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Herzlich Willkommen!!!

Lektionen der letzten Einheit













REBELLION ÜBERWINDEN… Wer hat das sagen?
Gottvertrauen lernen…
Unter Autoritäten leben… bedeutet geschützt zu leben!
Gottes Wegen vertrauen…
Autoritätsbereiche klar erkennen…
Der richtige Umgang mit Autoritäten…
Gemeinde,- der Ort wo gesunde Unterordnung gelernt werden
darf…
Durch Gottes Weisheit von Rebellion zur Unterordnung…
Die Bedeutung von Unterordnung…
Mit Rebellion brechen…
Bereiche der Rebellion…
Gebet & Bekenntnis…
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STOLZ ÜBERWINDEN…
Stolz kommt vor dem Fall…
Die Verbindung zwischen Stolz und geistlicher Kampfführung…
Unabhängigkeit hat einen hohen Preis…
Falsche und wahre Demut…
Wege des Stolzes…
Stolz ist das Hauptmerkmal dieser Welt…
Dem Stolz durch bekennen sterben…
Gebet & Proklamation…

STOLZ ÜBERWINDEN…


Stolz ist ein Massenmörder!



Merkmale eines stolzen Menschen:



der stolze Mensch ist nicht belehrbar & nicht korrigierbar,er tut die Dinge wie nur er es für richtig hält,
der stolze Mensch sagt: „Es war meine Idee, und ich kann es
aus meiner Kraft und mit meinen Möglichkeiten erreichen.“
Stolz ist die Wurzel des Bösen. Die Bibel sagt über Satan:
Du hattest dir in deinem Herzen vorgenommen: ›Ich will zum
Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes
erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im
äußersten Norden; ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem
Allerhöchsten mich gleichmachen!‹ Doch ins Totenreich bist du
hinabgestürzt, in die tiefste Grube! Jesaja 14:13-15




Stolz kommt vor dem Fall…






Satan rebellierte in seinem Stolz gegen den Schöpfergott
und wurde dabei aus dem Himmel ausgestoßen und nahm
ein Drittel der Engel mit sich. Offenb. 12:4
Jesaja 14:12 - Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du
Glanzstern, Sohn der Morgenröte! Wie bist du zu Boden
geschmettert, du Überwältiger der Nationen!
Glanzstern - hebräisch “helel“ »Leuchtender / Glänzender«;
lat. Luzifer - Licht-Träger, …doch er spiegelte nicht länger
die Herrlichkeit Gottes wider. Er wurde „Satan“, der „Teufel“,
und herrschte über seine Brut gefallener Engel,
die in der Bibel als „Dämonen“ beschrieben werden.

 Es

war Stolz der Satan zu Fall
brachte!!!

Die Verbindung zwischen Stolz und
geistlicher Kampfführung…
 Merke: Geistliche Kampfführung gegen Satan wird immer
dort praktiziert,
widerstehen,und den von
unterordnen.



…denn die
Kampfes
sondern
zur
Festungen,



2. Korinther 10:4

wo wir bewusst und aktiv dem Stolz
indem wir uns unter Gott,Gott eingesetzten Autoritäten

Waffen unseres
sind nicht fleischlich,
mächtig durch Gott
Zerstörung von






Dieses Prinzip der geistlichen Kampfführung im Widerstand
gegen Stolz finden wir in Gottes Wort klar beschrieben…
…»Gott widersteht den Hochmütigen / stolzen; den
Demütigen aber gibt er Gnade«. So unterwerft euch nun Gott!
Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch; Jakobus 4:6-7
Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter; ihr alle
sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden!
Denn »Gott widersteht den Hochmütigen / stolzen; den
Demütigen aber gibt er Gnade«. So demütigt euch nun unter
die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner
Zeit! Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.
Seid nüchtern und wacht! Denn euer Widersacher, der Teufel,
geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er
verschlingen kann; dem widersteht, fest im Glauben, in dem
Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer
Bruderschaft, die in der Welt ist. 1. Petrus 5:5-9

Unabhängigkeit hat einen hohen Preis…






Nachdem Jesus den 5.000 zu essen gab, sandte er die Jünger
ans jenseitige Ufer des Sees von Genezareth und ging auf einen
Berg, um zu beten. Während die Jünger mitten auf dem See
waren, braute sich ein Sturm zusammen:…
Und er sah, dass
sie beim Rudern
Not litten; denn
der Wind stand
ihnen
entgegen.
Und um die
vierte Nachtwache
kommt er
zu ihnen, auf
dem See
gehend; und er
wollte bei ihnen
vorübergehen.
Markus 6:48

Warum wollte Jesus zuerst an ihnen vorübergehen?



Der Herr beabsichtigt, an den Unabhängigen und
Selbstherrlichen Menschen vorbeizugehen und ER sagt zu
ihnen…



„Macht ruhig weiter und rudert doch selbst
gegen die Lebensstürme an.“



Jesus wird die stolzen rudern lassen, bis Ihnen die Arme
abfallen!!!



wer aber dagegen den Namen des Herrn
anruft, wird gerettet werden… (Joel 3;5 & Röm
10;13)

Die einzige Antwort, die die Welt für Menschen hat, die in ihren
Lebensstürmen gefangen sind, ist: „Ruder einfach stärker oder
gebe dem Druck nach und lerne, auf hoher See zu leben!“
 Das Wort Gottes hingegen spricht eine komplett andere
Sprache…
 Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich
nicht auf deinen Verstand; Sprüche 3:5
 Mit anderen Worten: Vertraue auf Christus und sterbe deinem
Stolz!!!


Falsche und wahre Demut…









Was ist Demut? In Armut umherkriechen und unsere Wertlosigkeit
proklamieren? Nein, das ist falsche Demut, die nur zu
Niedergeschlagenheit führt! Paulus sagt:
Lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt,
indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt…
Kolosser 2:18
Falsche Demut wird immer am Ungehorsam gegenüber Gott und
seinem Wort erkannt (…und Verehrung von Engeln gefällt)
Wahre Demut äußert sich demnach zuerst im Gehorsam
gegenüber Gott und seinem Wort.
Das ist der Grund, warum Jesus immer noch voller Demut war,
selbst als ER die Pharisäer als Schlangenbrut und Otterngezücht
bezeichnete. Matthäus 12:34

Paulus sagte: Denn ich sage kraft der Gnade, die mir
gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich
denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf
Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das
Maß des Glaubens zugeteilt hat. Römer 12:3
 Das ist kein Aufruf zur Selbsterniedrigung und
Minderwertigkeit, sondern zu gesunder Beurteilung. Paulus
sagt von sich selbst:
 Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin; und seine
Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich
gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle;
jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. 1.
Korinther 15:10




Weiter offenbart sich wahre Demut im
Glaubensgehorsam und dem Wissen, dass wir
vollkommen abhängig sind von Gottes GNADE!

Wege des Stolzes…







Die Wege der Menschen sind sehr verschieden, aber Stolz,
Rebellion und Unabhängigkeit sind als Folgen des Sündenfalls
bei jedem Menschen zu finden.
Es ist das Bestreben Satans, dass der Eigennutz als eigentliche
Bestimmung des Menschen erkannt wird. Satan wird „Fürst dieser
Welt“ genannt, weil Eigennutz diese Welt regiert.
Dieser Eigensinn oder Eigenwille (Stolz) ist ein Hauptmerkmal
eines falschen Propheten oder Lehrers. Petrus sagt,…
Das gilt besonders für die (falschen Lehrer), welche in unreiner Lust
(Eigennutz & Eigensinn) dem Fleisch nachlaufen und die
Herrschergewalt (Gottes Autorität) verachten. Verwegen und frech,
wie sie sind, fürchten sie sich nicht, Majestäten zu lästern,
2. Petrus 2:10




Jesus sagte über die falschen Lehrer und Propheten folgende
warnende Worte…
Darum werdet ihr sie an ihren Früchten (Stolz, Eigensinn,
Eigennutz) erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr!
wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den
Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem
Tag zu mir sagen: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen
geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und
in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? (dies war
zwar in seinem Namen,- aber trotzdem zum Eigennutz und
Eigenlob) Und dann
werde ich ihnen bezeugen:
Ich habe euch
nie gekannt; weicht
von mir,
ihr Gesetzlosen!
Matthäus 7:20-23

„Gesetzlosen“
„ungehorsame,
Gesetzlosigkeit praktizierende.“

vom griech. anomia =

Stolz ist das Hauptmerkmal dieser
Welt…









Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der
Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. 1.
Johannes 2:16
Jede Art von Anfechtung ist immer eine Versuchung, uns dazu zu bringen,
unser Leben unabhängig von Gott zu führen.
Geben wir dieser Versuchung nach, dienen wir unbeabsichtigt der Welt, der
eigenen alten Natur oder Satan.
Wir wurden getäuscht, wenn wir denken, dass wir uns damit selbst einen
Gefallen erweisen, denn eine solche „Freude“ ist zeitlich begrenzt, verblasst
schnell und hat bittere und schmerzliche Konsequenzen.
Jesus wirkt dem entgegen, indem ER uns auf den Weg des Kreuzes
führt,- das grundlegende Prinzip für unser Leben in Christus.
Dieser Weg beinhaltet die Zurückweisung des alten natürlichen Lebens

(S.T.E.R.B.E.N) und die freudige Vereinigung mit dem
auferstandenen Christus (L.E.B.E.N)
 Wir müssen sterben um wahrhaftig
zu leben!

Dem Stolz durch bekennen sterben…


»Gott widersteht den Hochmütigen; den
Demütigen aber gibt er Gnade«. Jakobus 4:6




Indem wir Stolz zugeben und bekennen, proklamieren wir, was
Satan sich zu bekennen weigerte:
Nämlich, dass wir von Gott abhängig sind. Wenn wir Stolz
aufdecken und darüber Buße tun, bekennen wir unser Verlangen,
von einem ichbezogenen und unabhängigen Leben frei zu sein.



So werden wir frei sein, ein Leben in der Gnade Gottes zu
beginnen und unsere geistliche

Stärke und Identität

durch,- und in Christus bei Gott zu beziehen.

Gebet & Proklamation…


Lieber himmlischer Vater, Du hast gesagt, dass Hochmut
vor dem Fall kommt und ein überheblicher Geist vor dem
Stolpern. Ich bekenne, dass ich auf meine eigenen Nöte
und Wünsche fixiert war und nicht auf jene der anderen. Ich
habe mich nicht immer selbst verleugnet, nicht täglich mein
Kreuz auf mich genommen und bin Dir nicht immer
nachgefolgt. Ich habe mich auf meine eigene Stärke und
meine Möglichkeiten verlassen, statt in den Deinen zu
ruhen. Ich habe meinen Willen vor Deinen gestellt; mein
Leben hat sich um mich gedreht statt um Dich. Ich bekenne
meinen Stolz und meinen Egoismus und bitte DICH um
Vergebung. Ich bitte dich, dass jeder Bereich meines
Lebens, der von den Feinden des Herrn Jesus Christus in
Besitz genommen wurde, an Dich zurückfällt.

Gebet & Proklamation…


Ich entscheide mich, auf die Kraft und Führung des
Heiligen Geistes zu vertrauen, damit ich nichts aus
Selbstsucht oder Einbildung heraus tue. In einer
Haltung der Demut will ich andere höher achten als
mich selbst. Ich erkenne Dich als meinen Herrn an und
bekenne, dass ich ohne Dich nichts von bleibender
Bedeutung tun kann. Bitte prüfe mein Herz und zeige
mir genau, wo ich mein Leben in Stolz gelebt habe. Ich
bitte und empfange dies im Namen des Herrn Jesus.
Amen.



(Siehe Spr 16,18 | Mt 6,33 | 16,24 | Röm 12,10 | Phil 2,3)
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