorher hatte Eljaschib, der Priester, der über die Zellen des Hauses 
unseres Gottes gesetzt war, ein Verwandter des Tobija, 
5 diesem eine große Zelle gemacht, wohin man vorher die Speisopfer legte, 
den Weihrauch und die Geräte und den Zehnten vom Getreide, Most und Öl, 
das für die Leviten und die Sänger und die Torhüter Gebotene, und die 
Hebopfer der Priester. 
6 Während all diesem war ich aber nicht in Jerusalem; denn im 
zweiunddreißigsten Jahr Artasastas, des Königs von Babel, war ich zum 
König zurückgekommen. Und nach Verlauf einer Zeit erbat ich mir Urlaub vom 
König; 
7 und als ich nach Jerusalem kam, bemerkte ich das Böse, das Eljaschib 
zugunsten Tobijas getan hatte, indem er ihm eine Zelle in den Höfen des 
Hauses Gottes gemacht hatte. 
8 Und es missfiel mir sehr, und ich warf alle Hausgeräte Tobijas aus der Zelle 
hinaus; 
9 und ich befahl, dass man die Zellen reinigen sollte; und ich brachte die 
Geräte des Hauses Gottes, das Speisopfer und den Weihrauch wieder hinein. 
Zeitgemäße Beispiele: 
Ein Ältester hat einen Taufdienst aufgetan, ohne Beratung oder Information 
seines Set Mans. - Ein anderer geht auf Auslandeinsätze, ohne 
Rücksprache mit dem Set Man seiner Kirche. 

9.2 Umgehen 
Dies entspricht den Stab Moses in seiner Hand zu erniedrigen. Ein 
Vergehen und Umgehen gegen den Set Man umfasst Folgendes: 

9.2.1 Murren gegen den Set Man 
4. Mose 12,1-2 
1 Und Mirjam und Aaron redeten gegen Mose wegen der kuschitischen Frau, 
die er genommen hatte; denn er hatte eine kuschitische Frau genommen. 
2 Und sie sprachen: Hat der HERR nur mit Mose allein geredet? Hat er nicht 
auch mit uns geredet? Und der HERR hörte es. 
 
4. Mose 12,7-10 
7 Nicht so mein Knecht Mose. Er ist treu in meinem ganzen Haus; 
8 mit ihm rede ich von Mund zu Mund, und deutlich und nicht in Rätseln, und 
das Bild des HERRN schaut er. Und warum habt ihr euch nicht gefürchtet, 
gegen meinen Knecht, gegen Mose, zu reden? 
9 Und der Zorn des HERRN entbrannte gegen sie, und er ging weg. 
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10 Und die Wolke wich von dem Zelt, und siehe, Mirjam war aussätzig wie 
Schnee; und Aaron wandte sich zu Mirjam, und siehe, sie war aussätzig. 
Mirams Lepra war das Ergebnis vom Murren gegen Moses. 

9.2.2 Aufdecken der Nacktheit des Set Mans 
1. Mose 9,20-27 
20 Und Noah fing an, ein Ackerbauer zu werden, und pflanzte einen Weinberg. 
21 Und er trank von dem Wein und wurde betrunken, und er entblößte sich in 
seinem Zelt. 
22 Und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und berichtete 
es seinen beiden Brüdern draußen. 
23 Da nahmen Sem und Japhet das Oberkleid und legten es beide auf ihre 
Schultern und gingen rückwärts und bedeckten die Blöße ihres Vaters; und 
ihre Angesichter waren abgewandt, und sie sahen die Blöße ihres Vaters 
nicht. 
24 Und Noah erwachte von seinem Wein und erfuhr, was sein jüngster Sohn 
ihm getan hatte. 
25 Und er sprach: Verflucht sei Kanaan! Ein Knecht der Knechte sei er seinen 
Brüdern! 
26 Und er sprach: Gepriesen sei der HERR, der Gott Sems; und Kanaan sei 
sein Knecht! 
27 Weit mache es Gott dem Japhet, und er wohne in den Zelten Sems; und 
Kanaan sei sein Knecht! 
Ham hatte über die Nacktheit seines Vaters Noah gesprochen, und dafür 
einen Generationen übergreifenden Fluch geerbt. Es ist ein schweres 
Vergehen, wenn die Schwächen des Set Mans anderen mitgeteilt werden, 
hat er doch das Privileg, den Eingang in sein Zelt gewährt (in sein 
Privatleben). 

9.2.3 Direkter öffentlicher Angriff gegen den Set Man 

> Simei griff David öffentlich an... 
2. Samuel 16,5-8 
5 Und als der König David nach Bachurim kam, siehe, da kam von dort ein 
Mann von der Familie des Hauses Sauls heraus, sein Name war Simei, der 
Sohn Geras. Er kam unter Fluchen heraus 
6 und warf mit Steinen nach David und nach allen Knechten des Königs 
David; und alles Volk und alle Helden waren zu seiner Rechten und zu seiner 
Linken. 
7 Und so sprach Simei, indem er fluchte: Hinweg, hinweg, du Mann des Blutes 
und Mann Belials! 
8 Der HERR hat alles Blut des Hauses Sauls, an dessen statt du König 
geworden bist, auf dich zurückgebracht, und der HERR hat das Königtum in 
die Hand deines Sohnes Absalom gegeben; und siehe, nun bist du in deinem 
Unglück, denn ein Mann des Blutes bist du! 

> Privileg eines Bruders... 
Das Protokoll in Matthäus 18 plädiert auch für den Set Man. Er ist ein Bruder 
und ein Führer und muss mit und nach dem Prinzip des Privilegs eines 
Bruders behandelt werden. 
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Matthäus 18,15-17 
15 Wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so geh hin, überführe ihn 
zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, hast du deinen Bruder 
gewonnen. 
16 Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit durch 
den Mund von zwei oder drei Zeugen jede Sache bestätigt werde. 
17 Wenn er aber nicht auf sie hört, so sage es der Versammlung; wenn er aber 
auch auf die Versammlung nicht hört, sei er dir wie der Heide und der Zöllner. 

> Privileg eines Ältesten... 
1. Timotheus 5,19 Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer bei zwei 
oder drei Zeugen. 

> Privileg eines Vaters... 
1. Timotheus 5,1 Einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn 
als einen Vater, jüngere als Brüder. 

> Privileg eines Freundes... 
Sprüche 17,17 Der Freund liebt zu aller Zeit, und als Bruder für die Bedrängnis 
wird er geboren. 
Psalm 35,14 als wäre es mir ein Freund, ein Bruder gewesen, so bin ich 
umhergegangen; wie trauernd um die Mutter habe ich mich Leid tragend 
niedergebeugt. 
Psalm 41,10 Sogar der Mann meines Friedens, auf den ich vertraute, der mein 
Brot aß, hat die Ferse gegen mich erhoben. 

9.2.4 Gegen Gottes Wort gehen 
 - gegen "die göttlichen Instruktionen des Set Mans" 

Gehasi, Achan und Saul gingen gegen die Worte ihrer jeweiligen Führer. 

> Gehasi... 
handelte gegen die Instruktionen Elisas. 
2. Könige 5,15-16 
15 Und er kehrte zu dem Mann Gottes zurück, er und sein ganzes Gefolge, und 
er kam und trat vor ihn und sprach: Sieh doch, ich erkenne, dass es auf der 
ganzen Erde keinen Gott gibt als nur in Israel! Und nun nimm doch ein 
Geschenk von deinem Knecht. 
16 Aber er sprach: So wahr der HERR lebt, vor dessen Angesicht ich stehe, 
wenn ich es nehmen werde! Und er drang in ihn, es zu nehmen; aber er 
weigerte sich. 
2. Könige 5,21-22 
21 Und Gehasi eilte Naaman nach. Und als Naaman sah, dass er ihm nachlief, 
sprang er vom Wagen herab, ihm entgegen, und sprach: Steht es gut? 
22 Und er sprach: Es steht gut. Mein Herr sendet mich und lässt dir sagen: 
Siehe, eben jetzt sind vom Gebirge Ephraim zwei Knaben von den Söhnen der 
Propheten zu mir gekommen; gib ihnen doch ein Talent Silber und zwei 
Wechselkleider. 
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> Achan... 
verletzt Joshuas Anweisung, durch Aneignung des Verbannten. 
Josua 6,18 Ihr aber, hütet euch nur vor dem Verbannten, damit ihr es nicht 
verbannt und doch vom Verbannten nehmt und das Lager Israels zum Bann 
macht und es in Trübsal bringt. 
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. 

> Saul... 
verletzt Samuels Anweisung, durch das Verschonen des Königs Agag. 
1. Samuel 15,3 Nun zieh hin und schlage Amalek, und verbannt alles, was er 
hat, und verschone ihn nicht; und töte vom Mann bis zur Frau, vom Kind bis 
zum Säugling, vom Rind bis zum Kleinvieh, vom Kamel bis zum Esel. 
1. Samuel 15,7-8 
7 Und Saul schlug die Amalekiter von Hawila an bis nach Sur hin, das vor 
Ägypten liegt. 
8 Und er ergriff Agag, den König der Amalekiter, lebend; und das ganze Volk 
verbannte er mit der Schärfe des Schwertes. 

9.3 Ablösung 
Ablösung meint hier, die Autorität auf illegitime Weise zu ersetzen, um die 
Autorität an sich zu reißen. Dies ist gleichbedeutend mit dem Stab von 
Moses Hand zu nehmen. - Beispiele: 

> Adonija... 
wurde durch die Abwesenheit des Set Mans David aktiviert. Er war ein 
Sohn, der nie zurechtgewiesen worden war. Er operierte in Verschwörung, 
um seinen Ehrgeiz, König zu werden, zu erfüllen. Er vertritt ein Typus von 
illegalen Führern, die mit Gewalt die Set Man Position in seiner Abwesenheit 
oder Krankheit einnehmen. - 1. Könige 1,5-9. 

> Absalom... 
vertritt ein Typus von Führern, die die Führungsposition durch Manipulation 
erreichen. Er stahl die Herzen des Volkes durch ein falsches Spiel von 
Anteilnahme und Fürsorge. - 2. Samuel 15,1-6. 

> Korach... 
betrieben in Verschwörung und behauptete die Gleichheit mit dem Set Man 
Moses zu haben. Er wollte die Führung durch die Diskreditierung des von 
Gott gesetzen Mannes, des Set Man. - 2. Mose 16. 

> Isebel... 
wurde durch die Set Man's Schwäche Ahabs aktiviert. Sie riss durch 
Manipulation die Führungsposition an sich. Sie beschafft das Weingut durch 
Manipulation. Sie vertritt einen Typus, welcher den Set Man kontrolliert, und 
bedeutende Entscheidungen und Visionen für den Set Man steuert. 
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 10. Ehre gegenüber dem Set Man 
Römer 13,7 Gebt allen, was ihnen gebührt: die Steuer, dem die Steuer, den 
Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. 

10.1 Glaube und folge nach (imitiere) 
Elisa folgte Elija - und viele folgten Abraham. 
1. Korinther 11,1 Seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi. 
1. Korinther 4,16 Ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer! 
Philipper 3,17 Seid zusammen meine Nachahmer, Brüder, und seht hin auf die, 
die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. 
1. Thessalonicher 1,6 Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des 
Herrn, indem ihr das Wort aufgenommen habt in vieler Drangsal mit Freude 
des Heiligen Geistes. 
2. Thessalonicher 3,9 Nicht, dass wir nicht das Recht dazu haben, sondern 
damit wir uns selbst euch zum Vorbild gäben, damit ihr uns nachahmt. 
Der legitime Set Man ist ein Beispiel das vorangeht und dem es zu folgen 
gilt. Ermüde ihn nicht mit der ständigen Bitte nach Beweisen. Er ist ein 
Mensch. Manchmal kann er Gott verpassen, aber das macht seinen Ruf 
nicht ungültig. 

10.2 Anerkenne seine Position 
1. Thessalonicher 5,12-30 
12 Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die erkennt, die unter euch arbeiten 
und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen, 
13 und dass ihr sie über die Maßen in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. 
Seid in Frieden untereinander. 
Hebräer 13,7 Gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet 
haben, und, den Ausgang ihres Wandels anschauend, ahmt ihren Glauben 
nach. 
5. Mose 34,9 Und Josua, der Sohn Nuns, war erfüllt mit dem Geist der 
Weisheit; denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt; und die Kinder Israel 
gehorchten ihm und taten, wie der HERR Mose geboten hatte. 
Moses stellte den neuen Leiter öffentlich vor. 

10.3 Opfer für ihn 
2. Samuel 23,15-17 
15 Und David hatte ein Verlangen und sprach: Wer wird mir Wasser zu trinken 
geben aus der Zisterne in Bethlehem, die am Tor ist? 
16 Da brachen die drei Helden durch das Lager der Philister und schöpften 
Wasser aus der Zisterne in Bethlehem, die am Tor ist, und trugen und 
brachten es zu David. Aber er wollte es nicht trinken und goss es dem HERRN 
als Trankopfer aus; 
17 und er sprach: Fern sei es von mir, HERR, dass ich solches tue! Ist es nicht 
das Blut der Männer, die unter Lebensgefahr hingegangen sind? Und er wollte 
es nicht trinken. Das taten die drei Helden. 
Davids Männer gingen unter Lebensgefahr spontan um Wasser aus dem 
Brunnen von Bethlehem für ihn zu holen. 
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Philipper 2,25-13 
25 Ich habe es aber für nötig erachtet, Epaphroditus, meinen Bruder und 
Mitarbeiter und Mitstreiter, aber euren Abgesandten und Diener meines 
Bedarfs, zu euch zu senden, 
26 da ihn ja sehnlich nach euch allen verlangte und er sehr beunruhigt war, 
weil ihr gehört hattet, dass er krank war. 
27 Denn er war auch krank, dem Tod nahe; aber Gott hat sich über ihn 
erbarmt, nicht aber über ihn allein, sondern auch über mich, damit ich nicht 
Traurigkeit auf Traurigkeit hätte. 
28 Ich habe ihn nun desto eiliger gesandt, damit ihr, wenn ihr ihn seht, wieder 
froh werdet und ich weniger betrübt sei. 
29 Nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche in Ehren; 
30 denn um des Werkes willen ist er dem Tod nahe gekommen, indem er sein 
Leben wagte, damit er den Mangel in eurem Dienst für mich ausfüllte. 
- Epaphroditus riskierte sein Leben im Dienst für Paulus.  
Römer 16,1-4 
1 Ich empfehle euch aber Phöbe, unsere Schwester, die auch eine Dienerin 
der Versammlung in Kenchreä ist, 
2 damit ihr sie in dem Herrn, der Heiligen würdig, aufnehmt und ihr beisteht, in 
welcher Sache irgend sie euch nötig hat; denn auch sie ist vielen ein Beistand 
gewesen, auch mir selbst. 
3 Grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus 
4 (die für mein Leben ihren eigenen Hals preisgegeben haben, denen nicht 
allein ich danke, sondern auch alle Versammlungen der Nationen) 
- Phöbe, Priska und Aquila dienten Paulus mit Aufopferung. 

10.4 Respektiere und achte ihn (siehe auch unter 9.2.3) 
1. Thessalonicher 5,13 und dass ihr sie über die Maßen in Liebe achtet, um 
ihres Werkes willen. Seid in Frieden untereinander. 
- Das Matthäus 18 Protokoll gilt auch für den Set Man. Er ist ein Führer und 

ein Bruder - und ihm muss auch das Privileg eines Bruders gegeben 
werden... 

Matthäus 18,15-17 
15 Wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so geh hin, überführe ihn 
zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, hast du deinen Bruder 
gewonnen. 
16 Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit durch 
den Mund von zwei oder drei Zeugen jede Sache bestätigt werde. 
17 Wenn er aber nicht auf sie hört, so sage es der Versammlung; wenn er aber 
auch auf die Versammlung nicht hört, sei er dir wie der Heide und der Zöllner. 

- Ihm muss auch das Privileg eines Ältesten gegeben werden... 
1. Timotheus 5,19 Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer bei zwei 
oder drei Zeugen. 

- Ihm muss auch das Privileg eines Vaters gegeben werden... 
1. Timotheus 5,1 Einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn 
als einen Vater, jüngere als Brüder. 

- Ihm muss auch das Privileg eines Freundes gegeben werden... 
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Sprüche 17,17 Der Freund liebt zu aller Zeit, und als Bruder für die Bedrängnis 
wird er geboren. 
Psalm 35,14 als wäre es mir ein Freund, ein Bruder gewesen, so bin ich 
umhergegangen; wie trauernd um die Mutter habe ich mich Leid tragend 
niedergebeugt. 
Psalm 41,10 Sogar der Mann meines Friedens, auf den ich vertraute, der mein 
Brot aß, hat die Ferse gegen mich erhoben. 

- Beachte auch den Respekt, der David dem dämonenbesessenen Saul 
zukommen ließ... 

1. Samuel 24,5-7 
5 Da sprachen die Männer Davids zu ihm: Siehe, das ist der Tag, von dem der 
HERR zu dir gesagt hat: Siehe, ich werde deinen Feind in deine Hand geben, 
und tu ihm, wie es gut ist in deinen Augen. Und David stand auf und schnitt 
heimlich einen Zipfel vom Oberkleid Sauls ab. 
6 Aber es geschah danach, da schlug David das Herz, weil er den Zipfel vom 
Oberkleid Sauls abgeschnitten hatte; 
7 und er sprach zu seinen Männern: Der HERR lasse es fern von mir sein, 
dass ich so etwas an meinem Herrn, dem Gesalbten des HERRN, tun sollte, 
meine Hand gegen ihn auszustrecken; denn er ist der Gesalbte des HERRN. 

10.5 Gehorche ihm 
Hebräer 13,17 Gehorcht euren Führern und seid fügsam; denn sie wachen 
über eure Seelen (als solche, die Rechenschaft geben werden), damit sie dies 
mit Freuden tun und nicht mit Seufzen; denn dies wäre euch nicht nützlich. 
2. Thessalonicher 3,14 Wenn aber jemand unserem Wort durch den Brief nicht 
gehorcht, den bezeichnet und habt keinen Umgang mit ihm, damit er 
beschämt werde; 
Gehorsam ist wichtig, um die Vision zu erfüllen. Oft möchte das Volk Gott 
gehorchen, aber nicht dem Mann, den Er sendet. Dieser Gehorsam muss im 
Herrn sein. Uriah der Hethiter, gab fälschlicherweise David absolute 
Unterwerfung, und dies ermöglichte David, ihn zu missbrauchen. 
Josua 1,16-18 
16 Und sie antworteten Josua und sprachen: Alles, was du uns geboten hast, 
wollen wir tun, und wohin irgend du uns senden wirst, wollen wir gehen. 
17 Nach allem, wie wir Mose gehorcht haben, so wollen wir dir gehorchen. Nur 
möge der HERR, dein Gott, mit dir sein, wie er mit Mose gewesen ist! 
18 Jeder, der deinem Befehl widerspenstig ist und nicht auf deine Worte hört 
in allem, was du uns gebietest, soll getötet werden. Nur sei stark und mutig! 
Römer 13,1 Jede Seele sei den obrigkeitlichen Gewalten untertan; denn es 
gibt keine Obrigkeit, außer von Gott, diejenigen aber, die bestehen, sind von 
Gott eingesetzt. 
Titus 3,1 Erinnere sie daran, Obrigkeiten und Gewalten untertan zu sein, 
Gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein; 

10.6 Bete für ihn 
Hebräer 13,18 Betet für uns; denn wir sind überzeugt, dass wir ein gutes 
Gewissen haben, da wir in allem ehrbar zu wandeln begehren. 
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2. Thessalonicher 3,1 Im Übrigen, Brüder, betet für uns, dass das Wort des 
Herrn laufe und verherrlicht werde, wie auch bei euch, 
1. Thessalonicher 5,25 Brüder, betet für uns. 

10.7 Erkenne seinen Wert und seinen Bedarf für Ruhe 
2. Samuel 18,3 Aber das Volk sprach: Du sollst nicht ausziehen; denn wenn 
wir fliehen müssten, so würden sie nicht auf uns den Sinn richten. Und wenn 
die Hälfte von uns stürbe, so würden sie nicht auf uns den Sinn richten; denn 
es gibt jetzt Zehntausende wie wir. So ist es nun besser, dass du uns von der 
Stadt aus hilfst. 

10.8 Identifiziere dich mit seiner Vision 
Apostelgeschichte 16,9-10 
9 Und es erschien Paulus in der Nacht ein Gesicht: Ein gewisser 
mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach: Komm herüber nach 
Mazedonien und hilf uns! 
10 Als er aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir sogleich nach 
Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen 
das Evangelium zu verkündigen. 

10.9 Bedecke seine Nacktheit, schütze ihn 
1. Mose 9,20-27 
20 Und Noah fing an, ein Ackerbauer zu werden, und pflanzte einen Weinberg. 
21 Und er trank von dem Wein und wurde betrunken, und er entblößte sich in 
seinem Zelt. 
22 Und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und berichtete 
es seinen beiden Brüdern draußen. 
23 Da nahmen Sem und Japhet das Oberkleid und legten es beide auf ihre 
Schultern und gingen rückwärts und bedeckten die Blöße ihres Vaters; und 
ihre Angesichter waren abgewandt, und sie sahen die Blöße ihres Vaters 
nicht. 
24 Und Noah erwachte von seinem Wein und erfuhr, was sein jüngster Sohn 
ihm getan hatte. 
25 Und er sprach: Verflucht sei Kanaan! Ein Knecht der Knechte sei er seinen 
Brüdern! 
26 Und er sprach: Gepriesen sei der HERR, der Gott Sems; und Kanaan sei 
sein Knecht! 
27 Weit mache es Gott dem Japhet, und er wohne in den Zelten Sems; und 
Kanaan sei sein Knecht! 
Galater 6,1 Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt würde, 
so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen wieder zurecht im Geist der 
Sanftmut, wobei du auf dich selbst siehst, dass nicht auch du versucht 
werdest. 
David schalt Abner, weil er seinen Herrn nicht beschützte... 
1. Samuel 26,14-16 
14 Und David rief dem Volk zu und Abner, dem Sohn Ners, und sprach: 
Antwortest du nicht, Abner? Und Abner antwortete und sprach: Wer bist du, 
der du dem König zurufst? 
15 Und David sprach zu Abner: Bist du nicht ein Mann? Und wer ist wie du in 
Israel? Und warum hast du nicht über deinen Herrn, den König, gewacht? 
Denn es ist einer vom Volk gekommen, um den König, deinen Herrn, zu töten. 
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16 Nicht gut ist diese Sache, die du getan hast. So wahr der HERR lebt, ihr 
seid Kinder des Todes, weil ihr nicht gewacht habt über euren Herrn, über den 
Gesalbten des HERRN! Und nun sieh nach, wo der Speer des Königs ist und 
der Wasserkrug, die an seinem Kopfende waren. 

10.10 Sei freundlich 

> Die Freundlichkeit Barsillais... 
2. Samuel 19,32-33 
32 Und Barsillai, der Gileaditer, kam von Rogelim herab und ging mit dem 
König über den Jordan, um ihn über den Jordan zu geleiten. 
33 Barsillai war aber sehr alt, ein Mann von achtzig Jahren; und er hatte den 
König versorgt, als er in Machanaim weilte, denn er war ein sehr reicher Mann. 

> Die Freundlichkeit Abigails... 
1. Samuel 25,18 Da eilte Abigail und nahm 200 Brote und zwei Schläuche Wein 
und fünf zubereitete Schafe und fünf Maß geröstete Körner und 100 
Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen und lud sie auf Esel; 

> Der Priester Ahimelech gab David die Schau-Brote und das Schwert 
Goliaths... 

1. Samuel 21,7 Da gab ihm der Priester heiliges Brot; denn es war dort kein 
anderes Brot als nur das Schaubrot, das vor dem HERRN weggenommen 
worden war, um warmes Brot aufzulegen am Tag seiner Wegnahme. 
1. Samuel 21,9 Und David sprach zu Ahimelech: Und ist hier nicht unter deiner 
Hand ein Speer oder ein Schwert? Denn weder mein Schwert noch meine 
Waffen habe ich zur Hand genommen, weil die Sache des Königs dringend 
war. 
Sprüche 19,22 Die Willigkeit (Freundlichkeit) des Menschen macht seine 
Mildtätigkeit aus, und besser ein Armer als ein lügnerischer Mann. 

> Jabes-Gileads Freundlichkeit gegenüber Saul... 
2. Samuel 2,5-6 
5 Da sandte David Boten zu den Männern von Jabes-Gilead und ließ ihnen 
sagen: Gesegnet seiet ihr von dem HERRN, dass ihr diese Güte an eurem 
Herrn, an Saul, erwiesen und ihn begraben habt! 
6 Und so erweise nun der HERR Güte und Treue an euch; und auch ich will 
euch dieses Gute vergelten, weil ihr diese Sache getan habt. 

10.11 Unterstützung - Support 
Der Set Man verdient Unterstützung, so dass er von seiner Arbeit nicht 
abgelenkt wird. Er muss in der Lage sein, sich dem Gebet und dem Wort 
ohne Ablenkung zu widmen. 
Apostelgeschichte 6,4 wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes 
verharren. 

10.11.1 Moralische Unterstützung... 
> Aaron und Hur... 

2. Mose 17,12-13 
12 Und die Hände Moses wurden schwer. Da nahmen sie einen Stein und 
legten diesen unter ihn, und er setzte sich darauf; und Aaron und Hur 
unterstützten seine Hände, hier einer und dort einer;  



SET	  MAN	  PRINZIPIEN	  SET	  MAN	  PRINZIPIEN	   -‐-‐ 	  	   ABCABC 	  1	  	  1	   -‐-‐ 	  	   Lektion	  Lektion	   1414 	  	   Seite	  35	  	  

2013	  ©Dr.S.Y.Govender©H.Hofstetter	  
"SET MAN PRINZIPIEN ABC 1.14 DRSYG.HEINZ.DD.DOCX" 

fff – first fruit family 
Heinz Hofstetter © 
http://firstfruitfamily.org	  

fff – first fruit family 
Heinz Hofstetter © 
http://firstfruitfamily.org	  

und so waren seine Hände fest, bis die Sonne unterging. 
13 Und Josua streckte Amalek und sein Volk nieder mit der Schärfe des 
Schwertes. 
Ebenso wie Aaron und Hur die Hände Moses hochhielten, braucht der Set 
Man Menschen die seine Hände hochhalten. 

> Tychikus, Aristarchus und Jesus genannt Justus... 
Kolosser 4,7 Alles, was mich angeht, wird euch Tychikus kundtun, der 
geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn. 
 
Kolosser 4,10-11 
10 Es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der Neffe des 
Barnabas, dessentwegen ihr Befehle erhalten habt (wenn er zu euch kommt, 
so nehmt ihn auf), Kolosser 
11 und Jesus, genannt Justus, die aus der Beschneidung sind. Diese allein 
sind Mitarbeiter am Reich Gottes, die mir ein Trost gewesen sind. 

> Onesiphorus... 
2. Timotheus 1,16-18 
16 Der Herr gebe dem Haus des Onesiphorus Barmherzigkeit, denn er hat 
mich oft erquickt und sich meiner Kette nicht geschämt, 
17 sondern als er in Rom war, suchte er mich fleißig und fand mich. 
18 Der Herr gebe ihm, dass er von Seiten des Herrn Barmherzigkeit finde an 
jenem Tag! Und wie viel er in Ephesus diente, weißt du am besten. 

10.11.2 Finanzielle Unterstützung... 
1. Timotheus 5,17-18 
17 Die Ältesten, die wohl vorstehen, lass doppelter Ehre für würdig erachtet 
werden, besonders die, die in Wort und Lehre arbeiten. 
18 Denn die Schrift sagt: „Du sollst dem Ochsen, der drischt, nicht das Maul 
verbinden“, und: „Der Arbeiter ist seines Lohnes wert.“ 
2. Timotheus 2,6 Der Ackerbauer muss, um die Früchte zu genießen, zuerst 
arbeiten. 
1. Korinther 9,14 So hat auch der Herr für die, die das Evangelium 
verkündigen, angeordnet, vom Evangelium zu leben. 

 

Fazit: 

Wir ehren Gott, indem wir den Gesandten Gottes ehren - 

wir gehorchen Gott, wenn wir dem Gesandten Gottes gehorchen. 

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


