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Herzlich Willkommen!!!

Die Notwendigkeit eines
Lebensstiels der Buße


Im letzten Teil unserer Jüngerschaftsschule haben wir uns über
den Prozess der fortwährenden Buße (Buße als Lebensstiel)
unterhalten und herausgestellt, dass wenn wir Gott gegenüber in
diesem Prozess restlos ehrlich sind, wir dann am Ende SEINE
Gegenwart in einer neuen Dimension erfahren und spüren werden.



In unserer heutigen Lektion wollen wir erneut einen Schritt
weitergehen, da Buße erst der Anfang eines neuen Weges, in eine
neue, auf Gott zugehende Richtung ist.
Dieser nächste Schritt heißt…



 FALSCHES

ÜBERWINDEN

FALSCHES ÜBERWINDEN












Wenn wir wirklich Freiheit in Christus erfahren wollen, ist es
äußerst wichtig, dass wir uns von früherer oder gegenwärtiger
Mitwirkung in Gruppierungen lossagen, welche…
Jesus Christus leugnen, (alle anderen Religionen)
dem Wort Gottes widersprechende Lebenshilfen anbieten
(Yoga, Reiki, Schamanismus, Buddhismus,
Autogenes Training, Hypnose etc.) oder
geheime Zeremonien praktizieren (Freimaurerei, Satanismus,
Illuminati etc.) sowie
Einweihungsrituale und Schwüre verlangen (große / kleine Weihe
an Maria – Katholizismus).
Es braucht ein aktives und konsequentes Lossagen auch von der
bloßen Beteiligung an entsprechenden Aktivitäten.
Die Bibel lehrt:
Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen, wer sie
aber bekennt und davon lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen.
Sprüche 28:13

Buße… ein Sinnes,- und Lebeswandel








„Davon lassen“ bedeutet, etwas oder jemanden aufzugeben oder dazu
nein zu sagen. „Davon lassen“ oder absagen ist ein aktiver Schritt von
Buße und meint, sich von etwas abzuwenden und sich zu etwas
anderem (Gott) hinzuwenden.
Buße bedeutet buchstäblich eine Sinnesänderung, die jedoch
in der praktischen Umsetzung viel umfassender ist.
Als sich die Pharisäer und Sadduzäer durch Johannes taufen lassen
wollten, sprach er zu ihnen:
Ihr Schlangenbrut! Wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem
zukünftigen Zorn entfliehen? So bringt nun Früchte, die der Buße
würdig sind! Matthäus 3:7-8
Jesus wusste, dass ihre Buße unvollständig war. Sie wollten zwar den
Segen Gottes, doch sie waren nicht bereit, ihre Traditionen, Praktiken
und religiösen Positionen aufzugeben und sich davon

Loszusagen!!!

Die Notwendigkeit, sich loszusagen









Das öffentliche Bekenntnis: „Ich sage mich los von dir, Satan, und allen
deinen Werken und Wegen“ war seit jeher ein Teil des christlichen
Glaubensbekenntnisses.
In der Urgemeinde wandten sich die Gläubigen buchstäblich gegen Westen,
um diese Willenserklärung abzugeben. Darauf wandten sie sich gegen Osten
und bezeugten ihren Glauben an Gott.
Merke: Wenn wir etwas als wahr erklären, dann ist es ebenso wichtig, das
Gegenteil als falsch zu bezeichnen.
Um von der Vergangenheit frei zu werden ist es notwendig, sich ausdrücklich
loszusagen von jeder falschen Religion, jedem falschen Lehrer, allen falschen
Praktiken und jeder Form falscher Lebenshilfe, an der wir beteiligt waren.
Viele Leute kommen zu Christus, bekennen ihren Glauben und leben dann
doch in ihrer alten Verhaltensweise weiter, indem sie Hilfe bei falschen
religiösen Praktiken suchen und diese ausüben.

 Das

ist keine vollständige
Buße!

Das Kreuz, die Auferstehung und
die Himmelfahrt verstehen…









Das Kreuz nahm sich der Vergebung unserer Sünden an.
Die Auferstehung gab uns neues Leben in Jesus Christus,
und die Himmelfahrt von Christus an die rechte Seite des Vaters
sicherte uns die Vollmacht und Kraft zu, ein siegreiches Leben
in Christus zu führen.
Doch um in alle Segnungen des Kreuzes, der Auferstehung und der
Himmelfahrt Jesu zu kommen müssen wir unbedingt verstehen,
dass Gott uns zu aktiven Handeln und Mitwirken auffordert!!!
Denn,- zum Zeitpunkt unserer Wiedergeburt ist unser Sinn noch
nicht vollständig erneuert. Deshalb sagt Paulus:
Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch [in
eurem Wesen] verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes,
damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und
vollkommene Wille Gottes ist. Römer 12:2










Das Kreuz, die Auferstehung und die Himmelfahrt ermöglichen
all dies.
Jetzt können wir Buße tun und in einer neuen Weise denken.
Wir können…
den Lügen,
den falschen Lebenshilfen und falschen Lehren entsagen.
Und wir können, geführt vom Heiligen Geist, die Wahrheit,(Gottes Wort) erkennen.
…und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird
euch frei machen! Johannes 8:32

Dämonische Kräfte am Werk…








Der Apostel Paulus warnt uns vor dem, was uns in der Welt,in den letzten Tagen erwartet:
Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom
Glauben abfallen… (wie wird der Abfall vonstatten gehen???)
…indem sie sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen
zuwenden werden 1. Timotheus 4:1
Diese trügerischen Glaubenssysteme und falschen Lehren sind
Fälschungen.
Sie ahmen die Wahrheit vielleicht nach, doch tatsächlich sind es
satanisch inspirierte Lügen. Sie werden von falschen Aposteln gelehrt,
die sich oft als Nachfolger von Christus ausgeben.
Paulus sagt von ihnen: Denn solche sind falsche Apostel,
betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden.
2. Korinther 11:13

 Das

ist heutzutage Alltag in vielen
Christlichen Gemeinden!!!

Falsche Lehren geprüft an dem
„Stein des Anstoßes“












Wenn Nachahmungen des Christentums beurteilt werden, so ist
kein Kriterium zur Prüfung ihrer Echtheit wichtiger als die Lehre
über Jesus Christus.
MERKE!!! - Wenn eine Person oder Gruppe nicht sagen will oder
kann, dass Jesus Christus…
der Sohn Gottes,
der König der Könige,
und der große „ICH BIN“ ist, (Gott leibhaftig im Fleisch)
so sollte man ihr unbedingt misstrauen!!!
Ein zweites erkennbares Merkmal falscher Religionen und des
Okkulten ist…
…das die Erlösung durch Jesus Christus durch etwas anderes
als den Glauben an das vollendete Werk von
Christus ersetzt wird.





Paulus sagte: Das Satan als „Gott dieser Weltzeit“, bei den
Ungläubigen, die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle
Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht
aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. 2. Korinther 4:4
Diese Verblendung und Verführung sehen wir deutlich in den
Lehren der New Age Bewegung, die sagen, dass wir nicht durch
unsere Sünde von Gott getrennt sind und dass deshalb keine Buße

nötig ist. Sie sagen, dass wir Gott sind und einfach erleuchtet
werden müssen. Was




für eine satanische Lüge!

Zu guter letzt offerieren Gurus, Schamanen, falsche Propheten und
spiritistische Medien eine spezielle Lebensqualität, esoterisches
Wissen oder übernatürliche Kräfte, die in Verbindung mit
kosmischen Energiequellen, geheimen Ritualen, Zeremonien oder
Schwüren möglich sein sollen. Dieses ganze Feld ist der
Esoterik und dem Okkultismus zuzuordnen.
Okkult bedeutet versteckt, verborgen oder geheim!!!

Eine entschiedene & konsequente
Haltung einnehmen…








Wir haben als Gläubige die Verantwortung, uns Gott zu unterwerfen
und dem Teufel zu widerstehen (siehe Jak 4,7)
Wenn wir dies tun, erkennen wir Gottes Autorität über unser Leben und
seine Autorität über den dämonischen Herrschaftsbereich an.
Dann können und sollen wir auch unsere rechtmäßige Position zur
rechten Seite von Christus einnehmen und dem Teufel widerstehen,
indem wir das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, gebrauchen.
Ein biblische Beispiel für den Bruch mit einer falschen religiösen
Bindung finden wir in Apg 19,18-20. Viele der neuen Christen in
Ephesus waren durch ihren Götzendienst im Tempel der Artemis
tief im Okkultismus und in falschen Religionen verstrickt. Und viele
von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und
erzählten ihre Taten.
Viele aber von denen, die Zauberkünste getrieben hatten, trugen die
Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen; und sie berechneten
ihren Wert und kamen auf 50 000 Silberlinge. Apostelgeschichte
19:18-19

Alles ans Licht bringen!!!










Gott weiß, was ans Licht kommen muss…
>>> Möglicherweise sind wir uns einiger früherer religiöser
Erfahrungen überhaupt nicht bewusst, die dem Feind Anrecht auf
gewisse Bereiche unseres Lebens geben <<<
Aber Gott ermutigt uns heute, hier und jetzt, IHN zu bitten, dass ER
uns sämtliche früheren Beteiligungen an kultischen oder okkulten
Praktiken, falschen Religionen und falschen Lehren aufzeigt, egal
ob wir uns bewusst oder unbewusst auf diese Dinge eingelassen
haben.
Durch diesen aktiven Schritt des Lossagens werden wir zwei
wichtige Ziele erreichen.
Erstens werden durch das verbale Lossagen und die
Übereinstimmung mit Gott Gedankenfestungen falscher
Glaubenssysteme freigelegt und zerstört.
Zweitens werden wir lernen mit Lügen und Gedankenfestungen
umzugehen, die erst später zum Vorschein kommen werden.

Gebet…


Lieber himmlischer Vater, Du bist hier in diesem Raum
und in meinem Leben gegenwärtig. Du allein bist
allwissend, allmächtig und allgegenwärtig. Ich bete Dich
allein an. Ich bin von Dir abhängig, denn ohne Dich kann
ich nichts tun. Ich entscheide mich jetzt, Deinem Wort zu
glauben, welches lehrt, dass alle Autorität im Himmel und
auf der Erde dem auferstandenen Christus gehört. Weil
ich durch Christus lebe, habe ich Vollmacht, dem Teufel
zu widerstehen, indem ich mich Dir unterordne. Ich bitte
Dich jetzt, mich mit Deinem Heiligen Geist neu zu erfüllen
und mich in alle Wahrheit zu leiten. Ich bitte um Deinen
vollständigen Schutz und Deine Führung, während ich
Dich und Deinen Willen suche. Im wunderbaren Namen
von Jesus bitte und empfange ich dies.

Amen!

Proklamation…


Im Namen und in der Vollmacht des Herrn Jesus
Christus gebiete ich Satan und allen bösen Geistern,
mich jetzt loszulassen, damit ich frei sein kann, den
Willen Gottes zu erkennen und umzusetzen. Als ein
Kind Gottes, das mit Christus in die himmlischen
Regionen versetzt ist, proklamiere ich, dass jeder Feind
des Herrn Jesus Christus in meiner Gegenwart
gebunden ist. Satan und alle seine Dämonen können
mir kein Leid zufügen oder irgendwie verhindern, dass
Gottes Wille heute in meinem Leben getan wird,…
Denn ich gehöre mir nicht mehr selbst sondern
Jesus Christus dem Herrn!!!
In Jesu Namen Amen!!!

Entschlossen voran gehen…
Nachfolgend kommen eine ganze Reihe Beispiele, möglicher falscher,
spiritueller Praktiken und Lehren, die wir vielleicht bewusst oder auch
unbewusst selber praktiziert haben.
 Nutze die nachfolgende Checkliste am besten an einem Ort an dem du
Ruhe hast, die Dinge „betend“ durchzugehen. Ziel ist es von Gottes
Geist, in den Bereichen überführt zu werden, in denen wir bewusst
oder unbewusst diese Dinge getan haben oder sogar noch tun,- um
Buße davon tun zu können und frei zu werden.
 Es kann gut sein, dass sich währenddessen störende Gedanken
einschleichen. Ignoriere diese einfach und mach konsequent weiter.
Gedanken wie „das funktioniert sowieso nicht“, „ich glaube das nicht“
oder gotteslästerliche, verurteilende oder anklagende Gedanken
haben keine Macht über Dich, außer Du glaubst ihnen. Es sind nur
Gedanken, doch wenn Du sie beachtest, lenken Sie Deine
Aufmerksamkeit vielleicht auf einen täuschenden Geist und dies
würde den Vorgang stoppen. Manche Leute bekommen auch
körperliche Symptome wie Übelkeit oder Kopfschmerzen.
Ignoriere diese einfach und fahre mit den Schritten fort.


Checkliste für nichtchristliche
spirituelle Praktiken und Lehren - 1




















(Markiere alles, woran Du beteiligt warst)
☐ Astralwandern oder -reisen (außerkörperliche Erfahrungen)
☐ Astral-Projektion (Projektionskörper, Abbild des eigenen Körpers)
☐ Hexenbrett (Ouija-Brett, Witchboard, Talking Board)
☐ Bloody Mary (Mary Worth)
☐ Okkulte „Spiele“
☐ Magic 8 Ball (Aladdin‘s Lampe, Pink 8 Ball, Schmeichel-Ball)
☐ Zaubersprüche, Verwünschungen, Flüche
☐ Telepathie (Gedankenübertragung und -kontrolle, Suggestion)
☐ Automatisches Schreiben oder Reden
☐ Hypnose (Trance)
☐ Geistführer (Schutzgeister)
☐ Wahrsagerei (Orakel)
☐ Hellsehen und Hellhören
☐ Kartenlegen (Tarot)
☐ Levitation (geisterhaftes Schweben, z. B. durch Transzendentale Meditation)
☐ Hexerei, Wicca-Kult (magisch-okkulte Hexenbewegung), Zauberei
☐ Satanismus (oft verknüpft mit Praktiken der Alchemie)
☐ schwarze Messen,

Checkliste für nichtchristliche
spirituelle Praktiken und Lehren - 2
















☐ Handlesen (Chirologie, Handlinien deuten lassen)
☐ Astrologie, Horoskope
☐ Séance (spiritistische Sitzung mit Medium)
☐ Medium (Kontakt mit der Geisterwelt, oft in Verbindung mit
Medienphänomenen)
☐ Channeling (der Channeler ist „Sprachrohr“ für die Geister)
☐ Schwarze oder weiße Magie
☐ Blutsbünde
☐ Fetischismus, Kristalle (Kristallkugel), Amulette
☐ Bilderverehrung (Bilderdienst, Idolatrie)
☐ Sexualgeister (Incubi und Succubi)
☐ Kampfkünste (Martial Arts, in Verbindung mit Ritualen, Religion,
Mystik, Philosophie)
☐ Zeugen Jehovas (Wachtturm-Gesellschaft)
☐ New Age (Lehren, Medizin)
☐ Freimaurerei

Checkliste für nichtchristliche
spirituelle Praktiken und Lehren - 3

















☐ Christliche Wissenschaft, Mind Science (Wissenschaft des Geistes)
☐ Vereinigungskirche (Mun-Sekte, Moon-Bewegung)
☐ Landmark-Education – FORUM
☐ Scientology (Dianetik)
☐ Unitarismus, Universalismus
☐ Yoga (Religion, nicht die Übungen)
☐ Hare Krishna (internationale Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein)
☐ Bahai (Bahaismus, Bahaitum)
☐ Geisteranbetung
☐ Islam (Black Muslims)
☐ Hinduismus
☐ Buddhismus (inkl. Zen)
☐ Rosenkreuzer (Orden vom Rosenkreuz, Lectorium Rosicrucianum)
☐ Falsche Götter: Geld, Sex, Macht, Vergnügen, bestimmte Leute
☐ Andere: Nichtchristliche Religionen, Kulte, Filme, Musik, Bücher, Video- und
Computerspiele, Comics und Fantasiespiele, welche Satan verherrlichen, zu
Albträumen oder gedanklichen Anfechtungen führen. Alle anderen
fragwürdigen spirituellen Erfahrungen und Erscheinungen.

Zusätzliche Fragen, die Dir helfen können,
dich nichtchristlicher Einflüsse und
Erfahrungen bewusst zu werden…


1. Hast oder hattest Du jemals einen imaginären Freund,
Geistführer oder „Engel“, der Dir Hilfe oder Gesellschaft Anbietet
oder angeboten hat? Sage dich davon los; falls er oder sie einen
Namen hat, namentlich.



2. Hast oder hattest Du jemals Stimmen in deinem Kopf gehört
oder kamen Dir sich wiederholende nagende Gedanken wie „ich bin
dumm“, „ich bin hässlich“, „niemand liebt mich“, „ich mache sowieso
nie etwas richtig“ usw., als ob in Deinem Kopf ein Gespräch im
Gang wäre? Wenn JA,- dann solltest Du jetzt entschieden
aufhören, diesen verführenden Geistern Aufmerksamkeit zu
schenken, indem Du dich von ihnen lossagst.



3. Wurdest Du jemals hypnotisiert, hast Du schon einmal an
einem New-Age-Seminar teilgenommen oder hast Du je ein
Medium oder einen Spiritisten befragt? Du solltest dich von jeder
solchen Erfahrung einzeln lossagen.



4. Hast Du jemals einen geheimen Schwur geleistet, einen Pakt
geschlossen oder dich innerlich festgelegt
(z. B.: „ich werde nie …“)? Dann solltest Du diese Schwüre oder
Pakte widerrufen.



5. Warst Du jemals an einem satanischen Ritual beteiligt oder
hast Du an einem Konzert teilgenommen, bei dem Satan im
Mittelpunkt stand? Von solchen Erfahrungen solltest Du dich
ebenfalls entschlossen lossagen.



Notiere dir, oder kreuze das an, was der Heilige Geist dir zeigt,
wo Du dich an diesen Dingen die auf der Checkliste zu finden
sind beteiligt hast.



Nachdem Du die Checkliste und die Fragen durchgegangen bist,
fange an alle falschen religiösen Praktiken, Glaubensansichten,
Zeremonien, Schwüre oder Pakte, an denen Du jemals beteiligt
warst, oder die Du ausgesprochen hast, als Sünde zu bekennen.
Sage dich konsequent los und widerrufe alles, indem Du das
folgende Gebet laut sprichst:



Herr Jesus, ich bekenne, dass ich an (nenne
jetzt alles, was Du auf der Checkliste markiert
hast oder Dir jetzt bewusst wird)
_______________ beteiligt war, praktiziert habe
oder ausgesprochen habe. Ich sage mich von
allen diesen religiösen Fälschungen und
Täuschungen los und widerrufe sie. Ich bitte
Dich, mich mit dem Heiligen Geist zu erfüllen,
damit Du mich führen kannst. Ich danke Dir,
dass ich in Christus Vergebung habe. Amen.

