
Ed Winske, Uganda Versammlung 2021

Kostbare Verheißungen

Liebe Grüße, Geschwister. Liebe von meiner Versammlung an Euch. Ich vermisse es unter
Euch zu sein, doch Gott hat für die Mittel gesorgt, durch welche wir trotzdem unter Euch sein
können.  Unsere  Versammlung  hat  über  ein  Jahr  lang  die  kostbaren  Verheißungen  zum
Thema gehabt. Darum möchte ich jetzt einige dieser Verheißungen mit Euch gerne teilen,
durch welche wir während unserer Studien so reichen Segen hatten.

2. Petrus 1:4: „Durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt
hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben,
das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid.“

Sie sind uns geschenkt

Den  Mitopfernden.  Der  Kirche,  denn  sie  sind  nur  den  Geweihten  gegeben,  um uns  zu
stärken und zu ermutigen und uns zu befähigen, zu "überwinden", um unser Weihebündnis
zu erfüllen. Es ist richtig, dass das Volk des Herrn diese großen Dinge mit jener Einfachheit
annimmt,  von der  die  Heilige  Schrift  sagt,  dass  sie  am besten  durch ein  "kleines  Kind"
veranschaulicht wird - "ohne zu zweifeln".

GESCHENKT

2. Kor. 1:20: „Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, deshalb
auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre durch uns.“

2. Kor. 7:1: „Da wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen
von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in
der Furcht Gottes.“

2. Petrus 1:5-8:  „Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem
Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die
Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die
Gottseligkeit,  in der Gottseligkeit  aber die Bruderliebe,  in der  Bruderliebe aber die
Liebe.  Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und wachsen, lassen sie
[euch] im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge noch
fruchtleer sein.“

Kostbare Verheißungen

     1. Helft uns, mit Jesus Anteil zu haben an der göttlichen Natur und an Herrlichkeit, Ehre
und Unsterblichkeit.

     2. Das bezieht sich auf das jetzige Leben und das zukünftige, das erhält und stärkt - diese
Verheißungen wirken in uns, um Gottes Wohlgefallen zu wollen und zu tun - Heiligung.

     3. Anreize für unsere Einladung zu Opfer und Selbstverleugnung.

     4.  Sie  werden  uns  nach  und  nach  entfaltet,  wenn  wir  uns  als  treu  erweisen  und
weitergehen.

     5. Diese Hoffnungen und Verheißungen sind so herrlich, dass alle irdischen Dinge im
Vergleich zu ihnen zur Bedeutungslosigkeit verblassen.

     6. Sie geben uns Hoffnung und Mut und drängen uns zu größerer Treue.
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     7. Durch sie können wir unsere Berufung und Erwählung sicher machen.

     8. Der Herr wird seine Verheißungen nicht übergehen; er wird alles tun, was er gesagt
hat.

     9. Der Anteil der Kirche am abrahamischen Bund. "Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak Kinder
der Verheißung." (Gal. 4:28)

Hebr. 6:13-18: „Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich
selbst  -  weil  er  bei  keinem  Größeren  schwören  konnte  und  sprach:  `WAHRLICH,
REICHLICH WERDE ICH DICH SEGNEN, UND SEHR WERDE ICH DICH MEHREN.‘ Und
so erlangte er, indem er ausharrte, die Verheißung.  Denn Menschen schwören bei
einem Größeren, und der Eid ist ihnen zur Bestätigung ein Ende alles Widerspruchs.
Deshalb hat sich Gott, da er den Erben der Verheißung die Unwandelbarkeit seines
Ratschlusses noch viel deutlicher beweisen wollte, mit einem Eid verbürgt, damit wir
durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott [doch] unmöglich lügen kann, einen
starken Trost hätten, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene
Hoffnung zu ergreifen.“

Damit ihr durch diese

     1. Die von ihnen inspirierten Bestrebungen sind heilig.

     2. Durch die Kraft und den Mut, die sie einflößen

     3. Kein größerer Ansporn zu wahrer Frömmigkeit kann gefunden werden

     4. Sie wurden uns mit der Absicht gegeben, dass sie in unserem Geist wirken und unser
Leben im Einklang mit dem göttlichen Willen beeinflussen.

     5. Die kostbaren Verheißungen vermitteln uns die göttliche Natur. Das Ausgehen des
Wortes des Herrn muss sich auf das große Ziel beziehen.

     6. „So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden,
denen, die an seinen Namen glauben.“ (Johannes 1:12)

Werdet

2. Kor. 3:18:  „Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des
Herrn an und werden [so] verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit,
wie [es] vom Herrn, dem Geist, [geschieht].“

Eph. 4:23: „Dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung“

Eph. 4:24:“und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist in
wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit.“

Kol. 3:10: „Und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem
Bild dessen, der ihn erschaffen hat.“

Teilhaber von

     1. Der ersten Auferstehung

     2. Teilhaber mit Ihm an der göttlichen Natur

     3. mit unserem Herrn an Seinem neuen Leben teilhaben
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Die göttliche Natur

     1.  Verheißung für die überwindende "Braut"  oder den "Leib Christi",  das "königliche
Priestertum".

     2. Die Hoffnung der Kirche ist, dass sie wie ihr Herr sein und seine Herrlichkeit als sein
Miterbe teilen kann.

     3. Mit ihm verbunden zu sein als seine Braut - Erben Gottes und Miterben mit ihm selbst.
(Röm.8:17)

     4. Wir haben eine Verheißung: "`Weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Ich will ihn
schützen, weil er meinen Namen kennt." (Ps.91:14)

     5. Wenn wir unserem Bund der völligen Weihung an Gott treu sind, werden wir ihm gleich
gemacht werden und ihn sehen, wie er ist. 

Röm.  2:7  für  diejenigen,  die  durch  Ausharren  im  Gutestun  nach  Herrlichkeit,  Ehre  und
Unsterblichkeit, nach ewigem Leben streben.

2. Kor.4:16-18: „Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch
aufgerieben wird,  so wird doch der innere Tag für Tag erneuert.  Denn das schnell
vorübergehende Leichte der Drangsal bewirkt uns ein über die Massen überreiches,
ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das
Unsichtbare; denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig.“

Kol. 1:24: “Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch,
was noch aussteht  von den Drangsalen  des  Christus für  seinen Leib,  das  ist  die
Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick
auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden:  Es ist das Geheimnis, das
von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen
Heiligen geoffenbart  worden ist.  Ihnen wollte Gott  kundtun,  was der Reichtum der
Herrlichkeit  dieses Geheimnisses unter  den Nationen sei,  und das ist:  Christus in
euch, die Hoffnung der Herrlichkeit.“

DIE WICHTIGKEIT DER VERHEISSUNGEN

In dem Maße, in dem wir unseren Geist mit Gottes Verheißungen füllen, wird unser ganzer
Charakter, unser ganzes Leben, verwandelt.

In dem Maße, wie die Verheißungen vor unserem geistigen Auge sind,  in diesem Maße
haben wir die Kraft und den Mut, den schmalen Weg zu gehen. Das Volk des Herrn sollte die
kostbaren Verheißungen der göttlichen Fürsorge so gründlich anwenden, dass ihre Herzen
völlig frei von Ängsten werden.

Diejenigen, die volles Vertrauen in alle göttlichen Verheißungen ausüben können und wollen,
können  von  Sieg  zu  Sieg,  von  Segen  zu  Segen,  von  Freude  zu  Freude,  von  einer
Vervollkommnung zur anderen gehen und am Ende einen glorreichen Sieg über die Welt,
das  Fleisch  und  den  Widersacher  haben.  Durch  das  zugerechnete  Verdienst  und  den
ständigen Beistand dessen, der uns geliebt und erkauft hat. An diese Klasse verlieren die
Riesen  der  Opposition  und  Verzweiflung  ihre  Macht,  so  wie  Goliath  vor  Davids
Schleuderstein. 

Darf nicht vernachlässigt werden, muss ständig angewandt werden
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Die Verheißungen des göttlichen Wortes wurden uns als Grundlage des Glaubens gegeben -
als Treibstoff, um in uns die Kraft zu erzeugen, zu wollen und Gottes Wohlgefallen zu tun.
Und deshalb dürfen diese gnädigen Verheißungen nicht vernachlässigt werden; sie müssen
ständig  angewandt  werden  und  müssen  in  uns  fortbestehen,  um  uns  mit  Energie  zu
versorgen. Und die Energie muss angewandt werden, und wir müssen proportional gegen
den  Lauf  dieser  Welt  voranschreiten.  (R  2879)  Unsere  Freude  hängt  weitgehend  von
unserem  Studium  des  Wortes  und  unserer  Kenntnis  der  darin  enthaltenen  kostbaren
Verheißungen für diejenigen ab, die überwinden. (R 5460,oben)

Ihr Wert wird umso besser erkannt, je näher wir dem Herrn leben

Wenn der Geist Gottes unsere Herzen in eine engere Gemeinschaft und Übereinstimmung
mit dem göttlichen Geist zieht, wird der Wert dieser kostbaren Verheißungen mehr und mehr
erkannt,  bis  in  unseren  Herzen  dieselbe  heilige  Begeisterung  glüht,  die  die  Herzen  der
Apostel so sehr erfüllte. (R 3149)

Sie sich anzueignen bedeutet, in Gnade und Erkenntnis zu wachsen

Nachdem  die  Verheißungen  uns  gehören,  braucht  es  Zeit  und  eine  ständige
Glaubensübung, um Gottes Verheißungen  wertzuschätzen und sie uns richtig anzueignen;
und das wird in der Schrift "Wachsen in Gnade und Erkenntnis" genannt. Wir wachsen in der
Erkenntnis, wenn wir die Verheißungen Gottes zur Kenntnis nehmen und sie im Glauben auf
uns selbst anwenden und versuchen, in unserem Leben die Erfüllung dieser Verheißungen
zu erkennen. Gleichzeitig wachsen wir in der Gnade, denn wenn wir nicht jede Erkenntnis in
einem guten und ehrlichen Herzen aufnehmen und das entsprechende Maß an Gehorsam
und Gerechtigkeit (Gnade) hervorbringen, sind wir für den nächsten Schritt der Erkenntnis
nicht  vorbereitet  und  würden  dadurch  aufgehalten  oder  möglicherweise  zurückgeworfen
werden. (R 3156)

Amos 3:7:  „Denn der Herr,  HERR,  tut  nichts,  es sei  denn,  dass er  sein Geheimnis
seinen Knechten, den Propheten, enthüllt hat.“

Joh. 16:13: „Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in
die ganze Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er
hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen.“

1. Thess. 5:4-5: „Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein
Dieb ergreife;  denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages; wir gehören
nicht der Nacht noch der Finsternis.“ 

Jesaja  58:11:  „Und  beständig  wird  der  HERR  dich  leiten,  und  er  wird  deine  Seele
sättigen an Orten der Dürre und deine Gebeine stärken. Dann wirst du sein wie ein
bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegen.“

Mut und Kraft durch die Verheißungen

Es  gibt  viele  Schwierigkeiten,  die  es  zu  überwinden  gilt,  und  es  erfordert  Mut,
Schwierigkeiten zu überwinden.  Aber  der  Mut,  der  aus dem Glauben an Gott  und seine
"übergroßen und kostbaren Verheißungen" geboren wird, stärkt sie in Situationen, in denen
sie sonst überwältigt werden könnten. Er gibt ihnen eine Stärke, die allen anderen fremd ist.
Wenn ein Kind Gottes entmutigt wird und seine Hoffnung und Kraft verliert, dann deshalb,
weil  es den Halt  an den Verheißungen des Herrn, zu helfen,  verloren hat.  Wer den Mut
verliert, verliert auch den Glauben. Verlust des Glaubens und des Mutes machen ein Kind
Gottes machtlos gegenüber  seinen Feinden.  Wir müssen unserem Vater vertrauen,  auch
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wenn  der  Sinn  seiner  Vorsehung  vor  unseren  Augen  verschleiert  ist  und  wenn  unsere
Bemühungen, ihm zu dienen, vereitelt zu sein scheinen. R 5712

Psalm 27:14: „Harre auf den HERRN! Sei mutig, und dein Herz sei stark, und harre auf
den HERRN!“

Psalm 31:25: „Seid stark, und euer Herz fasse Mut, alle, die ihr auf den HERRN harrt!“

2. Chroniker 15:7: „Ihr aber, seid stark und lasst eure Hände nicht schlaff werden! Denn
es gibt einen Lohn für euer Tun!“

Muss wirklich, voll und ganz geglaubt und persönlich angeeignet
werden  -  ein  mächtiger  Einfluss.  Verheißungen  werden  zu
lebendiger Wirklichkeit.

Hebr. 12:1: „Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um
uns haben, jede Bürde und die [uns so] leicht umstrickende Sünde ablegen und mit
Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf,  indem wir hinschauen auf Jesus,
den Anfänger  und Vollender  des  Glaubens,  der  um der  vor  ihm liegenden Freude
willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur
Rechten des Thrones Gottes.“

Phil. 3:13: „Brüder, ich denke von mir selbst nicht, [es] ergriffen zu haben; eines aber
[tue ich]: Ich vergesse, was dahinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist.“

„… ihr wisst mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele, dass [auch] nicht
ein Wort hingefallen ist von all den guten Worten, die der HERR, euer Gott, über euch
geredet hat…“ Josua 23:14

In den kleinsten und größten Angelegenheiten unseres Lebens hat  Er immer auf unsere
Angelegenheiten geachtet. Jede Wolke hatte einen goldenen Rand! Was also sollen wir dem
Herrn geben?

„Du  wirst  mir  kundtun  den  Weg  des  Lebens;  Fülle  von  Freuden  ist  vor  deinem
Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immerdar.“ Psalm 16:11

Jeder sollte den Glauben in seinem eigenen Herzen pflegen:

     a) Indem er sein Gedächtnis ständig mit den göttlichen Verheißungen auffrischt, und mit
diesen im Wort des Vaters sehr vertraut wird

     b) Er sollte versuchen, sich mehr und mehr daran zu erinnern, dass er seinen Bund mit
dem Herrn geschlossen hat. Diese Verheißungen gehören ihm, und zwar in seinem Herzen
und mit seinen Lippen. Er sollte sie vor dem Herrn im Gebet mit Danksagung als die seinen
beanspruchen.

     c) Er sollte sie in seinen Gedanken und in seinen Gesprächen über heilige Dinge mit den
Brüdern geltend machen.

     d) Wenn Prüfungen oder Schwierigkeiten oder Verwirrungen auftreten, sollte er an diese
Verheißungen  denken  und  sich  daran  erinnern,  dass  sie  ihm  gehören  -  weil  Gott  sie
verheißen hat.

Gebet und Verheißung

Ich habe festgestellt,  dass die Anwendung der Verheißungen zusammen mit  dem Gebet
einen  viel  tieferen Glauben und ein  beständiges  Vertrauen in  unseren Vater  schafft.  Es
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entwickelt  Vertrauen und eine überragende Freude,  zu sehen,  wie  und wann Gott  diese
Gebete beantwortet.

Jeremia  33:3:  “Rufe  mich an,  dann will  ich  dir  antworten  und will  dir  Großes und
Unfassbares mitteilen, das du nicht kennst.“

5. Mose 4:29: „Dann werdet ihr von dort aus den HERRN, deinen Gott, suchen. Und du
wirst ihn finden, wenn du mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele
nach ihm fragen wirst.“

Psalm 50:14: „Opfere Gott Dank, und erfülle dem Höchsten deine Gelübde.“

Psalm 145:18:  „Nahe ist der HERR allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit
anrufen.“

Joh.  15:7:  „Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr
bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen.“ 

Lukas 11:9: „Und ich sage euch: Bittet, und es wird euch gegeben werden; sucht, und
ihr werdet finden; klopft an, und es wird euch aufgetan werden. Denn jeder Bittende
empfängt, und der Suchende findet, und dem Anklopfenden wird aufgetan werden.“

Wenn Schwierigkeiten im Leben auftauchen, denkt daran:

 Gottes liebende Fürsorge ist über uns

Psalm 55:23:  „Wirf  auf  den HERRN deine  Last,  und er  wird  dich  erhalten;  er  wird
nimmermehr zulassen, dass der Gerechte wankt.“

1. Petrus 5:7: „…indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft; denn er ist besorgt für euch.“

Wirf deine ganze Sorge

Ängste, Sorgen, die Unruhe des Geistes. Sorgen und Ängste, die uns im Dienst des Herrn
behindern würden, würden uns unseren Frieden im Herrn rauben. Wir können keine treuen
Kinder Gottes sein, wenn wir voller Sorgen sind. Sorge ist eine Sache, aber richtige Vorsicht
ist eine andere. Lasst uns dem Herrn alles über unsere großen und kleinen Lasten erzählen.
Ein großer Teil des Leids kommt von unserer Treue in der Demütigung und Unterwerfung
der bösen Neigungen unserer gefallenen Natur.

Er ist besorgt für euch

Phil. 4:19: „Mein Gott aber wird alles, was ihr bedürft, erfüllen“ – das ist eine Verheißung
von unserem himmlischen Vater.

Psalm 27:13: „Ach, wenn ich mir nicht sicher wäre, das Gute des HERRN zu schauen
im Land der Lebendigen . .  .!  Harre auf den HERRN! Sei mutig, und dein Herz sei
stark, und harre auf den HERRN!“

Psalm 27:1-14    DAS LIED FURCHTLOSEN VERTRAUENS IN GOTT

In den Psalmen haben wir Zusicherung,

Psalm 27:1-6. Gottes Haus für uns ist Seine Gegenwart. Wir können Tag für Tag im Neuen
Jerusalem wohnen, welches kein Licht der Sonne oder Kerze benötigt.

Als nächstes haben wir Flehen,
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Psalm 27:7-14: Der triumphale Ton wechselt in Traurigkeit. Aber manchmal scheint Gott sein
Gesicht zu verbergen, nur um uns an einen Punkt des Vertrauens zu ziehen, den die Seele
sonst nie anzunehmen gewagt hätte.

Markus 7:28: Mögen uns die Liebsten auch verlassen, der Herr sammelt (Jes. 40:11),

Phil. 4:6-7: „Seid um nichts [ängstlich] besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und
Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kundwerden; und der Friede Gottes,
der  allen  Verstand  übersteigt,  wird  eure  Herzen  und  eure  Gedanken  bewahren  in
Christus Jesus.“

„Seid um nichts besorgt“ – „Ängstigt euch um nichts“ (Diaglott)

Seid nicht überängstlich – Angst, die die Seele der Ruhe und des Friedens berauben und
einen Mangel an Glauben anzeigen würde.

Matt.  6:25-34:  „Deshalb sage ich euch:  Seid nicht  besorgt  für  euer  Leben,  was ihr
essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht
das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die
Vögel des Himmels, dass sie nicht säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und
euer himmlischer Vater ernährt sie [doch]. Seid ihr nicht viel vorzüglicher als sie? Wer
aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum
seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen: sie
mühen sich nicht,  auch spinnen sie nicht.   Ich sage euch aber,  dass selbst  nicht
Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott
das Gras des Feldes,  das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird,  so
kleidet, [wird er das] nicht vielmehr euch [tun], ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht
besorgt, indem ihr sagt: Was sollen wir essen? Oder: Was sollen wir trinken? Oder:
Was sollen wir anziehen?  Denn nach diesem allen trachten die Nationen; denn euer
himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem
Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit,  und dies alles wird euch hinzugefügt
werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird
für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug.“

EINE WEITERE REIHE VON VERHEISSUNGEN / DIE MIT DEM GEBET ZU TUN HABEN

Prüft mich jetzt

Mal. 3:10: „Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem
Haus ist! Und prüft mich doch darin, spricht der HERR der Heerscharen, ob ich euch
nicht  die  Fenster  des  Himmels  öffnen  und  euch  Segen  ausgießen  werde  bis  zum
Übermaß!“

Bringt

Warum  wir  den "ganzen Zehnten"  bringen müssen - weil  Gott  einen Beweis  für  unsere
Aufrichtigkeit und Treue sucht in Bezug auf unsere Hingabe in unserem Bund, durch den wir
alles, was wir besaßen, hingegeben haben.

Wenn das Herz des Gebers von dem Wunsch berührt wird, seinem Schöpfer in liebevoller
Wertschätzung und Anbetung etwas darzubringen, wird die Wirkung sicherlich ein Segen für
den Geber - den Opfernden - sein. R 2540:3
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Den ganzen Zehnten

Euer Wille in allen Dingen. Eine vollständige Hingabe von allem in Selbstaufopferung. 

Wer am Geist des Herrn teilhat, hat den Sinn, nicht nur einen Zehnten von allem Besitz und
Einkommen dem Herrn zu geben, wie es das natürliche Israel tat, sondern alles zu weihen.

Gießt aus den Segen - eine Wiederbelebung der geistlichen Gesundheit, Energie, Kraft,
Freude.

Drei Beispiele, wie wir Gott prüfen :

1. Könige 17:11-16: „Und als sie hinging, um es zu holen, rief er ihr zu und sagte: Hole
mir doch [auch noch] einen Bissen Brot in deiner Hand! Da sagte sie: So wahr der
HERR, dein Gott, lebt, wenn ich einen Vorrat habe außer einer Handvoll Mehl im Topf
und ein wenig Öl im Krug! Siehe, ich sammle eben ein paar Holzstücke auf, dann will
ich hineingehen und es mir und meinem Sohn zubereiten, damit wir es essen und
[dann] sterben. Da sagte Elia zu ihr: Fürchte dich nicht! Geh hinein, tu nach deinem
Wort!  Doch  zuerst  bereite  mir  davon  einen  kleinen  Kuchen  zu  und  bring  ihn  mir
heraus!  Dir  aber  und  deinem  Sohn  magst  du  danach  etwas  zubereiten.  Denn  so
spricht der HERR, der Gott Israels: Das Mehl im Topf soll nicht ausgehen und das Öl
im Krug nicht abnehmen bis auf den Tag, an dem der HERR Regen geben wird auf den
Erdboden. Da ging sie hin und tat nach dem Wort Elias. Und sie aß, er und sie und ihr
Haus, Tag für Tag.  Das Mehl im Topf ging nicht aus, und das Öl im Krug nahm nicht
ab nach dem Wort des HERRN, das er durch Elia geredet hatte.“

Einige mögliche Lektionen :

Psalm  37:5:  „Befiehl  dem  HERRN  deinen  Weg  und  vertraue  auf  ihn,  so  wird  er
handeln.“

Bringt es zur Ausführung - ein inbrünstiges Gebet wird viel bewirken.  Es gibt Segen und
Frieden,  sogar  inmitten  der  Stürme  des  Lebens,  und  schließlich  Herrlichkeit,  Ehre  und
Unsterblichkeit durch Christus.

In Zeiten, in denen das Leben schwierig ist, aber denkt daran

Psalm 107:29: „Er verwandelte den Sturm in Stille, und es legten sich die Wellen.“

Mose fleht Gott an :

4.  Mose  14:2,  5,  11,13-19: „Und alle  Söhne  Israel  murrten  gegen  Mose und gegen
Aaron, und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen: Wären wir doch im Land Ägypten
gestorben, oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben!“

4.  Mose  14:5: „Da  fielen  Mose  und  Aaron  auf  ihr  Angesicht  vor  der  ganzen
Versammlung der Gemeinde der Söhne Israel.“

Hier haben wir eine Darstellung von Moses Demut und Unterwerfung unter Gott.

4.  Mose  14:11:  „Und  der  HERR  sprach zu  Mose:  Wie  lange will  mich  dieses  Volk
verachten, und wie lange wollen sie mir nicht glauben bei all den Zeichen, die ich in
ihrer Mitte getan habe?“

Mose flehte zu Gott 

4.  Mose 14:13-19:  „Und Mose sagte  zu dem HERRN:  Dann werden es  die  Ägypter
hören. Denn durch deine Macht hast du dieses Volk aus ihrer Mitte heraufgeführt; und
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man wird es den Bewohnern dieses Landes sagen. Sie haben gehört, dass du, HERR,
in der Mitte dieses Volkes bist, dass du, HERR, Auge in Auge dich sehen lässt und
dass deine Wolke über ihnen steht und du in einer Wolkensäule vor ihnen hergehst
bei Tag und in einer Feuersäule bei Nacht. Und wenn du dieses Volk wie einen Mann
tötest,  werden die Nationen, die die Kunde von dir gehört haben, sagen:  Weil  der
HERR dieses Volk nicht in das Land bringen konnte, das er ihnen zugeschworen hatte,
darum hat er sie in der Wüste hingeschlachtet.  Und nun möge sich doch die Macht
des Herrn groß erweisen,  so wie du geredet  hast,  als du sprachst:  `Der HERR ist
langsam zum Zorn und groß an Gnade, der  Schuld und [Treue]bruch vergibt,  aber
keineswegs ungestraft lässt, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an
der dritten und vierten [Generation].' Vergib doch die Schuld dieses Volkes nach der
Größe deiner Gnade und so, wie du diesem Volk vergeben hast von Ägypten an bis
hierher!“

Mögliche Lehren

     1.  Moses Flehen zu Gott beruft  sich auf seine Verheißung an das Volk Israel, das
verheißene Land zu betreten.

     2.  1. Könige 8:23: „Und er sprach: HERR, Gott Israels! Kein Gott ist dir gleich im
Himmel  oben  und  auf  der  Erde  unten,  der  du  den  Bund  und  die  Gnade  deinen
Knechten bewahrst, die vor dir leben mit ihrem ganzen Herzen.“

     3.  Psalm 25:7: „An die Sünden meiner Jugend und meine Vergehen gedenke nicht;
nach deiner Gnade gedenke du meiner, um deiner Güte willen, HERR!“

Eine tröstliche Erinnerung

     1.  4. Mose 14:18: „`Der HERR ist langsam zum Zorn und groß an Gnade, der Schuld
und [Treu]bruch vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, der die Schuld der Väter
heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten [Generation].' “

     2.  4. Mose 14:19:  „Vergib doch die Schuld dieses Volkes nach der Größe deiner
Gnade und so, wie du diesem Volk vergeben hast von Ägypten an bis hierher!“

Hiskia und Sanherib

           2. Könige 19:1-20 Zusammenfassung

Sanherib –  umzingelte Jerusalem und forderte Hiskia auf, Jerusalem aufzugeben. Sanherib
verspottete Gott und erklärte, er sei größer als Gott.

Hiskia - Überwältigt, niedergeschlagen, betrübt trug Hiskia seine Sorgen vor Gott in richtiger
demütiger Herzensverfassung (2. Könige 19:14). Dann nahm Hiskia den Brief aus der Hand
der Boten und las ihn, begab sich hinauf zum Haus des HERRN und breitete ihn vor dem
HERRN aus.

2. Könige 19:15: „Und Hiskia betete vor dem HERRN: HERR, Gott Israels, der du über
den Cherubim thronst, du bist es, der da Gott ist, du allein für alle Königreiche der
Erde. Du hast den Himmel und die Erde gemacht.“

Hiskia erkennt die Größe und Macht Gottes an.

Hiskia wurde erhört in der Sache, um die er Furcht hatte und wurde gerettet.

Mögliche Lehren
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Hebräer  4:16:  „Lasst  uns  nun mit  Freimütigkeit  hinzutreten zum Thron der  Gnade,
damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe.“

Hebräer 13:5: „`ICH WILL DICH NICHT VERSÄUMEN NOCH VERLASSEN“,  Hebr. 13:6:
„so dass wir zuversichtlich sagen können: `DER HERR IST MEIN HELFER, ICH WILL MICH
NICHT FÜRCHTEN. WAS SOLL MIR EIN MENSCH TUN?“

5. Mose 31:8: „Der HERR, er ist es, der vor dir herzieht; er selbst wird mit dir sein; er
wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und sei nicht
niedergeschlagen!“

Eph. 3:11-13: „…nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat in Christus Jesus,
unserem Herrn. In ihm haben wir Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den
Glauben an ihn. Deshalb bitte ich, nicht mutlos zu werden durch meine Drangsale für
euch, die eure Ehre sind.“ 

Es ist eine vertrauenswürdige  Aussage über die Verheißung der göttlichen Natur

2. Timotheus 2:11: „Das Wort ist gewiss. Denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir
auch  mit  leben…“  2.  Tim.  2:12:  „…wenn  wir  ausharren,  werden  wir  auch
mitherrschen.“

Römer 8:17:  „Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi,
wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden.“

Offenbarung  2:10:  „Sei  treu  bis  zum Tod,  und  ich  werde  dir  den  Siegeskranz  des
Lebens geben.“

Jakobus 1:12: „Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet! Denn nachdem er
bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den er denen verheißen
hat, die ihn lieben.“

1.  Petrus  5:4: „Und  wenn  der  Oberhirte  offenbar  geworden  ist,  so  werdet  ihr  den
unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen.“

Offenbarung 3:4:  „Wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden,
und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen
Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln.“

Offenbarung 14:1: „Und ich sah: und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit
ihm hundertvierundvierzigtausend, die seinen Namen und den Namen seines Vaters
an ihren Stirnen geschrieben trugen.“

Offenbarung 3:12:  „Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer
Säule machen, und er wird nie mehr hinausgehen; und ich werde auf ihn schreiben
den  Namen  meines  Gottes  und  den  Namen  der  Stadt  meines  Gottes,  des  neuen
Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott, und meinen neuen
Namen.“

Wer überwindet – den mehr als Überwindern, der Kleinen Herde

Werde ich zu einer Säule machen – Erhöhung an Einfluss geben

Neues Jerusalem – Das Königreich Gottes

Die neue geistige Regierung des Millennium-Zeitalters
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Ein Bild der verherrlichten Kirche – der Braut

Mein neuer Name – Der Name des verherrlichten Christus

Jeremia 33:16: „Und das wird [sein Name] sein, mit dem man es benennt: Der HERR,
unsere Gerechtigkeit.“ Der Name des Bräutigams geht auch auf seine Braut über.

Offenbarung 3:21:  „Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron
zu sitzen,  wie auch ich überwunden und mich mit  meinem Vater auf seinen Thron
gesetzt habe.“

Offenbarung 1:6: „…und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott
und Vater: Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit! Amen.“

Zum Schluss, liebe Geschwister, was in unserer Versammlung besonders beliebt ist

Maleachi 3:16: „Da redeten die miteinander, die den HERRN fürchteten, und der HERR
merkte auf und hörte. Und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben für
die, die den HERRN fürchten und seinen Namen achten.“

Maleachi 3:17: „Und sie werden mir, spricht der HERR der Heerscharen, zum Eigentum
sein an dem Tag, den ich machen werde. Und ich werde sie schonen, wie ein Mann
seinen Sohn schont, der ihm dient.“

Sie werden mir zum Eigentum sein – geistiges Israel: Jesus, das Haupt; dann die Kirche,
Seine Glieder.  Diejenigen,  welche jegliche irdische Hoffnung, Ziel  und Gegenstand bereit
gewesen sind zu opfern. Eine Klasse,  die treu, zuverlässig und eifrig  für Gott  und seine
Wahrheit ist.

Haltet fest

Gedenkt der Verheißungen, welche uns geschenkt worden sind

Bleibt gesegnet.
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