
Gewaltige, transformierende 
Wahrheiten 

(aus fast 40 Jahren Lehre durch den Heiligen Geist) 

 

1. Der wahre unsichtbare Konflikt im Universum ist der: Wessen Wort will 
ich glauben?  

 dem ewigen Wort oder  

 was der Lügner gesprochen hat? 
(1. Johannes 5, 7; Psalm 119, 89; 138, 2; Johannes 1, 1-5, 1. Mose 3, 1,4,5 und 8) 
 

2. Meine Herzenshaltung ist ein Schlüssel um die spürbare Gegenwart 
Gottes zu erfahren. 
Meine Haltung seinem Sohn, dem Blut seines Sohnes und anderen Menschen gegenüber, der 
Majestät und Macht des allmächtigen Gottes und am allermeisten der Ehre und Herrlichkeit Gottes. 

 Gott hasst Stolz, er hält sich sehr fern von Stolz und ist nahe den gebrochenen Herzen, den 
Niedrigen, Bedürftigen und liebt Demut.  

 Vater hat die niedrige, demütige Haltung seine Sohnes hoch erhöht 

 Was ich in Wahrheit bin, wird an meiner Herzenshaltung offenbar (Sodom – Das Denken des 
Herzens) 

 

3. Die Herrlichkeit Gottes 
 Die Herrlichkeit Gottes ist der Hauptbereich, in dem meine Herzenshaltung  geprüft werden 

wird. Lebe ich mein Leben zur Ehre Gottes? (1. Korinther 10, 31)  

 Jesus war eine vollständige Offenbarung der Herrlichkeit des Vaters da er niemals 
irgendetwas aus seinem Menschsein heraus tat. Er tat immer alles aus Vaters göttlichem 
Plan. (Johannes 5, 19+30; Hebräer 9, 14; Johannes 7, 17+18; Römer 11, 35 - 12, 2) 

 Der Sohn machte den Vater total groß, weil er niemals seinen eigenen Willen suchte, 
sondern nur den des Vaters, sogar bis hin zum Tod. Da hat niemals etwas das vollkommene, 
reine Leben des Vaters daran gehindert, durch den Sohn zu fließen.  

 Er erste Adam war dazu berufen ein Sohn zu sein, wurde aber ein Waise – getrennt und 
unabhängig, sodass man ihm die hohe Ehre der Sohnschaft nicht mehr anvertrauen konnte!  
Jesus Christus stellte Sohnschaft für die Menschheit wieder her durch sein vollkommen 
gehorsames Leben. Und jetzt legt es dieses gleiche, herrliche Auferstehungsleben in jedes 
Glied seines Leibes hinein. Nur durch das unvergängliche Leben des verherrlichten Sohnes 
bekommt der Vater wirklich alle Ehre.   

  

4.     Jeder einzelne braucht den Segen eines irdischen Vaters um ihn zu    
ermächtigen, seinen gottgegebenen Zweck im Leben zu erfüllen.  

 Sie werden nur in den vollen Plan Gottes hineinkommen, wenn sie den Vatersegen 
empfangen. Jesus erhielt den Vatersegen mit den Worten: „Mein Sohn, an dem ich 
Wohlgefallen habe“ 

  



5.  Meine Gedankenwelt wird immer meine Stimmung, meine Siege und 
meine Niederlagen bestimmen, und die Atmosphäre, die ich mitbringe  
 

6.  Gottes Prüfungen haben immer das Ziel mich an einen Platz des 
Wohlstandes zu bringen!  

 (Psalm 66, 10-12; Luke 16, 10; Deut 8, 2-10) 
 

7.  Gott ist unser Vater der im Himmel ist und er liebt es, uns zu segnen und 
er tut immer was für uns am besten ist!  

 (Römer 8, 28; Psalm 67; 1. Petrus 3) 
 

8.  Eine große Gefahr im Leben eines Menschen ist Stolz der sich durch ihr 
aburteilen von anderen Menschen ausdrückt.  

 Dies sind ungerechte Richturteile, und sie verbinden uns mit dem dämonischen Königreich 
bis wir von unserem Richten Buße tun.  

 Verborgenes Richten ist oft wirksam in uns gegen uns und bindet uns an das Böse.  

 Was habe ich in einem anderen gerichtet? Jemand tut mir Unrecht. Gar keine Frage, was sie 
taten war FALSCH! Das Problem entsteht aber, wenn ich sie für diesen Fehltritt richte!!  

 

9.  Ich sollte immer nach Sanftmut und Demut streben (Matthäus 11, 9; 
Zephanja 2, 3+4).  

 Manche sagen Demut heißt, dem Wort Gottes glauben (Jakobus 2, 19). Dann wären die 
Dämonen und der Teufel extrem demütig.  

 Sanftmut ist eine Haltung und Haltung wird in mir geformt. Mein Glaube an die Bibel kann 
mich stolz machen. Paulus sagt Wissen bläht auf. (1. Korinther 8, 1+2)  

 

 10. Ich muss mich entscheiden, immer in der Liebe zu bleiben.  
 In dem Moment, in dem ich mich entscheide aus der Liebe herauszutreten, beginnt sich mein 

Herz zu verhärten. Jesus sagte zu seinen Jüngern: Ist euer Herz immer noch hart?  

 Glaube wirkt durch Liebe. Wenn ich nicht  die reine Liebe Gottes wähle, dann bin an einem 
gefährlichen, sogar sehr gefährlichen Punkt.  
 

11. Die enorme Bedeutung vom ständigen Dank sagen und dem Loben 
Gottes für alle Dinge und nicht teilnehmen am Meckern und Murren.  

 Wenn ich für meine Geschwister in Christus nicht dankbar bin, dann werde ich in meinem 
Herzen gegen sie murren (Jakobus 5, 9).  

 Murren meint innerlich zu stöhnen oder zu seufzen! Dies verunreinigt deinen inneren 
Menschen und nun kommt dieser Dreck aus dir heraus und verunreinigt Viele.  

 
 
 



12. Der Teufel (Der Lügner und Täuscher) hat den Durchschnittschristen 
überzeugt, dämonische Bindungen als normal und akzeptabel anzusehen. 
Das hält sie davon ab zu kämpfen, zu stehen und den Sieg zu empfangen, 
den Christus für sie gewonnen hat.   
(Markus 5, 1-15; 1. Joh. 3, 8; 1. Kor. 15, 57; 2. Kor. 2, 14; Eph. 6, 10-16; Romans 8, 36+37) 

 Beispiel: Als der Vater kam, um aus seinen Kinder “eingesperrte Entwicklung” auszutreiben: 
Der Schlüssel um frei zu bleiben: Buße (Apg. 26, 17-23) 

 

13. Enttäuschungen haben einen schwächenden Einfluss aus jemandes 
Seele. Trauer, Schmerz, Kummer und Tod kommen in die Seele hinein wenn 
schwerwiegende Enttäuschungen erfahren werden. (Sprüche 17, 22). 
 

14. Gebrochen Sein ist ein wichtiger Aspekt von wahrer Anbetung.  
 Gebrochenheit, die aus seiner zutiefst reuigen Haltung darüber kommt, wie man Gott 

beleidigt.  

 Dies war das Herz das König David hatte und es gefiel Gott sehr (Psalm 51, 17):  

Geschlagen und mit Bußfertigkeit zerkleinert.   
 Salomo benutzt ein ganz anderes Wort und das bedeutete:  

Traurig und mit Kummer geschlagen.  
      Salomo: (Strong Konkordanz Wort Nummer H5218)  
  

 Ein fröhliches Herz macht das Angesicht heiter,  
 aber durch ein betrübtes Herz wird der Geist niedergeschlagen.  
 Sprüche 15, 13 
 

 Ein fröhliches Herz fördert die Genesung,  
 aber ein niedergeschlagener Geist dörrt das Gebein aus. Sprüche 17, 22  
 

 Ein männlicher Mut erträgt sein Leiden, wer aber kann einen 
 niedergeschlagenen Geist aufrichten? Sprüche 18, 14 
  

 David`s Worte für Gebrochen:  Zerbrechen, in Stücke brechen   
              (Strong Konkordanz Wort Nummer H7665) 

 brechen, einbrechen oder herunterbrechen, zerreißt heftig, Wrack, 
zerdrücken, auslöschen 

 zu brechen, Bruch 
 gebrochen, verstümmelt, verkrüppelt werden, zerstört werden 
 zerbrochen, zerkleinert werden 
 zu zerbrechen, brechen 
 (Hiphil) zu verursachen, die Geburt zum Durchbrechen zu bringen 
 (Hophal) gebrochen werden, zerschlagen werden 

 

 Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind,  
 und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Psalm 34, 19  
 

 Lass mich Freude und Wonne hören, 
 damit die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Psalm 51, 10  
 
 
 



                  (Strong Konkordanz Wort Nummer H1794)  
 zu vernichten,  
 zerkleinert werden,  
 sein zerknirscht,  
 gebrochen werden,  
 zerquetscht zu werden,  
 kollabieren  
 (Niphal) zerkleinert werden, zerknirscht sein, gebrochen werden, in 

Stücke zu zerkleinern (Psalm 51, 9-12+19; 38, 4-7+19.) 
 
 David war zerknirscht wegen seiner Schuld. Er war in der tiefer Busse.  
 
 
 2 Arten der Zerbrochenheit 
 

1. das gebrochene Herz der Wunden durch einen anderen  
2. Das zerbrochene Herz das aus der tiefen inneren Überführung kommt wenn du die 

Verdorbenheit deines eigenen Herzens erkennst. Hier merkst du wie deine Wunden 
stinken!!!    

 Salomo wuchs in einem Palast auf. Er wurde zum Königsein erzogen von Geburt an.  

 David wuchs als zurückgewiesener Sohn und Bruder auf und verbrachte sehr viel Zeit allein in 
den Feldern mit dem Herrn und mit den Schafen.  

  

15.  Hesekiel 21, 6  Die neue Ordnung      
 Die alte Schöpfung wurde mit Christus ans Kreuz genagelt und alles, woran der Vater 

interessiert ist, ist die NEUE SCHÖPFUNG: (Gal. 6, 15).  

 (2. Kor. 5, 16+17; Hebräer 10, 10+14; 1. Kor. 6, 17; Kol. 3, 3; Gal. 2, 20) 

 Jesus ist der Erstgeborene einer neuen Menschheit oder Art oder Rasse.   
 

 zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im 
 Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu 
 den Geistern der vollendeten Gerechten,  Hebräer 12, 23 
 

 Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vor herbestimmt, dem 
 Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der 
 Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Römer 8, 29 
 

 Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der 
 über aller Schöpfung ist.  Kolosser 1, 15 
 

 Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der 
 Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei.   
 Kolosser 1, 18 
 
 
 
 
 
 
 
 



16. Es gibt ein Königreich der Bitterkeit in dem Leib Christi und wir werden 
gewarnt zuzusehen, dass da KEINE Wurzel der Bitterkeit hineinkommt und 
aufgeht und viele andere verdirbt!  

 Hebräer 12, 11-17. Dies Königeich beginnt seinen Angriff mit Unvergebenheit und beendet 
seine Attacke mit dem Tod! (Lukas 11, 21+22). 

 

17. Es gibt zwei Lebensformen:  
1. ein zeitlich begrenztes Leben das nur ein Hauch ist (heute da, morgen vergangen) und 
2. ein ewiges Leben das aus dem auferstanden Christus hervorströmt.  

     Dies ist eine andere Art von Leben. Jesus sagte wenn wir das eine verlieren, finden wir das 
 Andere.  
 Was ist dein Leben? Sie lebten ihr Leben nicht bis zum Tod. Ein Mann wird alles für sein 
 Leben geben, sagte der Teufel zu Gott. (Römer 5, 10; Hebräer 7, 16) 
 


