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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 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!

Zum Inhalt
Die Bibel mit ihren zwei Testamenten ist ein Buch der Symbolik.
Ohne Erkenntnis der Symbolik und die geistige Aussagekraft darüber,
werden wir nur hinkend und mangelhaft verstehen, um was es Gott wirklich
geht.
In Psalmen 51,19 kommt David, der Mann nach dem Herzen Gottes zum
Schluss:
"Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist; ein zerbrochenes und
zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten."
Die Lehre der "Theoretischen Kirche" zeigt uns den gegenteiligen
Unterschied, zu einem mit Wassersucht verhärteten Herzen, das kaum mehr
geistliche Überlebenschancen hat; es sei denn Gott höre meinen Ruf:
"Schaffe mir, Gott, ein reines Herz, und erneuere in meinem Innern einen
festen Geist!" - Psalmen 51,12.
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DIE THEORETISCHE KIRCHE
Die THEORETISCHE KIRCHE ABC 1 aus der Lektion 19
Bitte lies dazu zuerst
Lukas 14,1-4
1 Und es geschah, als er am Sabbat in das Haus eines der Obersten der
Pharisäer kam, um zu essen, dass sie ihn belauerten.
2 Und siehe, ein gewisser wassersüchtiger Mensch war vor ihm.
3 Und Jesus hob an und sprach zu den Gesetzgelehrten und Pharisäern und
sagte: Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen, oder nicht?
4 Sie aber schwiegen. Und er fasste ihn an und heilte ihn und entließ ihn.

Fragen
1. Wassersucht ?
2. Welche Symptome in dieser Krankheit symbolisieren die theoretische
Kirche? - einer Kirche, die in abstrakter Lehre verweilt und keine
dynamische Erfahrung (er)lebt.
3. Was ist das zugrundeliegende Problem in der weit verbreiteten Form der
Wassersucht von heute - und wie steht es damit in der theoretischen
Kirche?
4. Was ist die Konsequenz der theoretischen Knechtschaft ?
Antworten zu "Die THEORETISCHE KIRCHE"
1. Diagnose "Wassersucht"
Wassersucht wird medizinisch als oedema (edema) bezeichnet, Anarsarca.
Die Folgen davon sind Herzinsuffizienz, Nierenversagen, Leberversagen,
niedriger Proteinwert (Unterernährung).
Heute ist eine der häufigsten Krankheit Herzinsuffizienz (Herzversagen),
wenn nicht gar die häufigste.
2. Symptome und Folgen der Wassersucht
2.1 Schwellung (Blähung)
Personen die mit dieser Krankheit befallen sind, sind mit Wasser
angeschwollen. Diese Schwellungen können in Gesicht, Armen, Bauch oder
Beinen festgestellt werden. Sie scheinen größer als normal und sind
aufgedunsen.
Wie wir wissen, ist Wasser auch ein Symbol des Wortes Gottes. Geistig
gesehen entspricht das Bild einer Person, die mit viel Wissen über das Wort
Gottes "überfüllt" ist. (A.d.h. Näher bei Griechisch gnosis anstelle von
epignosis: *G1108 - γνῶσις -gnōsis - gno'-sis und G1921 - epiginōskō - ep-ig-inoce'-ko). Französisch vielleicht zuviel savoir (wissen) anstelle von pouvoir
(können).
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1. Korinther 8,1 Was aber die Götzenopfer betrifft, so wissen wir denn wir alle
haben Erkenntnis; die Erkenntnis (gnosis)* bläht auf, die Liebe aber erbaut.
Jesaja 47,10 Und du vertrautest auf deine Bosheit, du sprachst: Niemand sieht
mich. Deine Weisheit und dein Wissen, das hat dich irregeführt; und du
sprachst in deinem Herzen: Ich bin es und gar keine sonst!
1. Korinther 4,18-20
18 Einige aber haben sich aufgebläht, als ob ich nicht zu euch kommen würde.
19 Ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will, und werde nicht
das Wort der Aufgeblasenen, sondern die Kraft erkennen;
20 denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft.

2.2 Atemnot
Menschen die an Wassersucht leiden sind stark behindert durch das
Symptom der Atemnot, da sich Wasser in der Lunge ansammelt. Diese
Patienten keuchen und ringen schwer um Atem.
Der Atem (Wind) ist das Symbol des Heiligen Geistes. Eine Person mit
Wassersucht ist Bild eines Gläubigen mit theoretischem Wissen über das
Wort Gottes, die aber nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Diese Person
kennt das Wort gut, kann aber nicht im Sinne des Wortes darin gehen
(leben), wegen seines Mangels an Geist.
Galater 5,16 Ich sage aber: Wandelt im Geist, und ihr werdet die Lust des
Fleisches nicht vollbringen.
Galater 5,25 Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den
Geist wandeln.

- Der theoretisch Gläubige dient aus dem Alten des Buchstabens.
Römer 7,6 Jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, da wir dem
gestorben sind, in dem wir festgehalten wurden, so dass wir in dem Neuen
des Geistes dienen und nicht in dem Alten des Buchstabens.

2.3 Unvermögen - Inkompetenz
Die Person mit Wassersucht ist nicht in der Lage, normale körperliche
Aktivitäten wegen ihrer Atemnot durchzuführen; sie ist physisch
inkompetent.
- Der theoretisch Gläubige weiß was zu tun wäre, kann aber das Wissen
nicht in die Praxis umsetzen.
Matthäus 23,1-4
1 Dann redete Jesus zu den Volksmengen und zu seinen Jüngern
2 und sprach: Die Schriftgelehrten und die Pharisäer haben sich auf den Stuhl
Moses gesetzt.
3 Alles nun, was irgend sie euch sagen, tut und haltet; aber tut nicht nach
ihren Werken, denn sie sagen es und tun es nicht.
4 Sie binden aber schwere und schwer zu tragende Lasten zusammen und
legen sie auf die Schultern der Menschen, sie selbst aber wollen sie nicht mit
ihrem Finger bewegen.

- Der theoretischen Gläubige ist in seinem Zeugnis kraftlos, wegen seines
Mangels an Geist. Er hat sich nicht zur zweiten Phase des Wachstums hin
verschoben, der Taufe im Heiligen Geist.
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Apostelgeschichte 1,8 Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige
Geist auf euch herabkommt; und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in
Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde.

- Da findet sich keine Kraft im inneren Menschen.
Epheser 3,16 damit er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit
Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Mensche.

- Möglicherweise gibt es da verlockende Rede, aber keine Demonstration
des Geistes und der Kraft.
1. Korinther 2,4 und meine Rede und meine Predigt war nicht in überredenden
Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft.
Römer 15,19 in der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des Geistes
Gottes, so dass ich von Jerusalem an und ringsumher bis nach Illyrien das
Evangelium des Christus völlig verkündigt habe,

- Übergeht die wichtigen Dinge für un- oder weniger wichtigere.
Matthäus 23,24 Blinde Leiter, die ihr die Mücke seiht, das Kamel aber
verschluckt!
Matthäus 23,23 Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler! Denn
ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die
wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen: das Gericht und die
Barmherzigkeit und den Glauben. Diese aber hättet ihr tun und jene nicht
lassen sollen.

2.4 Abhängigkeit
Im Hinblick auf seine körperliche Behinderung ist der Patient
Wassersucht abhängig von anderen. Er erfordert eine ständige Pflege.

mit

Epheser 6,13 Deshalb nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an
dem bösen Tag zu widerstehen und, nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu
stehen vermögt.

Die Person mit fortgeschrittener Wassersucht kann nicht allein stehen und
aufrecht gehen.
Ebenso kann der Mensch mit Mangel im Geist kein selbstbestimmtes Leben
führen. Er richtet sich nach alternativen Ressourcen anstatt nach dem Geist.
Die alternativen Ressourcen sind hier der "Arm des Fleisches".
2. Chronik 32,8-9
8 Mit ihm ist ein Arm des Fleisches; aber mit uns ist der HERR, unser Gott, um
uns zu helfen und unsere Kämpfe zu führen! Und das Volk verließ sich auf die
Worte Jehiskias, des Königs von Juda.
9 Danach sandte Sanherib, der König von Assyrien, seine Knechte nach
Jerusalem (er war aber noch vor Lachis, und seine ganze Macht mit ihm), zu
Jehiskia, dem König von Juda, und zu ganz Juda, das in Jerusalem war, und
ließ sagen.
Jeremia 17,5 So spricht der HERR: Verflucht ist der Mann, der auf den
Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz von
dem HERRN weicht!
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Alternative Ressourcen
- Wein für Freude und Mut, anstatt den Heiligen Geist.
- Zahlenmäßige Stärke, anstatt die Kraft des Heiligen Geistes.
- Religiöse Gesetze, Programme und Regulative, anstatt die Führung des
Heiligen Geistes.
- Konfessionelle Stärke, anstatt die Kraft des Heiligen Geistes.
- Akademische Grade und Diplome, anstatt Validierung durch die Frucht
des Geistes.
- Die Pflichten des Buchstabens, anstatt die Freiheit des Geistes.
- Die Stimme des Humanismus (und Psychologie, menschliche Philosophie,
New Age und neue Weltordnung) und nicht die Stimme des Geistes.
- Die Macht des Mammons und nicht die Kraft des Heiligen Geistes.
- Die Exzellenz von Sprache und Intellekt und nicht die Kraft des Heiligen
Geistes.
- Die Macht der Politik und der menschlichen Regierungsbeeinflussungen,
anstatt die Macht Gottes.
Sacharja 4,6 Da antwortete er und sprach zu mir und sagte: Dies ist das Wort
des HERRN an Serubbabel: Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern
durch meinen Geist, spricht der HERR der Heerscharen.

2.5 Intensiver Unterhalt und hohe Kosten
Der Patient braucht eine konstante Versorgung mit Sauerstoff und muss im
Bett aufgerichtet werden und braucht Hilfe.
Außerdem braucht er eine spezielle Diät und teure Medikamente, um den
Flüssigkeitshaushalt aufrechtzuerhalten.
Theoretisch Gläubige erfordern hohe Wartungskosten. Sie entwässern die
Ressourcen und Salbung des "Set-Mans". "Set-Man" siehe "SET MAN
PRINZIPIEN ABC 1 Lektion 14").
- Sie benötigen konstante Erklärungen, weil sie nicht die Stimme des
Heiligen Geistes hören können.
- Sie sind ständig in Streit weil...
1. Korinther 2,14 Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes
Gottes ist, denn es ist ihm Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es
geistlich beurteilt wird;

- Sie hindern die Kirche, weil sie "schwer beladen" mit theoretischen
Offenbarungen, biblischen Trivialitäten und voll abstrakten Wissens sind.
- Sie erfordern ständige Beratung, weil sie mit Wissen aufgeblasen sind.
- Sie verlangen ständige Aufmerksamkeit vom "Set-Man", weil sie der
Meinung sind, dass sie die Referenz sind.
- Sie sind Zuhörer und Redner und nicht Täter.
- Dies ist eine Pharisäerposition. (Anmerkung: Der Wassersüchtige war im
Haus eines Pharisäers).
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2.6 Tod durch Wasserüberschuss
Das Wasser tötet schließlich den Menschen mit Wassersucht mit dem Tod
durch Ertrinken.
2. Korinther 3,6 der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen
Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe
tötet, der Geist aber macht lebendig.

3. Wassersucht und das Herz des Patienten
Das grundlegende Problem der Wassersucht (oder der häufigste Typus) ist,
dass das Herz der Patienten den Dienst versagt.
Der theoretisch Gläubige hat, wie wir erkennen können, Herzprobleme.
Das Herz stellt bildlich den Verstand, Emotionen und Willen des Menschen
dar. Es ist der innere Teil des Menschen, der nicht gesehen werden kann.
Das Problem des theoretisch Gläubigen ist, dass sein Herz verhärtet wird.
Der Hebräerbrief spricht über diese Bedingung.
Hebräer 3,6-15
6 Christus aber als Sohn über sein Haus, dessen Haus wir sind, wenn wir
nämlich die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung [bis zum Ende
standhaft] festhalten.
7 Deshalb, wie der Heilige Geist spricht: „Heute, wenn ihr seine Stimme hört,
8 verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Erbitterung, an dem Tag der
Versuchung in der Wüste,
9 wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich prüften, und sie sahen doch
meine Werke
10 vierzig Jahre. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach: Allezeit
gehen sie irre mit dem Herzen; aber sie haben meine Wege nicht erkannt.
11 So schwor ich in meinem Zorn: Wenn sie in meine Ruhe eingehen werden!“
12 Gebt Acht, Brüder, dass nicht etwa in jemand von euch ein böses Herz des
Unglaubens sei in dem Abfallen von dem lebendigen Gott,
13 sondern ermuntert euch selbst an jedem Tag, solange es „heute“ heißt,
damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde.
14 Denn wir sind Genossen des Christus geworden, wenn wir nämlich den
Anfang der Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten,
15 indem gesagt wird: „Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure
Herzen nicht, wie in der Erbitterung (Rebellion).“

Diagnose eines verhärteten Herzens
- Leben im Aufschieben
Hebräer 3,7 Deshalb, wie der Heilige Geist spricht: „Heute, wenn ihr seine
Stimme hört

Die Person mit einem verhärteten Herzen kann Gott nicht hören. Er lebt im
Bereich der Aufschiebung, was den (geistlichen) Tod bedeutet.
Apostelgeschichte 24,25 Als er aber über Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit
und das kommende Gericht redete, wurde Felix von Furcht erfüllt und
antwortete: Für jetzt geh hin; wenn ich aber gelegene Zeit habe, werde ich
dich rufen lassen.

Die Bibel spricht nie mehr von Felix; die gelegene Zeit kam nie wieder!
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- Gott versuchen - (bedeutet den Tod)
Hebräer 3,9 wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich prüften, und sie
sahen doch meine Werke
Matthäus 4,7 Jesus sprach zu ihm: Wiederum steht geschrieben: „Du sollst
den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen.“
Apostelgeschichte 5,9 Petrus aber sprach zu ihr: Was ist es, dass ihr
übereingekommen seid, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße
derer, die deinen Mann begraben haben, sind an der Tür, und sie werden dich
hinaustragen.

Das Volk Israel sah die Hand Gottes in den zehn Plagen in Ägypten. Sie
erlebten die wundersame Befreiung durch die Teilung des Roten Meeres
und den Untergang der ägyptischen Armee. Doch sie wollten Beweise. Sie
murrten und beschwerten sich ständig. Damit zeigten sie die Geisteshaltung
des Misstrauens.
Ein Gläubiger mit einem verhärteten Herzen verlangt dauernd Beweise, weil
er Gott nicht als vertrauenswürdig einstufen kann.
- Seine Wege nicht erkennen - (bedeutet den Tod)
Hebräer 3,10 ... Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach: Allezeit
gehen sie irre mit dem Herzen; aber sie haben meine Wege nicht erkannt.

Es gibt diese totale Ignoranz der Wege Gottes. Es muss diesen Gläubigen
immer wieder alles gesagt werden.
Psalmen 18,21-22
21 Der HERR vergalt mir nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner
Hände erstattete er mir.
22 Denn ich habe die Wege des HERRN bewahrt und bin von meinem Gott
nicht frevelhaft abgewichen.

David, der Mann nach dem Herzen Gottes, kannte nicht nur die Wege
Gottes, sondern er hat sie auch gehalten.
- Unglaube ist Abfall von Gott - (bedeutet den Tod)
Hebräer 3,12 Gebt Acht, Brüder, dass nicht etwa in jemand von euch ein
böses Herz des Unglaubens sei in dem Abfallen von dem lebendigen Gott,

Der Gläubige mit einem verhärteten Herz kann den Fokus nicht auf Gott
zentriert bewahren. Er konzentriert sich oft mehr auf Geschenke,
Manifestationen, Traditionen und Probleme.
- Sünde betrügt - (bedeutet den Tod)
Hebräer 3,13 sondern ermuntert euch selbst an jedem Tag, solange es „heute“
heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde.

Sünde fühlt sich gut an. Deshalb ist sie so betrügerisch. Der Mensch mit
einem verhärteten Herzen ist mit seiner Sünde sentimental verbunden.
Seine Handlungen werden durch seine Gefühle bestimmt und bemessen.
Seine Gefühle werden nicht durch den Heiligen Geist geleitet.
- Unfähig auszuharren
Hebräer 3,14 Denn wir sind Genossen des Christus geworden, wenn wir
nämlich den Anfang der Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten.

Menschen mit einem verhärteten Herzen, können geistige Strapazen nicht
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ertragen und geben leicht auf.
Hebräer 10,35-37
35 Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat.
36 Denn ihr habt Ausharren nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes
getan habt, die Verheißung davontragt.
37 Denn noch eine ganz kleine Zeit, und „der Kommende wird kommen und
nicht ausbleiben.

4. Konsequenzen theoretischer Bindungen
Hebräer 3,11 So schwor ich in meinem Zorn: Wenn sie in meine Ruhe
eingehen werden!“

Menschen mit einem verhärteten Herzen werden nicht in die Ruhe des
Herrn eintreten können. Sie werden nicht vollenden können.
- Eigenschaften der Ruhe Gottes
1. Mose 2,2-3
2 Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte;
und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte.
3 Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn; denn an ihm ruhte er von
all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte.

Die Ruhe des Herrn ist eine "Siebtentagesposition".
Mnemonic Rest / Ruhe
R Rule of God

Regentschaft Gottes

E Established

Etabliert

S Separated

Ausgesondert

T Triumphant

Triumphierend - Siegreich

Regentschaft Gottes
Dies ist ein geistgeführtes Leben. Der Mensch hört auf, seine eigenen
Werke, Ideen, Ziele und Bestrebungen zu leben, und geht in Gottes Frieden
ein.
Matthäus 11,28-30
28 Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch
Ruhe geben.
29 Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und
von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen;
30 denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht.
Hebräer 4,9-11
9 Also bleibt eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig.
10 Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch selbst zur Ruhe
gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen.
11 Lasst uns nun Fleiß anwenden, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht
jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle.
1. Petrus 4,1-4
1 Da nun Christus [für uns] im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch
mit demselben Sinn; denn wer im Fleisch gelitten hat, ruht von der Sünde,
2 um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen,
sondern dem Willen Gottes zu leben.
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3 Denn die vergangene Zeit ist genug, den Willen der Nationen vollbracht zu
haben, indem ihr wandeltet in Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit,
Schwelgereien, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendienereien;
4 wobei es sie befremdet, dass ihr nicht mehr mitlauft zu demselben Treiben
der Ausschweifung, und sie lästern euch.
Galater 5,18-26
18 Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter
Gesetz.
19 Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind: Hurerei,
Unreinheit, Ausschweifung,
20 Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank,
Zwietracht, Sekten,
21 Neid, Totschlag, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, von denen ich euch
vorhersage, wie ich [auch] vorhergesagt habe, dass die, die so etwas tun, das
Reich Gottes nicht erben werden.
22 Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe, Freude, Friede, Langmut,
Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue,
23 Sanftmut, Enthaltsamkeit; gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz.
24 Die aber des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt samt den
Leidenschaften und den Begierden.
25 Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist
wandeln.
26 Lasst uns nicht voll eitler Ruhmsucht sein, indem wir einander
herausfordern, einander beneiden.

Etabliert
Im Aufruf und der Absicht Gottes gegründet.
Hebräer 4,1-6
1 Fürchten wir uns nun, dass nicht etwa, da eine Verheißung, in seine Ruhe
einzugehen, hinterlassen ist, jemand von euch scheine zurückgeblieben zu
sein!
2 Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen;
aber das Wort der Verkündigung nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es
hörten, nicht mit dem Glauben verbunden war.
3 Denn wir, die wir geglaubt haben, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat:
„So schwor ich in meinem Zorn: Wenn sie in meine Ruhe eingehen werden!“,
obwohl die Werke von Grundlegung der Welt an geworden waren.
4 Denn er hat irgendwo von dem siebten Tag so gesprochen: „Und Gott ruhte
am siebten Tag von allen seinen Werken.“
5 Und an dieser Stelle wiederum: „Wenn sie in meine Ruhe eingehen werden!“
6 Weil nun übrig bleibt, dass einige in sie eingehen und die, denen zuerst die
gute Botschaft verkündigt worden ist, des Ungehorsams wegen nicht
eingegangen sind.
Hebräer 1,3 welcher, die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck
seines Wesens seiend und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend,
nachdem er [durch sich selbst] die Reinigung von den Sünden bewirkt, sich
gesetzt hat zur Rechten der Majestät in der Höhe.
Hebräer 10,12 Er aber, nachdem er ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht
hat, hat sich auf immerdar gesetzt zur Rechten Gottes.
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Hebräer 10,13 fortan wartend, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel
seiner Füße.
Epheser 4,14 damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen
und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, die durch die Betrügerei der
Menschen kommt, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum.

Dies ist eine Position der Standhaftigkeit, wo man nicht mehr hin und her
geworfen wird - und über den Verführungen des Feindes steht.
Kolosser 2,6-9
6 Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in
ihm,
7 gewurzelt und auferbaut in ihm und befestigt in dem Glauben, so wie ihr
gelehrt worden seid, überströmend [darin] mit Danksagung.
8 Gebt Acht, dass nicht jemand da sei, der euch als Beute wegführt durch die
Philosophie und durch eitlen Betrug, nach der Überlieferung der Menschen,
nach den Elementen der Welt, und nicht nach Christus.
9 Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig.

Ausgesondert
Hebräer 4,11-12
11 Lasst uns nun Fleiß anwenden, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht
jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle.
12 Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes
zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und
Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Beurteiler der
Gedanken und Überlegungen des Herzens.

Das Individuum wird aus seelisch emotionaler Kontrolle befreit.
Triumphierend - Siegreich
Der Berg Zion ist der Ort der Erholung.
Psalmen 132,13-14
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.
Psalmen 110,2 Den Stab deiner Macht wird der HERR aus Zion senden;
herrsche inmitten deiner Feinde!

Dies ist die Position des Sieges!

Fazit:

Glaube ohne Werke ist tot.

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