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„„„WWWooohhhiiinnn   iiiccchhh   gggeeehhheee,,,   wwwiiissssssttt   iiihhhrrr,,,   uuunnnddd   dddeeennn   WWWeeeggg   wwwiiissssssttt   iiihhhrrr“““       
(((---   eeesss   ssseeeiii   dddeeennnnnn,,,   dddaaassssss   iiihhhrrr   eeetttwwwaaa   uuunnnbbbeeewwwääähhhrrrttt   ssseeeiiiddd!!!  2. Korinther 13,5c)                 Johannes 14,4 

            DDDiiieee   BBBiiibbbeeelll   sssaaagggttt   bbbiiitttttteee   wwweeeiiittteeerrrsssaaagggeeennn:::   
 

1. Korinther 3,10 
Jeder siehe zu, wie er darauf baue! 

Tod oder des Gehorsams zur Gerechtigkeit? 
WISST	IHR	NICHT	-	eure	Identität?	
Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und 
der Geist Gottes in euch wohnt? 1.Korinth.  3,16 
WISST	IHR	NICHT	-	was	sich	selber	Sauerteig	heißt?	
Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass 
ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? 

1. Korinther 5,6 
WISST	IHR	NICHT	-	wem	Gott	Seine	Gnade	gibt?	
Er gibt aber größere Gnade; deshalb spricht er: 
„Gott widersteht den Hochmütigen, den 
Demütigen aber gibt er Gnade.“ Jakobus 4,6 
WISST	 IHR	 NICHT	 –	 dass	 nicht	 nur	 die	 Dämonen,	
sondern	ihr	Chef	selber	von	euch	fliehen	muss? 
Unterwerft euch nun Gott. Widersteht aber dem 
Teufel, und er wird von euch fliehen. Jakobus 4,7 
WISST	IHR	NICHT		-		Bescheid	über	die	Weltordnung?	
Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und 
Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die 
Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser 
Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der 
Bosheit in den Himmlischen. Epheser 6,12 
WISST	IHR	NICHT	–	WEM	alles	unterworfen	ist?	
Jesus, der in den Himmel gegangen, zur Rechten 
Gottes ist, indem Engel und Gewalten und 
Mächte ihm unterworfen sind. 1. Petrus  3,22 	
Zur	Erinnerung:	Wissen,	oder	zur	rechten	Zeit	in	der	
Kraft	 Gottes	 sein,	 dass	 uns	 die	 Realität	 über	 der	
Lüge	erscheint	-	und	die	Finsternis	bloßstellt!	
WISST	IHR	NICHT	-	dass	ihr	euch	selber	prüfen	sollt?	
So prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid, 
untersucht euch selbst; oder erkennt ihr euch 
selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist?	

„Wohin ich aber gehe, wisset ihr, und ihr 
kennet den Weg.“ spricht Thomas zu Ihm:	
Thomas spricht zu ihm: Herr, wir wissen nicht, 
wohin du gehst, und wie können wir den Weg 
wissen? Johannes 14,4-5	
Wenn	wir	beginnen	die	Bibel	in	diesem	Muster	zu	
lesen,	 wird	 uns	 plötzlich	 bewusst,	 was	 wir	
eigentlich	 ganz	 klar	 wissen	 (sollten)!	 Jesus	 sagt	
„ihr	wisst“	-	Thomas	sagt	„wir	wissen	nicht!“	
Oft	 suchen	 wir	 falsche	 Hilfe,	 auch	 geistlicher	
Natur,	 nur	 weil	 wir	 uns	 nicht	 bewusst	 sind,	 was	
uns	eigentlich	Gott	in	Seinem	geliebten	Sohn	hier	
auf	 Erden	 geschenkt	 hat.	 Auch	 solches	 ist	 mir	
kürzlich	 passiert!	 -	Nun	weiß	 ich	 es	wieder!	Dank	
sei	dem	Herrn	Jesus	und	unserem	Vater	im	Himmel!	
Ich	kann	hier	nur	einige	Denkanstöße	geben	und	
unmöglich	nur	annähernd	die	Fülle	Gottes	damit	
berühren	 und	 aufzeigen.	 So	 viel	 vorweg,	 zu	
Grundlage	und	Fundament:	 2. Korinther 1,20	
Denn so viele der Verheißungen Gottes sind, in 
ihm (Jesus) ist das Ja, darum auch durch ihn 
das Amen, Gott zur Herrlichkeit durch uns.	
Aus	 dieser	 Perspektive	 fangen	 wir	 hier	 an,	
(zuerst	uns	selber)	die	Frage(n)	zu	stellen.		
WISST	IHR	NICHT	-	die	Zeiten	zu	beurteilen?	
Das Aussehen des Himmels wisst ihr zwar zu 
beurteilen, aber die Zeichen der Zeiten könnt 
ihr nicht beurteilen? Matthäus 16,3b 
Soweit	Jesus	an	die	religiöse	Elite! 
WISST	IHR	NICHT	-	wem	ihr	gehört?	 Römer 6,16 
Wisst ihr nicht, dass, wem ihr euch darstellt 
als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven 
seid, dem ihr gehorcht: entweder der Sünde zum  
 

... so spricht Jesus zu den Seinen  

 – es sei denn, dass ihr etwa unbewährt seid. 
 2. Korinther 13,5 
WISST	IHR	NICHT	-	WER	die	Rechte	des	Vaters	ist? 
Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer 
als alles, und niemand kann sie aus der Hand 
meines Vaters rauben. Johannes 10,29 
WISST	IHR	NICHT	–	was	ER	alles	getan	hat? 
als er die Fürstentümer und die Gewalten 
ausgezogen hatte, stellte er sie öffentlich zur 
Schau, indem er durch dasselbe über sie einen 
Triumph hielt. Kolosser 2,15 
WISST	IHR	NICHT	-	über	die	Liebe	des	Vaters? 
Liebt nicht die Welt noch was in der Welt ist. 
Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe 
des Vaters nicht in ihm! 1. Johannes 2,15 
WISST	IHR	NICHT	-	viele	Wege	führen	nach	Rom!	
Die	 Päpste,	 Halloween,	 Valentin,	 Baal-Berit	
(Weihnacht)	 Astarde	 (Ostern),	 die	 Feste	 der	
(okkulten)	Welt	-	Rom	lässt	grüßen	und	sich	die	
Füße	küssen! 
Alles, was in der Welt ist, die Lust des 
Fleisches und die Lust der Augen und der 
Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, 
sondern ist von der Welt. 1. Johannes 2.16 
GOTT	SEI	DANK!	IHR	WISST	-	DU	UND	ICH	-	

WIR	WISSEN!	-	LASS	UNS	TUN! 


