Einführung und Problemstellung

ERLÖSE UNS VOM DEM BÖSEN
Text: - Galater 1:3-4: “Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn
Jesus Christus, der sich selbst für unsre Sünden dahingegeben hat, dass Er uns errette von dieser
gegenwärtigen bösen Welt... …
Einführung und Problemstellung:
Es gehört zum Willen des Vaters, dass wir von dieser gegenwärtigen bösen Welt errettet werden.
Daher dürfen wir unsere Erlösung von der gegenwärtigen bösen Welt in Anspruch nehmen.
Der Tod von Christus an Golgatha bewirkt sowohl die Reinigung unserer Sünde als auch unsere
Erlösung von der gegenwärtigen bösen Welt. Es ist etwas ernsthaftes, deshalb kam Christus auf
die Welt um zu sterben. Die Bibel schreibt sehr viel im Neuen Testament über diese Welt und
über das Verhalten der Gläubigen zu der Welt.
Die Welt wurde so beschrieben als:
1. einen dunklen Ort,
•

“Um so fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf

achtet als auf ein Licht,das da scheint an einem dunklen Ort,...”(2.Petrus 1:19). Das Licht des
Evangeliums scheint in der dunklen Welt. Diesbezüglich verstehen wir, dass die dunkle Welt
eigentlich die böse Welt ist. Daher will der Herr, dass niemand der Seinen in dieser bösen Welt
untergeht.

2. eine böse Generation,
•

Die Bibel schreibt wieder über die Welt, dass sie böse ist. “Und Er antwortete und sprach

zu ihnen: Ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen...” ...Маt. 12:39 Ein böses
und abtrünniges Geschlecht...das ist die Welt!

3. ein trotziges und eigensinniges Volk.
•

Das Wort Gottes zeigt auch die Welt als ein trotziges und eigensinniges Volk.: “damit ihr

ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder, ohne Makel mitten unter einem verdorbenen und
verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt...”Philipper 2:15.
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Die Wörter die für die Welt verwendet wurde sind:Dunkelheit, Unsauberkeit, Verdorbenheit
und Verkehrtheit.
Das Neue Testament beschreibt die Welt als

1.böse,
2.arglistig,
3.schmutzig,
4.verdorben,
5.töricht,
6.ohne Christus und ohne Gott,
7.von Satan kontrolliert,
8.eitel und blind,
9.verloren.
1. Die Welt, in der wir leben, ihre Prinzipien, ihre Bräuche, ihre Politik, und die Sachen, die ihr
gehören, sind gründsätzlich böse. Dies ist der Grund, warum ein Kind Gottes Erlösung aus dieser
gegenwärtigen bösen Welt braucht.” dh, nicht nur die alte Welt ist böse, nicht nur Sodom und
Gomorra sind böse, nicht nur das alte Babylon ist böse... ...sondern auch diese gegenwärtige Welt,
in der wir leben, ist böse...
2. Sie ist arglistig, - 1Johannes 5:19 - “Wir wissen, dass wir von Gott sind, und die ganze Welt
liegt im Argen.” ...die ganze Welt liegt im Argen... Die Arglistigkeit ist das System der Welt. Die
Arglistigkeit ist in allen Bräuchen (Sitten) der Welt. Die Arglistigkeit ist der Einfluss der Welt.
Wenn du nicht von der gegenwärtigen bösen Welt befreit bist, kommst du unter ihren Einfluss.
3. Sie ist eine schmutzige Welt. 2.Petrus 2:20 “Denn wenn sie entflohen sind dem Unrat der
Welt ...(wir brauchen, dass wir dem Unrat der Welt entfliehen)... “Denn wenn sie entflohen sind
dem Unrat der Welt durch die Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus, werden
aber wiederum in diesen verstrickt und von ihm(dem Unrat) überwunden...” Es kann sein, eine
Kirche, die begonnen hat, indem sie sich von der Welt abgetrennt hatte, dass sie wieder in die
Welt zurückkehrt. Die Kirche, die begann, indem sie durch das Blut des Lamms gereinigt wurde,
die durch den Geist Gottes verwaltet wird und die von der Welt vollkommen getrennt ist... Wenn
diese Kirche nicht vorsichtig ist, so kann sie wieder in den Unrat der Welt zurückkehren. Vers
20 spricht: “...Denn wenn sie entflohen sind dem Unrat der Welt durch die Erkenntnis unseres
Herrn und Heilands Jesus Christus, werden aber wiederum in diesen verstrickt und von ihm
überwunden, dann ist”s mit ihnen am Ende ärger geworden als vorher.”
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4. Sie ist verdorben. Sie ist eine verdorbene Welt. 2.Petrus 1:4 - “...Durch sie sind uns die teueren
und allergrössten Verheissungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen
Natur, die ihr entronnen seid der verderblichen Begierde (der Verderbnis) in der Welt.” Die
Verdorbenheit in der Welt ist wegen der Begierde (Leidenschaft). Die Verdorbenheit ist in jeder
Gesellschaft. Die Verdorbenheit ist in jedem Beruf. Die Verdorbenheit ist in jeder Sache, die von
der Welt beeinflusst ist. Hier spricht man darüber, dass wir durch Gottes Wohltat errettet sind,
und dass wir durch das Blut des Lamms erlöst sind von “der verderblichen Begierde in der Welt.”
5. Diese Welt ist töricht. 1 Коr.1:20 “Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo
sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht?“. Die
weisesten von den weltlichen Leuten sind töricht vor den Augen Gottes. Sie nehmen dumme Entscheidungen, sie führen ein dummes Leben, sie sprechen dumme Sprache und sie haben dumme
Beziehungen... Alles, was sie machen, zeigt, dass sie dumm (töricht) bezüglich ihrer Seele sind. Sie
sind töricht bezüglich der Beanspruchung Gottes für ihr Leben und ihr Herz. Denn die Welt weiss
nichts, sie ist ohne Christus und ohne Gott. Sie hat keinen Gott, sie hat keinen Christus, sie hat
nicht Natur. Das ist die Welt. Schauen wir auf Epheser 2:12 Man spricht über die Welt:
6. Sie ist ohne Christus und ohne Gott. “...dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde ausserhalb des Bundes der Verheissung; daher hattet
ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt.” Das, was uns das Neue Testament über die
Welt sagt, ist, dass sie böse ist. Sie ist unsauber, sie ist beschmutzt, sie ist verdorben, sie ist töricht,
sie ist ohne Christus und ohne Gott.
7. Sie ist von Satan kontrolliert. Wenn wir über die Welt sprechen, über das System der Welt,
über die Leute in der Welt, über die Taten der weltlichen Leute, über den Stil des Lebens der
weltlichen Leute, sehen wir: - die Welt ist von Satan kontrolliert. Epheser 2:2 - “...in denen ihr
früher gelebt habt nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams...” Seid ihr dann
überrascht, dass diese böse Welt den Teufel hochhebt (verherrlicht)? Und weil der Teufel arg ist,
ist alles nur Begierden. Die Idee dieser Welt, das Modell dieser Welt, der Stil des Lebens dieser
Welt, die Umgangsformen dieser Welt, das Benehmen dieser Welt... Alles, was man in dieser Welt
macht, ist unter dem Diktat “des Mächtigen, der in der Luft herrscht”, “...nämlich dem Geist, der
zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams.” Deshalb ist die Welt böse, arglistig,
schmutzig, verdorben, darum ist sie töricht, ohne Christus und ohne Gott.
8.Sie ist eitel und blind. Schauen wir auf Epheser 4:17 “So sage ich nun und bezeuge in dem
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Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben in der Nichtigkeit ihres Sinnes.” Das
ist ein anderes Wort, das die Welt beschreibt. Die Heiden, die Ungläubigen, die Lasterhaftigen,
die Sünder, die bösen Leute, und jene, die von Satan kontrolliert werden, - - man sagt, dass sie
“...leben in der Nichtigkeit ihres Sinnes.” Vers 18 sagt: “Ihr Verstand ist verfinstert, und sie sind
entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, und durch die
Verstockung (die Blindheit) ihres Herzens.” Die Menschen ohne Gott sind eitel und blind.
9.Die Welt ist verloren. Du möchtest nicht einem folgen, der verloren ist,? Du möchtest nicht
einem nachahmen, der verloren ist, oder? Du wirst nicht das Modell dessen kopieren, der verloren
ist. Die Welt ist verloren. 2Коr. 4:3-4 “Ist nun aber unser Evangelium verdeckt, so ist”s denen verdeckt, die verloren werden, den Ungläubigen, denen “der Gott” dieser Welt den Sinn verblendet
hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, Welcher ist
das Ebenbild Gottes.”
Die Welt ist böse, die Welt ist lasterhaft, die Welt ist schmutzig, die Welt ist verdorben, die Welt
ist töricht, die Welt ist ohne Christus, die Welt ist gottlos, die Welt ist von Satan kontrolliert,
die Welt ist blind, die Welt ist eitel, die Welt ist verloren... Darum ist unser Herr Jesus Christus
hergekommen, damit Er uns für den Himmel vorbereitet, damit Er uns von dieser verlorenen,
blinden und bösen Welt errettet, darum ist Er hergekommen und ist am Kreuz gestorben. Wer
nun die Entscheidung trifft, sich von der Welt, von dem Fleisch, von dem Teufel und von der
Sünde zu wenden, und wer zum Herrn Jesus Christi kommt und Ihn als Erretter annimmt, als
Erlöser, als Heiland, der wird errettet werden.
In Gal. 1:3-4 “Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus
Christus, Der sich selbst für unsre Sünden dahingegeben hat, dass Er uns errette von dieser
gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters;”. Kommen wir nun zum
Thema: Unsere Erlösung von der bösen Welt. Unsere Erlösung von der bösen Welt bereitet uns
für das zweite Kommen Jesu vor und schließlich auch für den Himmel. Jesus sagt, dass wir diese
Erlösung von der gegenwärtigen bösen Welt brauchen. Es hat keine Bedeutung, welches dein
Glaubensbekenntnis ist und die Zeugnis, dass du den Herrn kennen gelernt hast. Wenn du nicht
von der gegenwärtigen bösen Welt errettet bist, kannst du nicht in die Ewigkeit im Himmel mit
dem allmächtigen Gott sein. Du sollst von der Sünde errettet sein, wie auch von der gegenwärtigen
bösen Welt erlöst werden, bevor du Gottes Gnade und das Gottes Privileg bekommst, mit Ihm
in der Ewigkeit zu leben.
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Die Predigt besteht aus 3 Teilen:

1.
2.
3.

Die Definition und die Beschreibung der Welt.
Die Schande und das Schicksal der weltlichen Leute.
Unsere Befreiung von der Welt und unsere Macht über die Welt.
1.Die Definition und die Beschreibung der Welt.

Ich muss euch sagen, dass dieses Wort “die Welt” auf verschiedene Weise in der Bibel gebraucht
wird. Wenn wir über die Welt wie über eine “böse Welt” sprechen, wie über eine “verdorbene
Welt”..., wie über eine “arglistige Welt”..., wie über eine “schmutzige Welt”... sprechen, ist das
einfach eine Art und Weise uns auszudrücken... Wir müssen eine echte Ansicht über die weltliche
Natur und über den weltlichen Einfluss, über den bösen weltlichen Einfluss haben, weil das im
Gottes Wort erklärt wurde - Die Welt ist niedrig und befleckt... Die Art und Weise ihrer Verwaltung ist auf Grund des Unglaubens. Unglauben an Gott verwaltet die Welt. Welchen Einfluss
hat die ungläubige Welt? Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit, - Das ist der Einfluss der Welt. Die
ganze Welt liegt unter der Macht Satans. Die Welt ist sündig und schuldig, und sie wird von
Gott verurteilt. Und wenn du in der Welt verloren bist, von der Welt beeinflusst bist, von der
Welt verwaltet bist, wirst du die Schuld der Welt erben und du wirst gemeinsam mit ihr verurteilt
werden. Schauen wir wieder auf die Beschreibung der Welt. Wenn wir über “Welt” sprechen, was
bedeutet das?.
In John. 1.10: “Er war in der Welt, und die Welt ist durch Ihn gemacht; aber die Welt erkannte
Ihn nicht.” ...und die Welt erkannte Ihn nicht... Wenn wir über die Welt sprechen, meinen wir
Folgendes: Eine Versammlung von Leuten, die Jesus Christus nicht kennen. Die Welt kennt Ihn
nicht... Die Leute treffen die Entscheidung, sich ohne Jesus Christus zu beraten. Sie führen ihr
Leben, ohne sich für Christus zu interessieren.... Sie schaffen ihre Sitten und Prinzipien, ohne mit
Christus zu rechnen. Und sie können nur unter dem Einfluss der Welt und des Teufels denken.
Wenn wir über die Welt sprechen, ist es gut zu wissen, dass sie eine Gesamtheit ist: von den
Entscheidungen, von den Modellen, von den Wünschen, von den Erwägungen, von den Politik
der Leute, die keinen Kontakt mit Jesus Christus haben, die mit Ihm nicht rechnen, und die keine
Erwägung, keine Verehrung, keine Ehrfurcht vor Christus haben. Alle ihre Beschlüsse nehmen
sie, ohne den Herrn, unseren Herrn Jesus Christus in Betracht zu ziehen.
Schauen wir uns John. 3:19 an: “Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen
ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse.”
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Was ist die Welt? - Leute, die die Finsternis mehr lieben als das Licht. Und wenn das Licht kommt,
machen sie ihren Sinn und ihre Augen gegen das Licht zu. Und wenn du ihnen über das Licht
des Evangeliums erzählst, über das Licht Christi, wollen sie nicht hören, weil das die Natur der
Welt ist und sie fühlen sich getadelt (verurteilt)... “Das ist aber das Gericht, dass das Licht in
die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht...” Was ist
die Welt? Die Welt ist eine Gesamtheit, eine Sammlung, eine Versammlung von Leuten, die “...
liebten die Finsternis mehr als das Licht...” Darum nennt man sie eine “böse Welt”. Und weil sie
eine böse Welt ist, lässt sie sich durch keinen Menschen beeinflussen, durch kein System, durch
keine Prinzipien beeinflussen, das ist eine Welt, die das Licht zurückwirft und die sich über die
Finsternis freut.
Lesen wir John. 7:7 “Die Welt kann euch nicht hassen. Mich aber hasst sie, denn ich bezeuge
von ihr, dass ihre Werke böse sind.” Welches ist das Wort “Welt”? Das ist eine Gesamtheit von
Leuten, die Gesamtheit von allen Menschen in der Welt, dessen Werke böse sind. Das ist die
Welt...Mehrmals sagen wir die Welt, die Welt, die Welt... ohne zu verstehen, was die Welt bedeutet. Seht, was die Bibel meint, wenn sie über die Welt spricht: - Menschen, die Christus hassen. Sie
hassen alles, was von Ihm herauskommt, sie hassen Seine Gerechtigkeit. Sie hassen Seine Befehle,
sie hassen Seine Botschaften, sie hassen Seine Kontrolle über sie... sie sagen zu sich“ Wir werden
nicht erlauben, dass dieser Christus Macht über uns hat. Das ist die Welt. Jesus Christus sagte dem
Volk Israels sogar Seiner eigenen Familie auf der Erde: “Die Welt kann euch nicht hassen. Mich
aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind.”
Was spricht das Wort in John. 14.17 ? “...den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen
kann,...” Was ist die Welt? - Eine Gesamtheit von Leuten, die den Heiligen Geist nicht habt. Sie
sind nicht durch den Heiligen Geist beeinflusst, sie haben keine Begeisterung vom Heiligen Geist.
Sie beraten sich nicht mit dem Heiligen Geist und Er lebt nicht in ihnen. Und was für einen Geist
haben sie? - Den Geist dieser Generation. Den Geist der gegenwärtigen Zeit, den Geist von Satan,
den Geist des Teufels, böse Geister, das ist alles, was sie haben. Die Welt hat nicht den Geist
Gottes. Es wird gesagt: “...den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann...” Und
jetzt sehen wir John. 14:30: “Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst
dieser Welt. Er hat keine Macht über mich.” Was ist die Welt? - Die Welt ist eine Gesamtheit von
Leuten, die vollständig unter der Regierung “des Fürsten dieser Welt” -Satan - ist. Und was hat
der Fürst dieser Welt? Er hat keine Macht über Christus. Der Teufel kann nichts von Christus
nehmen, der Teufel kann nicht Gerechtigkeit von Christus nehmen. Er beeinflusst die ganze
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Welt, ohne irgendwelche von Jesus kommenden Prinzipien zu haben. Das ist die Welt. Wenn du
der Welt folgst, folgst du einem System, dabei einem dämonischen System, einem polarisierten
System, einem grausamen System, einem gottlosen System und der Fürst der Welt ist dieser, der
die Welt kontrolliert. “...Es kommt der Fürst dieser Welt. Er hat keine Macht über Mich...” So
dass, wenn du nicht von neuem geboren bist, oder du sagst, dass du bist, aber du bist nicht von
der gegenwärtigen bösen Welt errettet, dann bist du unter dem Einfluss einer Persönlichkeit, die
nichts von Christus hat und keine Macht über Christus hat.
In Epheser 2.2-3: Hier untersuchen wir, wie die Welt aussieht, damit wir verstehen, dass die Welt
wirklich böse ist, und dass wir wirklich eine Erlösung von dieser Welt brauchen. (Eph. 2:2) “...In
denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt...” “gelebt habt” – In der Vergangenheit! In
der Vergangenheit! Wisst ihr, dass die ersten Gläubigen wirklich von neuem geboren waren? Und
alles in der Vergangenheit blieb in der Vergangenheit. Hier spricht Paulus in der Vergangenheit:
...ihr ...”habt gelebt”; ihr habt gelebt, ihr habt gesprochen, ihr habt euch angezogen, ihr habt nach
der Art dieser Welt gehandelt. In der VERGANGENHEIT... nach der Art dieser Welt, “unter
dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in
den Kindern des Ungehorsams.” Und niemals - in den Kindern Gottes, weil, wenn du von neuem
geboren bist, kannst du nicht mehr in diesem Geist gehen, und du bist von der Welt befreit.
Derselbe Geist arbeitet weiter auch jetzt in den Kindern des Ungehorsams. Ihr sollt das verstehen,
worüber wir sprechen. Alle Modelle, die du in der Welt siehst - sind für die Welt. Alle Einflüsse,
die du in der Welt siehst - sind für die Welt. Und der Fürst dieser Welt ist jener, der sie begeistert,
ausdenkt, schafft... ...und das ist der Geist, der im Geist der Ungehorsamen arbeitet... Es wird gesagt: “Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt... (Das ist Vergangenheit) in den
Begierden unseres Fleisches, und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder
des Zorns von Natur wie auch die andern.” Das Wort sagt uns, dass jetzt die Sachen anders sind.
Was ist die Welt? Die Welt ist ein ganzes System, das von Satan verwaltet wird, und sie ist böse.
Deshalb bist du als Kind Gottes aus allen diesen Sachen in der Welt errettet. In 1Joh. 5.18-19:
“Wir wissen, dass wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht, sondern wer von Gott geboren
ist, den bewahrt Er, und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir von Gott sind, und die
ganze Welt liegt im Argen.” Hier haben wir gesehen, dass die Leute sich in zwei Gruppen teilen:
Wir - einerseits und sie - andererseits. Wir, die Gottes Kinder - Einerseits, “...von Gott geboren
sind...”, und die restliche Welt - “...die ganze Welt liegt im Argen.” Nicht nur in “Arglistig”,
sondern im “Argen”. Die Welt lebt im Argen. Die Welt bewegt sich, atmet, plant und entscheidet
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im Argen. Was ist die Welt? Das ist eine Gruppe von Menschen, die nicht direkt vom Gott
beeinflusst sind, die keinen transformierenden Einfluss direkt von Christus bekommen, sondern
sie leben im Argen, im Bösen. Wir sehen die Definition und die Beschreibung der Welt durch die
Schriften.
In Römer 3.19: “Wir wissen aber: was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz
sind, damit allen der Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei,...”. Alle Welt ist
vor Gott schuldig. Habt ihr gesehen, was das Wort über die Welt sagt? Manchmal denkst du dir:
“Warum sollen wir nicht nur einen wenig von der Welt sein, außerdem ist nicht alles in der Welt
schlecht?” So ist es, weil du längst deine Bibel nicht gelesen hast. So bald du deine Bibel nicht
gelesen hast, findest du etwas von der Welt, was du gutheißen kannst, was du hoch schätzest. Falls
du von den weltlichen Leuten etwas angenommen hast, zeigt es nur, dass du deine Bibel nicht
gelesen hast. Denn die Bibel sagt: “Alle (die ganze) Welt ist schuldig vor Gott”. Und die Leute der
Welt sind Menschen, die vor Gott schuldig und verurteilt sind.
Schauen wir uns 2Kor. 4.3-4 an: “Ist nun aber unser Evangelium verdeckt, so ist es denen verdeckt,
die verloren werden.” Wenn du auf einem Weg zu einer Stelle gehst und einen Menschen vor dir
siehst, und du läufst, damit du ihn einholst, und du sagst ihm: “Freund, ich gehe zu irgendwelcher
Stelle, würdest du mir den Weg zeigen?” “Ich gehe auch zu derselben Stelle, aber ich kenne den
Weg nicht, ich bin verloren. Ich bin seit langer Zeit auf diesem Weg gewesen, ich habe mich
vertan...” Wirst du ihm weiter folgen? Du wirst ihm nicht folgen. Dann, wenn du zu den Leuten in
der Welt gehst und sie fragst: “Wie soll ich mich anziehen...” und du siehst, wie sie sich anziehen,
aber sie sagen: “Wir sind verloren!”... wirst du ihnen weiter folgen? Und du sagst: “Ich will sehen,
was sie essen und trinken” und du gehst, damit du siehst, was sie essen und trinken. Du fragst:
“Darf ich das essen und trinken, was du isst und trinkst?” Er sagt dir: “Du darfst! Aber ich bin
VERLOREN!” Wenn du heiraten willst und du siehst, wie sie heiraten... “Darf ich deinem Modell
von Heiraten folgen?” “Ja, wenn du willst, das ist deine Entscheidung, aber ich bin verloren.” Du
willst sehen, wie sie ihre Künder erziehen, du gehst und fragst: “Würdest du mir sagen, wie du
deine Kinder erziehst?” Und du sagst: “Ich will deinem Beispiel folgen.” Wirst du dem Modell
der Leute, die verloren sind, folgen? Was trinken sie, was rauchen sie, wie ziehen sie sich an, wie
heiraten sie, wie verhalten sie sich zu den Mitgliedern der Gesellschaft und welche Beziehung
haben sie zu ihnen. Wie kannst du ihren Prinzipien und Politik folgen, wenn sie verloren sind? Du
folgst nicht den Leuten in der Welt, du darfst ihnen nicht folgen. Wenn du den Weg finden willst,
musst du in Gottes Gegenwart kommen, musst du zum Gottes Wort kommen. Denn das Gottes
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Wort zeigt dir den Weg zum ewigen Leben. Wenn du in irgendeinem Gebiet deines Lebens der
Welt folgst, sollst du wissen: sie sind verloren und du wirst auch verloren gehen! Denn die Welt
ist verloren! Das Evangelium ist ihnen verdeckt, sie kennen nicht den Standard des Evangeliums,
sie kennen nicht die Lehre des Evangelium, sie kennen nicht den Einfluss des Evangeliums, sie
kennen nicht die Macht des Evangeliums... Und wenn du an das Evangelium glaubst, gibt es eine
Sache, die du nicht machen darfst und kannst: Du kannst nicht und darfst nicht Leuten, denen das
Evangelium verdeckt ist, folgen.
Schauen wir auf die Verse 3 und 4 (2 Kor.4:3-4) “Ist nun aber unser Evangelium verdeckt, so
ist”s aber denen verdeckt, die verloren werden, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den
Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit
Christi, Welcher ist das Ebenbild Gottes.” Jetzt schauen wir Offenbarung 12.9: “Und es wurde
hinausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißtc: Teufel und Satan, der die ganze
Welt verführt,...” Was ist die Welt?. Die Welt ist eine Gesamtheit von Menschen, die verführt
sind. Und sie sind sich dessen nicht bewusst. Und sie können den Weg nicht erkennen, weil der
Teufel die ganze Welt verführt hat.
1John. 2.16: “Denn alles, was in der Welt ist, (nicht etwas, sondern alles) des Fleisches Lust und
der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt.” Auf die Welt
blickend, sagt Gott uns. Egal in welche Richtung du dich umdrehst. Wenn du auf die Werbung
in der Welt schaust,... was siehst du? DES FLEISCHES LUST... DER AUGEN LUST... HOFFÄRTIGES LEBEN... Wenn du die Theateraufführungen schaust und alles, was sie spielen, was
siehst du... ...alle Filme in Kinos, alle Kasinos in der Welt, alle TV-Sendungen auf der Welt, alle
amüsanten Zeitschriften in der Welt... ...und jene Sachen, die man im Internet beobachtet... Das
ist die Welt der Unterhaltung, die uns umgibt. Was sehen wir? Des Fleisches Lust, der Augen Lust
und hoffärtiges Leben... Schaut auf das Benehmen der Welt... die neuen Modelle, - Frauen, auch
Männer... Und die Designer sagen ihnen: “ Das ist etwas neues! Etwas neues!!!” Alle Zeitungen,
die diese Modelle zeigen, wiederholen: “Ein neues Design !! Ein neues Design!!! Ein neues Design
!!! Und was sehen wir in diesen Modellen: Des Fleisches Lust, der Augen Lust und hoffärtiges
Leben... Das ist die Welt... schauen wir auf die Politik... Schauen wir auf die Politiker, sie organisieren irgendwelche Konferenzen zur Beratung über die Veränderungen in der Verfassung und
was kommt am Ende heraus: Des Fleisches Lust, der Augen Lust und hoffärtiges Leben (die
Ruhmsucht des Lebens). Die Ruhmsucht des Lebens, die sich keinem Menschen unterordnet...
Schauen wir auf diese Hochzeiten in der Gegend. Vielleicht jeden Sonnabend, oder Sonntag,
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oder irgendwann, wenn du hinaus gehst, siehst du, wie die Leute den Weg gesperrt haben, um
sich zu unterhalten oder zu feiern. In allen ihren Unterhaltungen und in ihren Feiern... ...was
siehst du? Die Ruhmsucht des Lebens, die Lust der Augen, die Lust des Fleisches... Schauen
wir auf die Teenager. Sie kommen von der Schule zurück.. Jungen mit Mädchen fassen sich die
Hände und sprechen, und haben ein unanständiges Benehmen... Was sehen wir: die Lust des
Fleisches, die Lust der Augen und die Ruhmsucht des Lebens... Schauen wir auf andere Stellen,
wo es erwachsene Männer und Frauen gibt. Und was sehen wir...verheiratete Männer mit fremden
Frauen und verheiratete Frauen mit fremden Männern... Wenn wir sehen, wie sie sich benehmen,
abgesehen davon, wo sie sich befinden: im Büro, im Geschäft, oder in der Öffentlichkeit... ...Was
sehen wir? Die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und hoffärtiges Leben. Und es wird gesagt:
“Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust, der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist
nicht vom Vater, sondern von der Welt...”. Wirklich, wenn wir auf die Sachen schauen, die in der
Welt leuchten, aber nicht golden sind, sehen sie anziehend und interessant aus. Alle diese Sachen
verherrlichen die Welt. Wer aber verwaltet diese Sachen und wer kontrolliert sie – natürlich Satan,
“der Gott” dieser Welt. In Matthäus 4.8: “Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr
hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit...” ...alle Reiche der Welt
und ihre Herrlichkeit... ...”und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst
und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan! denn es steht geschrieben: (5.
Mose 6:13): “Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und Ihm allein dienen.” Was lernst du
davon? Du lernst, dass, wenn der Teufel dir etwas geben will - Vergnügen oder Ehre in dieser
Welt -, Es folgt daraus, dass du ihm unbedingt gehorsam sein solltest, ihm Folge leisten und
anbeten solltest... Und er sprach zu Jesus: Der ganze Ruhm der Welt, alle Vergnügen der Welt und
all jene Sachen, nach denen die Leute in dieser Welt streben, gehören Satan. Und Jesus stimmte
ihm zu. Jesus widersprach ihm nicht, dass der Ruhm der Welt, die Reiche der Welt, die Politik
der Welt dem Satan gehören... ...Jesus widersprach ihm nicht... Aber der Teufel sprach zu Ihm:
“Beuge dich! (Falle nieder!); Bete mich an!; Ehre mich, Ergib dich mir!; Folge mir!; Widme mir
Dein Leben! Verlasse Deinen Himmelsvater und ich werde Dir alles geben!” Matt. 4:10-11: “Da
sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan! denn es steht geschrieben: -Du sollst anbeten den Herrn,
deinen Gott, und Ihm allein dienen.(5. Mose 6:13) –
Da verliess Ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel zu Ihm und dienten Ihm.” Habt ihr
gesehen, was die Welt ist? Ja. Habt ihr die Definition gesehen? Ja. Wir haben folgendes gelernt:
1. Die Bezauberung und das Verhalten der Welt ...die Bezauberung und das Verhalten der Welt...
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...diese sind nicht von Gott, sondern von Satan, und von seinem Reich, und von seinem ganzen
Ruhm...
2. Die Sorgen und die Unruhe der Welt. ...die Sorgen und die Unruhe der Welt... Wisst ihr, wofür
die Leute in der Welt sorgen, worüber sie sich beunruhigen? ...nicht um den Himmel, nicht um
das ewige Leben, nicht um die Gerechtigkeit..., sondern um ...GELD! Das ist die Sache, die der
Welt gefällt,... ...Güter, Frauen, Beziehungen, Kinder zu haben... Das sind die Sachen, wofür sich
die Welt interessiert... Und jetzt:
3. Der Ruhm und die Pracht(der Glanz) der Welt - Herrlichkeit und die Pracht der Welt. Wenn
wir die Sachen in der Welt sehen - als ob alles leuchtet und glänzt... Und das sieht man in ihrer
Kleidung. Und das sieht man auch an den Sachen, die sie in ihren Häusern besitzen. Das ist in
allem sichtbar.
4. Die Annahme und die Zustimmung der Welt. Dies alles ist nicht von Gott: Die Annahme
und die Zustimmung der Welt! Wenn wir die Musik hören, die von der Welt kommt und die Menschen unterdrückt. Sogar wenn sie wissen, dass ein Mensch ein Dieb ist und dass er von unserem
Geld Millionen und Milliarden gestohlen hat und auf diese Weise Geld hat, diesem und jenem
auszugeben (zu verschenken). Sie werden ihn trotzdem annehmen, ihm zustimmen, obwohl sie
wissen, das er ein Dieb ist. So lange sie von dieser Tat etwas gewinnen.
5. Die Prinzipien und die Sitten der Welt.
6.Die Eitelkeit und der eitle Ruhm der Welt. Die Welt hat einem eitlen Ruhm. Die Sachen, die
einen Menschen freuen und ihn verherrlichen, diese Sachen sind nichtig...
7. Die Feiertage und die Feste der Welt. Die Feste und die feiern der Welt. Manchmal sperren
sie die ganze Straße und du hast keine ruhige abends... Und du siehst sie, wie sie tanzen, wie sie
trinken, wie sie sich mit Frauen unterhalten usw., usw... Und endlich werden sie betrunken und
töricht, und sie werden unempfindlich gegen alles, was um sie herum geschieht.
8.Die Umgangsprache und die Art des Lebens der Welt. Alle diese Sachen, über die sich die
Welt freut. Denn sie Können sich nicht über etwas anderes freuen?. Sie kennen nichts Besseres.
Sie haben nicht die Leitung Gottes und sie haben nicht den Heiligen Geist in sich. Sie haben kein
“Evangelium” und sie freuen sich weiter über die Sachen, die dem Herrn nicht gefallen. Schauen
wir auf Lukas 16:15 “Und Er sprach zu ihnen: ihr seid”s, die ihr euch selbst rechtfertigt vor den
Menschen; aber Gott kennt eure Herzen; denn was hoch ist bei den Menschen. das ist ein Gräuel
vor Gott.” Vielleicht wisst ihr, aber vielleicht wisst ihr es auch nicht: Die weltlichen Kirchen sind
annehmbar für die Welt. Und die Menschen von der Welt werden dorthin laufen. Die Kirchen
Page:11

Die Schande und das Schicksal der Welt

nehmen sie an, solche, wie sie sind: weltlich, mit ihrer weltlichen Art des Lebens und die Welt ist
von diesen Kirchen begeistert. Und sie loben diese Kirchen durch die TV-Sendungen, sie loben
diese Kirchen durch die Radio-Sendungen, sie loben diese Kirchen in den Zeitungen. Man lobt
diese Kirchen in den gottlosen Gemeinschaften, man lobt diese Kirchen in den Frauenversammlungen und man lobt sie überall... Sie sagen: “Sehet, was für eine Kirche ist diese Kirche!. ” Aber es
ist gar nicht so... ...”denn was hoch ist bei den Menschen, das ist ein Gräuel vor Gott.” Manchmal
sagst du: “Ist es gut, wenn der Mensch einer Kirche angehört, die die ganze Welt hasst?” Das ist
die einzige Kirche, der du gehören kannst. Denn der Hass der Welt ist ein Beweis, dass du zu Gott
gehörst! Das wurde uns gesagt in John. 15.18-19: “Wenn euch die Welt hasst (Gott sei Dank!,
wunderbar!),... ...wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie Mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr
von der Welt, so hätte die Welt das Ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern Ich
euch von der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt.” Das ist herrlich! Das ist wunderbar.
Wenn die Welt, die von Satan verwaltet ist, dich nicht annimmt und mit deinem Lebensstill nicht
glücklich ist oder mit der Art deines Anziehens, nicht einverstanden ist, ist dies ein Beweis dafür,
dass wir Gottes Leute sind. “Wenn euch die Welt hasst, so wisst ihr, dass sie mich vor euch
gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das Ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der
Welt seid, sondern Ich euch von der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt.”
2. Die Schande und das Schicksal der Welt.
Die Welt ist in voller Schande. Deshalb sollen wir von der Welt weggehen. Darum sind dir alle
jene Systeme der Welt nicht erlaubt; es ist dir nicht erlaubt, dass sich weder die Sitten der Welt,
noch die Prinzipien der Welt an dich und an deine Familie hängen. Jakobus 1.27: “Ein reiner
und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der: die Waisen und die Witwen in ihrer
Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten”. Du sollst dir Mühe geben, und
wenn du dir keine Mühe gibst, die Welt ist so schmutzig, dass du auch verschmutzt sein wirst.
2. Petr. 1.4: “...Durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit
ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid der verderblichen
Begierde in der Welt...”. Die Welt ist in voller Schande wegen ihrer Verdorbenheit.
Nur wenn dir der Herr Gnade zeigt und dir Seinen Gunst erweist, wenn Er dir Segen und eine
göttliche Natur gibt, nur dann wirst du von der Verdorbenheit der Welt getrennt, nur dann wirst
du von der Verdorbenheit der Welt errettet werden. 2. Petrus 2.20: “Denn wenn sie durch die Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus entflohen sind dem Unrat der Welt,...”. Wenn
du in irgendwelche Kirche gehst und dein ganzes Leben dort in Singen und Tanzen verbringst,
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wirst du keine Kenntnis von Herrn erhalten, du wirst nicht von der Unreinheit der Welt durch
Singen und Tanzen errettet werden. Wenn du in eine Kirche gehst, wo alles, was sie machen ist,
Meldungen um Geld zu versammeln. Du wirst sehen, dass du von der Verdorbenheit und von der
Unreinheit der Welt nicht errettet werden wirst.
Der einzige Weg, wodurch du von der Verdorbenheit und von der Unreinheit der Welt errettet
werden kannst, ist durch die Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. “Denn wenn
sie durch die Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus dem Unrat der Welt entflohen
sind, werden aber wieder von diesen VERSTRICKT...” (2. Petr. 2:20). Wie geschieht es, dass der
Mensch wieder von dem verstrickt wird, von dem er befreit wurde? Es ist folgendermaßen: Sagen
wir, du hast vor 12 Jahren Jesus Christus angenommen. Und vor 12 Jahren hast du Gottes Wort
gehört, das sagt: “Darum Geht aus von ihnen und sondert euch ab(Jer. 51:45), spricht der Herr”.
Du hast deine Garderobe nachgesehen, du hast alles gesehen, und alles, was weltlich ist, hast du
herausgezogen und du hast es weggeworfen. Alle jene Kleider in Löchern, alle jene durchsichtigen
Kleider, alle jene Kleider, die deinen Körper auf solche Weise zeigen, dass der andere Mensch,
Mann oder Frau, verlockt werden kann. Alle diese hast du genommen und hinausgeworfen... vor
12 Jahren. Deine alte Kleidung, die den Menschen veranlasst so zu denken, wenn du hinausgehst,
dass du dich ihnen selbst anbietest und ein Angebot von ihnen erwartest. Und sie rufen nach dir
unanständig: “Du, komm her, gerade dich suchen wir!” Oder sagen sie: “Madam, Madam!” Und
sie nehmen dich an als eine Ehebrecherin oder als eine Prostituierte, als eine Frau von der Welt.
Alle diese Sachen hast du vor 12 Jahren hinausgeworfen.
Aber 3 Jahre danach hörst du auf, Predigten zu hören, die das weltliche Leben verurteilen. Und
du hörst schon auf, an das Thema: -”Das weltliche Leben” - zu denken. Du trifft andere Frauen,
die meinen, dass sie auch von neuem geboren sind.” Sie erzählen dir, was bedeutet von neuem
geboren zu werden und sagen: “Ich nehme Jesus Christus als mein eigener Heiland! Ich bin auf
dem Weg zum Himmel. Plötzlich fängst du an, darüber nachzudenken und dein neues Leben in
Frage zu stellen. ! Du denkst “Wahrscheinlich, nicht alle, die auf dem Weg zum Himmel sind,
werfen das weltliche Leben zurück, nicht alle werfen die weltliche Kleidung hinaus, nicht alle
Frauen werfen jene Sachen zurück, die den Männer gehören.” Und so beginnst du dein Denken
zu verändern. Vielleicht in deine Kirche hört der Pastor auf, gegen das weltliche Leben zu sprechen. Und alles, worüber er spricht, ist Glauben, Wohlstand, Heilung, Befreiung, Herrschaft. “Wir
werden die Erde regieren!!! Wir sind Söhne Gottes!!! “Mehr als Sieger sind wir! und so weiter...
”. Nur darüber predigen sie, nichts mehr gegen die weltliche Art des Lebens. Und während die
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Prediger sich schweigen und die Pastoren sich trennen, setzen die weltlichen Leute aktiv fort, die
Mitglieder der Kirche zu beeinflussen.
Das weltliche Leben, die Sachen, die sie weggeworfen haben, beginnen wieder einzudringen. Die
Prinzipien der Welt, die Gleichsinne der Welt, die Gewohnheiten der Welt, die Unterhaltungen der
Welt und alle Partnerschaften der Welt, alle Sachen, die sie früher zurückgelassen haben, beginnen
wieder zurückzukommen. So kann es sein, dass ein Mensch, der einst von der Verdorbenheit der
Welt errettet wurde, viele Jahre danach wieder dazu zurückkehrt. In 2. Petr. 2.20: “Denn wenn sie
durch die Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus entflohen sind dem Unrat der
Welt, werden aber wiederum in diesen verstrickt und von ihm überwunden...” Und diejenigen,
die errettet wurden, aber zurückkehren, bleiben endlich besiegt(überwunden). Du wirst solche
Christen schon sehen entweder bei ihren Hochzeitfesten oder beim Besuch einer fremden Hochzeiten und Beerdigungen. Wenn sie dorthin gehen, wirst du sehen, welche Kleidung sie anziehen.
Die Kleidungen mit kleinen und großen Löchern kehren zurück, damit man ihre Unterkleidung
sieht. In Jakobus 4.4: lesen wir “Ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt
Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein.”
Warum bist du ein Freund der Welt geworden?. Weist du, was mit Feindschaft mit Gott geschehen soll? Schaut auf Psalm 37.20: “ Denn die Gottlosen werden umkommen; und die Feinde
des Herrn, wenn sie auch sind wie prächtige Auen, werden sie doch vergehen, wie der Rauch
vergeht.” Das sind die Gottes Feinde. Wenn du weltlich geworden bist, bist du ein Freund der
Welt. Und du beginnst den Stil, dem Modell und der Politik der Welt zu folgen. Was wird es mit
den Gottes Feinden geschehen? Ps. 92.9: “Denn siehe, Deine Feinde, Herr, siehe Deine Feinde
werden umkommen, und alle Übeltäter sollen zerstreut werden.” Auch in Ps. 97.3: “Feuer geht
vor Ihm her und verzehrt ringsum Seine Feinde.” Wir sehen Gottes Zorn, wie er auf die Feinde
Gottes ausgeschüttet wird. Gottes Feinde sind die Leute, die Freunde der Welt sind. Sie verstehen
nicht, lesen nicht oder wollen nicht die Tatsache übernehmen, dass diese Welt von dem Bösen
verwaltet wird. Seht, was denen geschieht, die Freunde der Welt sein wollen: Das sagt man in
Nahum 1:2 “Der Herr ist ein eifernder und vergeltender Gott, ja, ein Vergelter ist der Herr und
zornig. Der Herr vergilt Seinen Widersachern; Er wird es Seinen Feinden nicht vergessen.”
In Jakobus 4.4. verstehen wir somit, dass Gottes Feinde diejenige sind, die mit Gottes Zorn
verschluckt werden. “Ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft
mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein.” Hier sagt uns das Wort,
dass jene, die weltlich sind, die weltliche Sitten gebrauchen, die den weltlichen Gemeinschaften
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und Freundschaften folgen, feinde Gottes sind. Gottes Feinde wird es ein schreckliches Gericht
geben. Was brauchen wir dann? Wir brauchen Errettung von dieser Welt und Macht über diese
Welt. Das führt uns zum dritten Teil(Punkt):
3. Unsere Errettung von dieser Welt und Macht über diese Welt.
Wenn wir über unsere Errettung von dieser Welt sprechen, sprechen wir eine Errettung von den
Sachen der Welt. Das bedeutet erstens:
1. Errettung von der Niederträchtigkeit der Welt.
2. Das bedeutet eine Errettung von der Verbundenheit zur Welt. Diese sind zum Beispiel: die
Art und Weise, wie man feste feiert, und die Liebe zu einander ausdrückt.
3. Das bedeutet auch, dass wir errettet sind von der Lobrede der Welt, von der Zustimmung und
von der Dankbarkeit der Welt. Wisst ihr, es gibt Leute, die sich auf besondere Weise anziehen, weil
sie sich dafür interessieren, was die anderen sagen werden. Was wird mein Chef sagen... Was wird
jener junge Mann denken... Was wird jene junge Frau denken... Denn sie suchen die Zustimmung
und das Lob der Welt. Und wenn du ein Gottes Kind bist, bist du von der Zustimmung und von
dem Lob dieser Welt errettet.
4. Und dann bist du von den Vereinigungen der Welt errettet. ...die Vereinigungen der Welt Wisst
ihr, die Gesellschaften der Welt sind jetzt überall in der Welt bekannt. Wenn du ein Schneider bist,
gibt es so genannte Schneidergesellschaften. Oder wenn du ein Verkäufer auf dem Markt bist, gibt
es Marktverkäufergesellschaften... Wenn du Autoteile verkaufst - Autoteileverkäufergesellschaft...
(Gesellschaft der Verkäufer der Autoteile)... Sogar wenn du ein Radfahrer bist, gibt es Radfahrergesellschaft, wenn du ein Taxifahrer bist - haben sie ihre Assoziation, wenn du ein Farmer bist
- haben sie auch ihre Assoziation. Und Gott hat uns gesagt, dass wir von der Organisation dieser
Welt errettet werden sollen. Wenn du ein Kind Gottes bist, bist du von der Niederträchtigkeit der
Welt errettet, von der Verbundenheit zur Welt, vom Lob der Welt, von der Zustimmung der Welt,
von den Organisationen (Gesellschaften) der Welt.
5 Und du bist von dem Aufruhr der Welt errettet. In der Welt sagt keiner mehr “Ich bedauere
es!” - “Verzeihung!” Wenn du richtig auf der Strasse fährst und dir kommt auf dem falschen
Streifen ein anderes Auto entgegen und fährt dein Auto an und hat schuld, wird er niemals sagen:
“Es tut mir leid - Entschuldige!” stattdessen wird er sehr aggressiv sein. Das ist sein Aufruhr. Das
ist Aggression. Sie sind sehr, sehr aggressiv. Aber wenn du ein Kind Gottes bist, wirst du schon
sagen: “O! Ich bedauere!” Wenn du ein Kind Gottes bist, bist du von dem Aufruhr der Welt
errettet. Wenn wir auf die weltlichen Leute schauen, sieht man überall ihren Aufruhr. Wenn sie
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auf ihre Konferenzen gehen oder in die Zeitungen lest, sieht man dass, wenn einer etwas sagt und
die anderen nicht damit einverstanden sind, dann beschimpfen sie sich. Aufruhr.... und Gott sagt,
dass alle diese Sachen von der Welt, sich nicht in der Kirche befinden dürfen, dass wir von der
gegenwärtigen bösen Welt errettet sind, dass wir von der Aufruhr der Welt, von ihrer Kleidung,
von ihrem Aussehen, von den Sachen, von denen die Welt entzückt ist, errettet sind. Alle jene
Kleider von der Welt, die man jetzt zeigt... ...und die Leute kommen in die Kirche, sagen wir, als
ob um einen Rat zu hören, eigentlich aber um ihre neue Kleider zu zeigen..
Obwohl wir dich beraten können, das bedeutet nicht, dass wir mit einem ähnlichen Benehmen
einverstanden sind - das ist weltlich. Sogar auch wenn, nachdem wir für dich gebetet haben und
du geheilt wurdest, sogar auch wenn du Kinder hattest, nachdem wir für dich gebetet haben,
das rechtfertigt nicht dein weltliches Leben... Errettet sind wir von den Kleidungen, von dem
Aussehen, von den Sachen der Welt. Schauen wir Jes. 3.16-24: “So hat der Herr gesprochen: Weil
die Töchter Zions stolz sind...” Das ist die Ruhmsucht des Lebens. Das sind der Stolz, der sie
treibt, sich wie die Leute in der Welt anzuziehen, wie die Welt auszusehen und die Begeisterung
der Welt hervorzurufen. Die Bibel sagt, dass “die Töchter Zions stolz sind und gehen mit aufgerecktem Halse, mit lüsternen Augen, trippeln daher und tänzeln und haben kostbare Schuhe an
ihren Füssen, deshalb wird der Herr den Scheitel der Töchter Zions kahl machen, und der Herr
wird ihre Schläfe entblößen. Zu der Zeit wird der Herr den Schmuck an den kostbaren Schuhen
wegnehmen und die Stirnbänder, die Spangen, die Ohrringe, die Armbänder, die Schleier, die
Hauben, die Schrittkettchen, die Gürtel, die Riechfläschchen, die Amulette, die Fingerringe, die
Nasenringe, die Feierkleider, die Mäntel, die Tücher, die Täschchen, die Spiegel, die Hemden,
die Kopftücher, die Überwürfe.” Manchmal, wenn ihr in die Kirche kommt und euch neben
jemanden setzt, kommt zu euch ein Parfümgeruch... ihr fühlt euch unbequem und es ist euch
schwer zu atmen... Und ihr seht euch um und wundert euch, wer dieser Mensch ist, welcher ist
dieser “Ankömmling” unter uns? Und wenn ihr ihn schaut, seht ihr, dass er kein Mensch von der
Strasse ist, sondern ein Mensch, der mehr als 10 Jahre in die Kirche gegangen ist, aber weil sie jene
Gerüche und die Duft von der Welt lieb gewonnen haben, deshalb ist die ganze Luft mit ihren
Gerüchen geladen. Und die Bibel sagt (Jes. 3:24): “Und es wird Gestank statt Wohlgeruch sein und
ein Strick statt eines Gürtels und eine Glanz statt lockigen Haars und statt des Prachtgewandes ein
Sack, Brandmal statt Schönheit.”
In Joh. 17.14-15: “Ich habe ihnen Dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst; denn sie
sind nicht von der Welt, wie auch Ich nicht von der Welt bin.Ich bitte Dich nicht, dass Du sie aus
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der Welt nimmst, sondern dass Du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie
auch Ich nicht von der Welt bin.” ... Wir sind nicht von der Welt. Und das werden wir in unserem
Aussehen zeigen, und wir werden es in unserem Benehmen zeigen, und wir werden es in allem
und jeden Tag zeigen, dass wir nicht von der Welt sind. Und der Segen Gottes wird auf uns sein,
im Namen Jesu Christi! Schauen wir auf 1.Joh. 2:15 “Habt nicht lieb die Welt noch was in der
Welt ist. Wenn jemand die Welt liebhat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in
der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater,
sondern von der Welt... ...Und die Welt vergeht...” Willst du gemeinsam mit der Welt vergehen?
.Und die Welt vergeht mit ihrer Lust; wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit.” Wir
werden in Ewigkeit bleiben.
Sagt dem Herrn in Gebet: Ich bleibe in Ewigkeit! Ich werde Gottes Wort leben! Ich ergebe
mich dem Herrn, ich werde mich ganz dem Herrn hingeben! Weil Er hergekommen ist, damit
Er uns von der gegenwärtigen bösen Welt erlöst... ...damit Er uns von der gegenwärtigen bösen
Welt erlöst... Herr Jesus Christus gab sich hin, damit Er uns erlöst, damit Er uns errettet, damit
Er uns herauszieht, damit Er uns loskauft, damit Er uns von der gegenwärtigen bösen Welt
befreit. Gehe zum Herrn und sage Ihm: “Herr, heute bin ich da! Herr, sei gnädig zu mir! Herr, hilf
mir...errette mich von allen diesen Sachen der Welt; weg von mir: alle diese Kosmetik der Welt,
alle diese Kleider der Welt, alle diese Zusammentreffen und Feiertage der Welt, alles Lob und
Zustimmungen der Welt, alle Niederträchtigkeiten der Welt, die Aufruhr, die Kleidung und das
Aussehen der Welt, die Politik der Welt, die Unruhen, die Rebellion der Welt, die Streitigkeiten
der Welt, der Hass der Welt, das Verhalten der Welt, die Systeme der Welt, die Ehen der Welt,
die Hochzeiten der Welt, die Gastfreundschaft der Welt, die Kämpfe der Welt, die Demonstrationen der Welt, die Rache und die Vergeltung der Welt, die Sprache der Welt, das Benehmen
der Welt und die Theater der Welt, die Musik der Welt... Über alles dieses sagst du Gott: “Errette
mich davon! “ Weil Jesus Christus sich ergeben hat, damit Er uns von der gegenwärtigen bösen
Welt errettet. Das ist der Willen Gottes - unseres Vaters. Die Leute der Welt kennen Unruhen,
aggressives Benehmen, Hass, Kämpfe, Rache. Alle dies sind in dem System der Welt. Das haben
wir nicht von Christus gelernt. Jene Sachen haben sie von Satan gelernt. Aber du hast dich dem
Herrn ergeben, du hast dich dem Herrn hingegeben. Sage Ihm: “Herr, errette mich von den
Sachen dieser Welt!” Das Benehmen dieser Welt kann manchmal eine Rebellion sein... Errette
uns, Herr, vom Benehmen der Welt. Errette uns von der Aggression der Welt...vom Verhalten
der Welt...vom Hass der Welt... vom Streitsystem der Welt... von der Verbitterung und vom Zorn,
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die in der Welt sichtbar sind. Erlöse uns von der Welt. Jeder, der der Welt gehorsam ist, der ist
ein Freund der Welt und somit ein Feind Gottes. Du hast bestimmte Kleider für die Kirche, und
irgendwelche Sonderkleider für die Arbeit... Bist du ein Chamäleon? Wenn du in Rom bist, machst
du das, was die Römer machen... Wenn du in Jerusalem bist, machst du das, was die Leute von
Jerusalem machen. Welche Unaufrichtigkeit, welche Heuchelei. Sonderkleider für Kirchendienste
und irgendwelche Kleider für Geburtstage. Welche Heuchelei! Sage dem Herrn, dass Er dich
von allen diesen Sachen der Welt errettet. Jesus Christus gab sich wegen unserer Sünden hin,
damit wir von der gegenwärtigen bösen Welt errettet werden. Die Freundschaft mit der Welt, die
Organisationen in der Welt, das Trinken der Welt, die Feiertage der Welt, die Vereine der Welt.
Unser Herr wird dich erretten und dich frei machen. Sage Ihm, dass du nicht mehr ein Teil von
solchen Sachen sein möchtest. Und dann wirst du frei und wirklich frei sein. Und dann wirst du
nicht von der Welt sein, wie auch nicht Jesus Christus von der Welt ist. Der Segen Gottes wird
es möglich machen, wenn du von neuem geboren bist. Wenn du nicht von neuem geboren bist,
wirst du weiter so sein, was du immer gewesen bist. Und du wirst keine Erlösung, keine Errettung,
keine Macht haben. Erlösung und Segen werden es möglich machen, dass du ein erneuertes Leben
führst. Du wirst ein neues Benehmen haben, eine neue Beziehung, neue Kleidung, ein neues
Aussehen. Es wird dir nicht schwer fallen, auf die Sachen der Welt zu verzichten, die Sachen der
Welt zu verleugnen und zurückzuwerfen, wenn du wirklich von neuem geboren bist. Und wenn
du keine Erlösung hast, wird es dir sehr schwer fallen eine Wiedergutmachung zu machen. Und
es wird dir sehr schwer fallen, eine Verbesserung in deinem Leben herbeizuführen, wenn du nicht
erlöst bist. Es spielt keine Rolle was du vom Gottes Wort hörst oder liest, du wirst dich weiter
auf die alte Weise anziehen, du wirst weiter wie früher sprechen, du wirst weiter sündigen, wie
du immer gesündigt hast und du wirst dich weiter aufregen, wie du dich immer aufgeregt hast.
Dann, wenn es KEINE Erlösung gibt..... Denn die Errettung ist das, was unser Leben verändert.
2 Kor.5.17:“Wenn jemand in Christus ist, der ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe,
alles wurde neu“. Alle Aggressionen werden verschwinden, wenn du wirklich von neuem geboren
bist und wenn du Gottes Kind geworden bist. Die Aggression, die Rache, die Kämpfe werden
verschwinden, wenn du wirklich von neuem geboren bist. Die Erlösung von der gegenwärtigen
bösen Welt wird real und möglich sein, wenn der Segen(die Wohltat) Gottes in dein Leben hineinkommt. Du wirst nicht das weltliche Leben in die Kirche bringen, wenn du wirklich von neuem
geboren bist. Die Frauen und die Männer werden nicht die Welt in die Kirche bringen, wenn sie
wirklich von neuem geboren sind. Niemand wird das weltliche Leben in die Kirche hineinführen,
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das Benehmen der Welt, die Aggression der Welt, die Rache der Welt, die Ambitionen der Welt,
die Politik der Welt, die Kampagnen der Welt, die Begeisterung der Welt, die Zustimmung der
Welt. Alle diese wird niemand in die Kirche hineinführen, wenn sie wirklich von neuem geboren
sind. Du wirst nicht das Benehmen Absaloms in die Kirche hineinführen, wenn du ein echtes
Kind Gottes bist. Gottes Segen soll mächtig in deinem Leben wirken, so dass der Herr für dich
bezeugen kann: “Sie sind nicht von der Welt, wie auch Ich nicht von der Welt bin.”

Für weitere Hilfe nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf:

The Great Commission Evangelistic Ministries
Postfach 50 05 12
60394 Frankfurt am Main
greatcommission@live.de
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