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Vorwort
Bibeltexte und Bibelübersetzungen aus der "CSV – (Elberfelder) Bibel", wenn nicht
anders vermerkt. Worterklärungen aus "Strong's Hebrew and Greek Dictionary", wenn
nicht anders vermerkt.
Wo Gott gemeint ist, wird "Er", "Ihn", "Ihm", "Sein" usw. gross geschrieben, auch wenn
dies nicht den Grammatikregeln entspricht.
Das ©Copyright in diesem Dokument heisst, du darfst und sollst es kopieren und
weitergeben, aber nur komplett und nicht aus dem Gesamtzusammenhang gelöst - und
ohne kommerzielle Zwecke, d.h. du darfst es nur so weitergeben, dass es für den
Empfänger völlig gratis und kostenlos ist und bleibt.
Dieser Lehrteil versteht sich als Teil des fortschreitenden und aktuellen Wort Gottes
und vielem, was andere Autoren bereits über dieses Thema geschrieben und gepredigt
haben; er erhebt keinerlei Vollkommenheitsanspruch.
Möge diese Schrift alle ihre Leser zum tieferen Verständnis des Christus führen und zu
Seiner Verherrlichung dienen – dem grössten und wünschenswertesten Ziel überhaupt
– nämlich der alleinigen und allumfassenden Königsherrschaft Gottes in und durch
Seinen Christus!
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DURCHBRUCH – WIE BIST DU DURCHGEBROCHEN ?
Wie bist du durchgebrochen?
1. Mose 38 – Tamar und die Zwillinge
27 Und es geschah zur Zeit, als sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem
Leib.
28 Und es geschah, während sie gebar, da streckte einer die Hand heraus, und die
Hebamme nahm sie und band einen Karmesinfaden um seine Hand und sprach:
Dieser ist zuerst herausgekommen.
29 Und es geschah, als er seine Hand zurückzog, siehe, da kam sein Bruder heraus;
und sie sprach: Wie bist du durchgebrochen! Auf dir sei der Bruch! Und man gab ihm
den Namen Perez.
30 Und danach kam sein Bruder heraus, um dessen Hand der Karmesinfaden war, und
man gab ihm den Namen Serach. (Was soviel heisst wie: – (Sonnen)-Aufgang oder
auch Glanz.)
Stellst du dir die richtigen Fragen?
Wenn du jemanden triffst, der erfolgreich ist, hast du dann die brennende Frage in dir,
wie ist dieser Erfolg wohl zustande gekommen? Wir reden jetzt hier nicht von
"Glückspilzen" ...ich kaufte einen Apfel für 5 Rappen, polierte ihn und verkaufte ihn
dann für einen Franken. Danach starb mein Onkel und hat mir 100 Millionen vererbt,
usw.
Die meisten Durchbrüche sind reproduzierbar durch den Akt des Treuens und der
göttlichen Intervention.
Es ergeben sich eine Menge gezielter Fragen: Wie bist du durchgebrochen? Wie kam
es dazu - du als Erster? Wie kamst du von der Finsternis ins Licht?
Durchbruch ist nötig, um dich so zu positionieren, dass die Königsherrschaft
Gottes durch dich vorangehen kann.
Es sah so aus, als ob Serach zuerst geboren würde, dann ist aber zuerst Perez
durchgebrochen. Serach bahnte den Weg, zog sich zurück und ermöglichte so seinem
Bruder die Erstgeburt.
Perez erbte nun das Erstgeburtsrecht und all die Segnungen des Erstgeborenen.
Serach geht in die Dunkelheit und Unklarheit. Perez ist ein Vorfahre im Stammbaum
Jesu. Serach zog sich zurück, dass sein Bruder durchbrechen konnte. Dies ist ein
Symbol, welches typisch das Dorfleben symbolisiert. Der ältere Bruder zieht sich
zurück, um dem jüngeren den Vorrang und Durchbruch zu lassen und abzutreten. Ein
Bruder muss die Karmesin-Schnur halten. Dies symbolisiert seinen Verlust, damit du
durchbrechen kannst.
Du hattest Gelingen, weil jemand den Weg für dich gegangen ist. Jemand hat auf dich
gewartet. Jemand bezahlte den Wegzoll für dich, dann zog er/sie sich zurück, damit du
vorrücken konntest.
Beispiele für den Durchbruch
1. Rizpa: 2. Sam 21,10 Da nahm Rizpa, die Tochter Ajas, Sacktuch und breitete es
sich aus auf dem Felsen, vom Anfang der Ernte an, bis das Wasser vom Himmel
über die Gehängten troff; und sie ließ die Vögel des Himmels nicht auf ihnen ruhen
bei Tag noch die Tiere des Feldes bei Nacht.
2. Kornelius und Petrus
3. Onesimus und Paulus
4. Die Priester im Jordan stehend
5. Jehu und David - die Salbung bereitet den Weg - zuerst musst du gesalbt sein.
1. Kö 19,16 Und Jehu, den Sohn Nimsis, sollst du zum König über Israel salben;
und Elisa, den Sohn Saphats, von Abel-Mehola, sollst du zum Propheten salben an
deiner statt.
5. Moses und Josua
6. In meinem eigenen Leben: Kenneth Hagin, Jimmy Swaggart, Kevin Konner, Barry
Smith Vis Moonsamy – Ich habe das nicht alleine geschafft.
Perez konnte durchbrechen, weil er einen Bruder wie Serach hatte.
fff	
  –	
  first	
  fruit	
  family	
  
Heinz	
  Hofstetter	
  ©	
  
http://firstfruitfamily.org 	
  

2011 / ©Dr.S.Y.Govender / H. Hofstetter"	
  DURCHBRUCH
WIE BIST DU DURCHGEBROCHEN.DRSYG.HEINZ.DD.DOC"

Seite 6

DURCHBRUCH - WIE BIST DU DURCHGEBROCHEN?

Um durchzubrechen brauchst du einen "Serach".
Weitere Prinzipen für den Durchbruch
1. Eine Hand geht voraus
Die Symbolik des fünffältigen Dienstes.
Die 300 Ausgesuchten in Gideons Armee schöpften das Wasser mit der Hand in den
Mund. Die Hand transportierte das Wasser. - Fünffältige Älteste liefern das Wort.
Elia sah die Wolke wie die Hand eines Mannes die Regen brachte – das Wort Gottes.
In Daniel Kapitel 5 schrieb die Hand auf die Wand – das Wort Gottes.
Jesus schrieb mit Seiner Hand in den Sand – das Wort Gottes.
Die Hand ist ein Symbol für Regentschaft.
Die Funktion der Regentschaft ist für dich, damit du durchbrichst! Sie bringt dich zum
Mass und zum Wuchs der Fülle des Christus. So wirst auch du einen offenen Himmel
über dir haben.
Die Hand muss sich zurückziehen und dir erlauben "hindurchzugehen".
(Siehe dazu auch die "Zeichen der Perfektion").
Epheser 4,9 Das aber: Er ist hinaufgestiegen, was ist es anderes, als dass er auch
hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde? 10 Der hinabgestiegen ist, ist
derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllte.
11 Und er hat die einen gegeben <als> Apostel und andere <als> Propheten und
andere <als> Evangelisten und andere <als> Hirten und Lehrer, 12 zur Vollendung der
Heiligen, für <das> Werk <des> Dienstes, für <die> Auferbauung des Leibes des
Christus, 13 bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis
des Sohnes Gottes, zu <dem> erwachsenen Mann, zu <dem> Maß <des> vollen
Wuchses der Fülle des Christus; 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;
15 sondern die Wahrheit festhaltend in Liebe, lasst uns in allem heranwachsen zu ihm
hin, der das Haupt ist, [der] Christus, 16 aus dem der ganze Leib, wohl
zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk der Darreichung, nach <der>
Wirksamkeit in <dem> Maß jedes einzelnen Teiles, für sich das Wachstum des Leibes
bewirkt zu seiner Selbstauferbauung in Liebe.
2. Der Same verhalf Perez zum Durchbruch
H2234 –
זרע- zera‛ - zer-ah' - (Chaldeisch); korrespondiert mit H2233 Nachkommenschaft; - Same.
Barnabas' – "Bar" meint auch Sohn, Grossohn und hat die Bedeutung von Same.
Prediger 11
1 Wirf dein Brot hin auf die Fläche der Wasser, denn nach vielen Tagen wirst du es
finden.
2 Gib einen Teil an sieben, ja, sogar an acht; denn du weißt nicht, was für Unglück sich
auf der Erde ereignen wird.
3 Wenn die Wolken voll Regen sind, so entleeren sie sich auf die Erde. Und wenn ein
Baum nach Süden oder nach Norden fällt: An dem Ort, wo der Baum fällt, da bleibt er
liegen.
4 Wer auf den Wind achtet, wird nicht säen, und wer auf die Wolken sieht, wird nicht
ernten.
5 Wie du nicht weißt, welches der Weg des Windes ist, wie die Gebeine im Leib der
Schwangeren sich bilden, ebenso weißt du das Werk Gottes nicht, der alles wirkt.
6 Am Morgen säe deinen Samen und am Abend zieh deine Hand nicht ab; denn du
weißt nicht, welches gedeihen wird: ob dieses oder jenes, oder ob beides zugleich gut
werden wird.
Prüfe hier und bei dieser Gelegenheit deine Setzlinge (Same) und die Kultur
deines Gebens.
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3. Serach heisst Sonnenaufgang, Licht, Glanz = Wort.
3.1. Das Wort ist das Licht – das Wort löst deine Probleme
Das Wort wird nicht leer zu Ihm zurückkehren, es wird deine Probleme lösen. Das Wort
ist lebendig und wirkt.
Das Wort – DaBhaR (DABAR) - meint das gesprochene Wort. – Beispiele:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Moses erhielt ein Wort, um das Rote Meer zu teilen – strecke den Stab aus.
Als Israel Wasser wollte, kam das Wort zu Mose - schlag den Felsen.
Als das Wasser bitter war, kam das Wort - wirf das Holz.
Abraham bekam das Wort – geh aus deines Vaters Haus.
Lot bekam das Wort – geh aus der Stadt.
Noah bekam das Wort – bau eine Arche.
Josua bekam das Wort – geh 13 Mal um Jericho.
Die Witwe bekam das Wort – bring alle Gefässe.
Vor dem Grab von Lazarus kam das Wort – nehmt den Stein weg.
Zu Naaman kam das Wort – tauche siebenmal im Jordan.
Kein Wasser und das Wort kam zu Elisa – macht in diesem Tal Grube an Grube.
Der Blinde bekam das Wort – geh zum Teich von Siloah und wasche dich.
Das Wort kam zu dem Leprakranken – geh zum Priester und zeige dich.
An der Hochzeit, als der Wein zu Ende war, das Wort – füllt die Krüge mit
Wasser.
15. Leerer Fischfang und das Wort kam – fahre auf die Tiefe und wirf deine Netze.
16. Hanna ist unfruchtbar – das Wort brachte Samuel.
Du musst wissen, jedes Problem wird durch das Wort - DaBhaR - gelöst
Die Bestimmung des Wortes - wenn du es kennst wirst du es lieben.
Es ist Gott unmöglich zu lügen. Jedes Wort von Ihm wird wahrhaftig nicht leer zu Ihm
zurückkehren. In jedem Problem und wo immer du gerade drin steckst, höre auf die
spezifische Instruktion.
3.2. Sonnenaufgang ist auch ein Bild für Treue
Die Sonne geht jeden Morgen neu auf, egal ob du sie siehst oder nicht. Jesus ist die
Sonne der Gerechtigkeit. Baue deine eigene Treue. Leute haben oft Glauben, sind
aber nicht treu.
Die Struktur der Verbindlichkeit muss in deinem Leben zur Gewohnheit werden.
(Die Anglikaner z.B. haben ihre Konfirmation – A.d.Ü. Die Reformierte Kirche hat die
auch. Pfingstler glauben, dass sie vom Geist geführt werden, auch wenn sie
zurückfallen, usw.).
Gebiete und Bereiche der Treue
• Präsenz
Treue ist Beharrlichkeit. Anwesenheit, wenn immer die Versammlung zusammenkommt. Muslime gehen jeden Freitag, wenn auch religiös, in die Moschee. Auch wenn
es absolut unpassend ist, so bist du doch in der Versammlung. Ob es nun regnet oder
schneit. Egal welches Feeling du gerade hast oder eben nicht. Auch wenn kein
Transportmittel vorhanden ist, etc. - So bist du doch in der Gemeinde.
Wenngleich der Feigenbaum (noch) nicht blüht
• Sei treu...
• Im Umgang mit den Finanzen.
• Besammle die Familie zur Anbetung im Hause.
• Bete regelmässig.
• Sei Gott und Seinen Anforderungen gehorsam.
• Diene dem Leib mit Tee für die Gäste, hilf den Lahmen und Behinderten auch
beim Transport. Bring Blumen in die Kirche, mach regulären und treuen Dienst
an dem Leib Christi. Egal wie klein auch immer, dafür aber regelmässig!
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Spr 28,20 Ein treuer Mann hat viele Segnungen; wer aber hastig ist, reich zu werden,
wird nicht schuldlos sein.
TREUN
Treu sein – "AMAN" – permanent, ausdauernd, bleibend und ausharrend treu sein.
"Aman" bezieht sich auf einen festen Ort, ein Ort, wo ein Pfahl oder Pflock
eingeschlagen, d.h. hineingetrieben wird, so, dass der Pflock ganz und gar
unverrückbar wird. Der Pflock wird fest verankert bleiben und selbst wenn man ihn so
hart stösst und hineintreibt, dass er daran zerbricht, so wird er sich doch nicht
verschieben lassen. Er ist und bleibt unbeweglich. (Aus Vine's Expository Dictionary of
Biblical Words, Copyright © 1985, Thomas Nelson Publishers.).

Es meint auch, konstant und ununterbrochen auf einen Punkt fixiert sein; nämlich dem
Punkt der Bestimmtheit, Festigkeit, Stabilität und Standfestigkeit, dem Punkt der
Unentwegtheit in der Positionierung in Ihm. Auch bekannt unter dem Wort "Loyal",
feststehend und an einem Ort fixiert sein.
Treue hat zwei Dimensionen. Die eine ist das Treun in und zu Gott und die andere die
Treue zu Menschen. So hatten die Männer, die zu David nach Ziklag kamen ein treues
Herz.
Das Prinzip, welches oft missachtet wird, heisst: Die Sonne geht hier auf, weil sie an
einem anderen Ort untergegangen ist. Du wirst aufsteigen auf dem Marktplatz, wenn
du dich in deiner Versammlung nach unten begibst. Schalte dein Licht in der
Versammlung aus, werde unscheinbar (unauffällig), und Gott wird dich als Licht
einschalten – z.B. auf dem Marktplatz.
Treue Beispiele
• Moses
4. Mose 12,6 Und er sprach: Hört denn meine Worte! Wenn ein Prophet unter euch ist,
dem will ich, der HERR, mich in einem Gesicht kundtun, in einem Traum will ich mit
ihm reden. 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?
• David
1. Samuel 22,13 Und Saul sprach zu ihm: Warum habt ihr euch gegen mich
verschworen, du und der Sohn Isais, dass du ihm Brot und ein Schwert gegeben und
Gott für ihn befragt hast, damit er als Auflaurer gegen mich aufstehe, wie es an diesem
Tag ist? 14 Und Ahimelech antwortete dem König und sprach: Und wer unter allen
deinen Knechten ist wie David: treu und der Schwiegersohn des Königs und der Zutritt
hat zu deinem geheimen Rat und geehrt ist in deinem Haus? 15 Habe ich heute erst
angefangen, Gott für ihn zu befragen? Das sei fern von mir! Nicht lege der König
seinem Knecht etwas zur Last, <noch> dem ganzen Haus meines Vaters; denn dein
Knecht hat von all diesem nichts gewusst, weder Kleines noch Großes.
• Josua
Josua war treu und loyal gegenüber Moses. Er blieb auf halber Strecke zurück, als
Moses auf dem Berg war; während der ganzen Zeit, wo Israel unten im Lager festete
und hurte und das Kalb anbetete.
Jos 3,7 Und der HERR sprach zu Josua: An diesem Tag will ich beginnen, dich in den
Augen von ganz Israel groß zu machen, damit sie wissen, dass ich, so wie ich mit
Mose gewesen bin, mit dir sein werde.
• Elisa
Elisa folgte Elia zäh und beharrlich und erbte eine doppelte Portion. Treun ist
manchmal eine todlangweilige Festlegung. Um treun zu können, musst du demütig
sein; weil es auch keine teuflischen Ambitionen und Berechnungen beim Dienen gibt;
sondern nur die Befriedigung zu dienen und ein Diener zu sein.
Damit die Sonne aufgehen kann, muss sie zuerst untergehen. Damit du treu aufsteigen
kannst, musst du zuerst treu hinabsteigen.
Der Abstieg ist Unterwerfung. Das heisst: Bedürfnislosigkeit, Bescheidenheit, Demut
und Ergebenheit.
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Elisas letzter Akt der Treue war, zum Jordan zu gehen. Jesus letzter Akt des Treuns
und der Unterwerfung war der Gang ans Kreuz.
Johannes 13,15 Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit, wie ich euch getan
habe, auch ihr tut. 16 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ein Knecht ist nicht größer als
sein Herr, noch ein Gesandter größer als der, der ihn gesandt hat. 17 Wenn ihr dies
1
wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut.
1
G3106 - µακαρίζω - makarizō - mak-ar-id'-zo - von G3107; glücklich machen, selig
sprechen, das heisst, aussprechen (oder hochschätzend) glücklich: - genannt,
gesegnet, als glücklich geschätzt.
1. Chronik 4,9 Und Jabez war geehrter als seine Brüder; und seine Mutter gab ihm
den Namen Jabez, indem sie sprach: Mit Schmerzen habe ich ihn geboren. 10 Und
Jabez rief zu dem Gott Israels und sprach: Wenn du mich reichlich segnest und meine
Grenze erweiterst und deine Hand mit mir ist, und du das Böse fern hältst, dass kein
Schmerz mich trifft! Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte.
Der Grund für seine Expansion, könnte man sagen, war, dass er geehrter als seine
Brüder war.
Achtbar und ehrenwert - "kabed", Gewicht haben, kommt von Herrlichkeit. Das bezieht
sich wiederum auf die Gottheit, drei in Eins. Treu als Eins oder eben weil Eins, deshalb
treu. Treue Menschen verursachen keine Schmerzen – sie erleichtern und erlösen
andere von ihren Schmerzen. - Gott wird den Treuen makrizo!
• Obed-Edom
Achjo ging vor der Lade, vor dem Ochsen her und der scherte aus. Achjo heisst
"brüderlich". Demokratische Systeme blockieren den Weg. Das Vieh strauchelte. Ussa
berührte beim Helfen wollen die Arche und starb. Das war ein fataler Fehler. David war
zutiefst erschrocken. Er sagte darauf:
Wie kann die Lade, die Herrlichkeit Gottes zu mir kommen?
Genau das ist unser Verlangen auch heute. Wir möchten Ihn – Seine Herrlichkeit, aber
es gibt Protokolle dafür. Ignoranz ist noch lange keine Entschuldigung für falsche
Handhabung. Nach dieser Katastrophe war die Migration der Herrlichkeit Gottes sofort
abgebrochen.
2. Samuel 6,9 Und David fürchtete sich vor dem HERRN an jenem Tag und sprach:
Wie soll die Lade des HERRN zu mir kommen? 10 Und David wollte die Lade des
HERRN nicht zu sich einkehren lassen in die Stadt Davids; und David ließ sie beiseite
bringen in das Haus Obed-Edoms, des Gatiters. 11 Und die Lade des HERRN blieb im
Haus Obed-Edoms, des Gatiters, drei Monate. Und der HERR segnete Obed-Edom
und sein ganzes Haus.
David zügelte nun die Lade zu Obed-Edom. Etwas aussergewöhnliches geschah. Drei
Monate lang segnete der Herr Obed-Edom und sein ganzes Haus.
> Obed-Edom war Musiker und Gesangsleiter...
1. Chronik 15,21 und Mattitja und Elipheleh und Mikneja und Obed-Edom und Jeghiel
und Asasja mit Lauten auf Scheminit, um <den Gesang> zu leiten.
16,5 Asaph, das Haupt, und Sekarja, den zweiten nach ihm, Jeghiel und Schemiramot
und Jechiel und Mattitja und Eliab und Benaja und Obed-Edom und Jeghiel, mit
Harfeninstrumenten und mit Lauten; und Asaph ließ die Zimbeln erklingen; 6 und
Benaja und Jachasiel, die Priester, <waren> beständig mit Trompeten vor der Lade
des Bundes Gottes.
> Obed-Edom war Torhüter...
1. Chronik 15,24 Und Schebanja und Josaphat und Nethaneel und Amasai und
Sekarja und Benaja und Elieser, die Priester, schmetterten mit den Trompeten vor der
Lade Gottes her. Und Obed-Edom und Jechija waren Torhüter bei der Lade.
26,1 Bezüglich der Abteilungen der Torhüter: von den Korhitern: Meschelemja, der
Sohn Kores, von den Söhnen Asaphs; 2 und Meschelemja hatte Söhne: Sekarja, der
erstgeborene; Jediael, der zweite; Sebadja, der dritte; Jathniel, der vierte; 3 Elam, der
fünfte; Jochanan, der sechste; Eljehoenai, der siebte. 4 Und Obed-Edom hatte Söhne:
Schemaja, der erstgeborene; Josabad, der zweite; Joach, der dritte; und Sakar, der
vierte; und Nethaneel, der fünfte; 5 Ammiel, der sechste; Issaschar, der siebte;
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Peulletai, der achte; denn Gott hatte ihn gesegnet. 6 Und Schemaja, seinem Sohn,
wurden Söhne geboren, die im Haus ihres Vaters herrschten, denn sie waren tüchtige
Männer. 7 Die Söhne Schemajas: Othni und Rephael und Obed, Elsabad <und> seine
Brüder, tüchtige Männer, Elihu und Semakja. 8 Alle diese von den Söhnen ObedEdoms, sie und ihre Söhne und ihre Brüder, waren tüchtige Männer, fähig zum Dienst,
62 von Obed-Edom.
> Obed-Edom war Aufseher über das Vorratshaus...
1. Chronik 26,14 Und für Schelemja fiel das Los nach Osten. Und sie warfen Lose für
seinen Sohn Sekarja, der ein verständiger Ratgeber war; und sein Los kam heraus
nach Norden. 15 Für Obed-Edom nach Süden; und seinen Söhnen <fiel> das
Vorratshaus <zu>.
Obwohl Obed-Edom ein Philister* war, wurde ihm die Verantwortung und der
Dienst eines Leviten anvertraut.
*(Abstammungsmässig, aber eben nicht wesensmässig. Siehe dazu auch die
Gesetzgebung über das Verbot der Völker-Vermischung Israels im AT und die
Geschichte von Ruth, Moses Frau Zippora, usw.)
Obed–Edom heisst "Diener des Menschen". Seine ganze Familie, 62 Seelen dienten,
das war sein Wesen, seine Familienkultur.
Er war ein Nachkomme von Ham, ein Philister und ein "Konvertierter". Er durchging die
(Herzens-)Beschneidung. Er und seine ganze Familie waren ausserordentlich
gesegnet, während 3 Monaten in der Gegenwart der Herrlichkeit Gottes. Warum wurde
er gesegnet und florierte? – Weil er dienen konnte. Er kannte das Dienen, weil es sein
Wesen war! Name = Wesen. - Siehe dazu auch "Diener" und betrachte die
Wesenseigenschaften des Dieners, des Treuenden und des Demütigen.

> Treun ist verbunden mit Diener und Demut <
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