Wiederherstellung alles was verloren sind

Die Einführung

Die Wiederherstellung
*Indem ich durch alles ging, habe ich gelernt auf Jesus zu vertrauen,*
*habe ich gelernt an Gott zu glauben.*
*Indem ich durch alles ging, habe ich gelernt mich auf Sein Wort zu verlassen.*
*So dass ich Gott danke: für die Gebirge, für den Nebel und für die Stürme,*
*durch die Er mich geführt hat.*
*Hätte ich niemals ein Problem gehabt, würde ich nicht verstehen, dass Er es lösen kann.*
*Ich würde nicht erfahren, was der Glauben an Sein Wort tun kann.*
*Lass mich Jesus berühren, lass mich Ihn berühren, wenn Er vorbeigeht!*
*Und ich werde andere rufen und sie werden Ihn kennenlernen,*
*sie werden leben und nicht sterben.*
* Er streckt dir seine Hand entgegen. Er spricht Segen über dich aus.*
*Lass mich, lass mich Jesus berühren,*
*so dass die anderen erfahren und gesegnet werden.*
*Ich war fern von Jesus, verirrt, ich war einsam und ich hatte keinen Frieden.*
*Dann hat mich die Hand meines Erretters berührt,*
*damit ich die anderen erreiche, die in Sünde sind.*
*Er streckt dir seine Hand entgegen. Er spricht über dich Segen aus.*
*Lass mich, lass mich Jesus berühren,*
*so dass die anderen erfahren und gesegnet werden.*
*Ich war fern von Jesus, verirrt, ich einsam und ich hatte keinen Frieden.*
*Dann hat mich die Hand meines Erretters berührt,*
*damit ich die anderen erreiche, die in Sünde sind.*
* Er streckt dir seine Hand entgegen. Er spricht über dich Segen aus.*
*Lass mich, lass mich Jesus berühren,*
*so dass die anderen erfahren und gesegnet werden.*
*Es gibt einen Fluss, einen Fluss, der in mir fliesst, damit Er meine Seele reinigt.*
*Und Er führt mein Leben zum Ruhm.*
*Der Heilige Geist ist mehr als alles, mehr als Gold!*
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*Zu dir ist Seine Hand gestreckt, indem Er über dich Segen ausspricht.*
*Lass mich, lass mich Jesus berühren,*
*so dass die anderen erfahren und gesegnet werden.*
* Er streckt dir seine Hand entgegen. Er spricht über dich Segen aus.*
*Lass mich, lass mich Jesus berühren,*
*so dass die anderen erfahren und gesegnet werden.*
Wenn du einst etwas in deinem Leben verloren hast, - heute ist der Tag der WIEDERHER-

STELLUNG. Amen! Jede Sache, die wir verloren haben, die wir in unserem Leben verpasst haben,
jede Sache wird uns heute wiederhergestellt werden. Amen! Bist du bereit? Ja! Wenn jemand dir
etwas geben will, was machst du? Du reichst ihm deine Hand.
Lies dieses Gebet mit:
Vater, im Namen Jesu danke ich Dir für die Leute, die deinen Namen hochheben. Es wird eine
WIEDERHERSTELLUNG heute geben. Amen! Und ich bete, dass Du uns alle Sachen, die wir
verloren haben: - persönliche Sachen und Familiensachen, im Berufsleben, in unserem geistigen
Leben und Sachen in der Gemeinde Gottes,- heute, im Namen Jesu, wiederherstellst! Amen!
Segne deine Leute, oh, Herr! Segne du uns oh Herr. Sei erhoben und verherrlicht in unserem
Leben,! Im Namen Jesu beten wir! Amen!.
In dieser Abhandlung geht es um die Wiederherrstellung von allem, was wir verloren haben.
Die Bibel spricht zu uns über das Verlieren einiger Sachen und über ihre Wiederherstellung.
Herr Jesus spricht uns an über:

1. Das verlorene Schaf.
2.Den verlorenen Sohn.
3. Den verlorenen Dienst.
4. Die verlorene Geistlichkeit.
5. Das verlorene Lied.
6. Die verlorene Kraft.
7. Die verlorenen Zeichen.
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1. DAS VERLORENE SCHAF:

Wisst ihr, was mich beeindruckt? Über alle diese Sachen spricht die Bibel, dass sie verloren
waren. Sie spricht auch, dass sie gefunden und wiederhergestellt wurden. Lukas 15:4 - “Welcher
Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat und, wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99
in der Wüste lässt und geht dem verlorenen nach, bis er es findet?” Es war verloren und jetzt ist
es gefunden worden. Das verlorene Schaf.

2. DER VERLORENE SOHN:
“Dieser mein Sohn... war verloren und ist gefunden worden!” (Lukas 15:24) Vielleicht habt ihr
in eurer Familie euren Sohn verloren, nicht dass er tot ist, ihr habt den Umgang verloren, ihr habt
die Freude davon verloren, dass ihr dieses Kind habt. Das Kind ist weggelaufen und verbindet
sich mit euch nicht, meldet sich nicht... Das Kind kommt zurück. Amen! “Dieser mein Sohn ...
war verloren und ist gefunden worden!”

3. DER VERLORENE DIENST:
Es gibt Leute, die ihre Berufung verloren haben. Der Herr Jesus hat uns ein Gleichnis erzählt.
Es war ein Herr, der einen Diener hatte. Aber dieser benahm sich nicht sehr gut. Und der Herr
wandte sich zu seinem: Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst nicht mehr
diesen Dienst tun. Der verlorene Dienst, der Gottesdienst. Erinnert ihr euch an Simon Petrus, er
war wie dieser Mann. Der Herr sagte ihm (Lukas 22:31,32): “Simon, Simon, siehe, der Satan hat
begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten... Und wenn du dereinst
dich bekehrst ( eine tätige Reue zeigst, dich wiederherstellen lässt), so stärke deine Brüder.” Und
Simon sagte: “Beunruhige Dich nicht für mich, alles wird mit mir OK sein! So was wird mit mir
nicht geschehen!”. Er hat endgültig seine Berufung verloren. Jesus aber ging zu ihm und sprach
(Johannes 21:15,16): “Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese?. Er spricht zu
Ihm: Ja, Herr, Du weisst, dass ich Dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer!”
Ein verlorener Dienst der später wiederhergestellt ist. Wenn uns die Bibel sagt, dass ein Schaf sich
verirrt, aber später gefunden wird, dass der Sohn, der verloren ist, dann gefunden wird, dass der
Dienst, den du verloren hast, dann wiederhergestellt wird, also alles, was du verloren hast, wird
wieder zurückkehren! Amen!
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4. DIE VERLORENE GEISTLICHKEIT:

Das ist die inner Kraft. Wievielmal hast du dich schwach... und erschöpft gefühlt... und es scheint
dir, dass du den nächsten Schritt nicht machen kannst. Das passierte einem Mann der Elia hieß.
Elia hat seine Geistigkeit verloren und sagte: Lass mich sterben. Alles ist beendet! Ich will nichts
mehr tun! Ich will nicht beten, ich will nicht predigen, ich wünsche mir nichts anderes, als zu
sterben. Dann hat Gott einen Engel vom Himmel gesandt, um ihm Essen zu geben. Und er hat
ihm gesagt: Stehe auf und iss! Denn du hast einen weiten Weg vor dir. Aber dann legte er sich
wieder schlafen. Und der Engel kam zum zweitenmal und brachte ihm wieder Essen und Wasser.
Wenn du auch zwei Botschaften brauchst, damit dir alles wiederhergestellt wird, wirst du zwei
Botschaften bekommen. Wenn du drei brauchst, wirst du drei erhalten, alles, was du brauchst,
damit dir Gott die Geistlichkeit, die Vitalität deiner Seele, die du verloren hast, wiederherstellt...
...Alles, was du brauchst, wird zu dir kommen und du wirst es haben im Namen Jesu! Amen!
Und er stand auf und ass und trank und ging durch die Kraft der Speise,... bis zum Berg Gottes,
dem Horeb. (1. Kön. 19:4-8). Das verlorene Schaf wurde gefunden! Der verlorene Sohn wurde
zurückgeführt! Der verlorene Dienst wurde wiederhergestellt! Auch die verlorene Geistlichkeit.

5. DAS VERLORENE LIED:
Psalm 137:1-4: “An den Wassern zu Babel sassen wir und weinten... Unsere Harfen hängten
wir an die Weiden dort im Lande; Denn die uns gefangenhielten, hiessen uns dort singen und in
unserem Heulen fröhlich sein: “Singet uns ein Lied von Zion!” Dann haben wir uns die Köpfe
gebeugt: “ Wie könnten wir des HERRN Lied singen in fremdem Lande?” Sie haben ihr Lied verloren. Dann stellte sich der Psalmdichter auf und sagte: “Singet dem HERRN ein neues Lied!...”
(Ps. 98:1) Die Freude, die verloren war, kam wieder zurück. Amen! Das Lied, das nicht gesungen
war, kehrte wieder zurück. Ein verlorenes Lied, aber dann wiederhergestellt und gefunden.

6. DIE VERLORENE KRAFT:
Seht einen Mann, der grosse Kraft hatte, sein Name ist Simson (Richter 16:4-30) Dann sprach
Delila zu ihm: “Du sagst, dass du mich liebhast, aber du hast mir das Geheimnis deiner Kraft
nicht aufgedeckt.” Und er hat ihr etwas gesagt, was nicht genau die Wahrheit ist. Und sie sprach
zu ihm: “Philister über dir, Simson!” Er stand auf und befreite sich. Seine Kraft war noch bei ihm.
Aber Delila sprach zu ihm: “Wie kannst du sagen, du habest mich lieb, wenn du mich enttäuscht
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hast und mir dein Geheimnis nicht enthüllt hast?” Und Simson sprach zu ihr: “Wenn man das
und das macht - werde ich meine Kraft verlieren.” Dann hat Delila so getan, wie er ihr gesagt hat.
Und sie sprach zu ihm: “Philister über dich, Simson!” Er aber wachte auf von seinem Schlaf und
riss die geflochtenen Locken mit Pflock und Gewebe heraus. “Du hast mir das Geheimnis deiner
Kraft nicht aufgezeigt”... Mein Geheimnis ist mein Vermächtnis mit dem Gott! Das Vermächtnis
vom Geweihten! Schaffe weg das Vermächtnis, schaffe weg die Widmung... Seht ihr, das Haar
auf Simsons Kopf war gerade der sichtbare Ausdruck, das sichtbare Symbol des Vermächtnisses
vom Geweihten. Und wenn du das Vermächtnis wegschaffst, die Widmung wegschaffst - dann
wird deine Kraft verschwinden. Und Delila sprach: “Diesmal hat er mir sein ganzes Herz aufgetan.” Sein Vermächtnis war die Quelle seiner Kraft. Berühre das Vermächtnis, beseitige das
Vermächtnis - auf diese Weise wirst du auch die Kraft beseitigen. Und sie haben das Vermächtnis
weggeschafft - das Zeichen und das Symbol des Vermächtnisses. Und sie sprach zu ihm: “Philister
über dir, Simson!” Und er erwachte von seinem Schlaf! Simson, was kannst du ohne das Zeichen
des Vermächtnisses tun? Und was kannst du tun, wenn deine Widmung nicht da ist? “Aber er
wusste nicht, dass der HERR von ihm gewichen war. ”Da griffen sie ihn... Da griffen sie ihn und
führten ihn hinab.
Aber jene Leute wussten nicht, dass man uns erstatten kann, was wir verloren haben. Amen! Da
fühlte Simson, dass er wiederhergestellt worden war. Du fühlst, dass du schon wiederhergestellt
wirst! Amen!. Du fühlst es in deiner Seele, dass diese Sache zurückkehrt! Jenes, was ich verloren
habe: meine Gesundheit kommt zurück, meine Kraft kommt zurück, mein Wesen kehrt zurück,
und alles, was ich verloren habe, kommt wieder zurück! Amen! Simson hat es auch gefühlt und
sagte sich: Könnte ich nur nach den Säulen tasten, auf denen das Haus steht... Die Leute sagten
sich: Welche Gefahr könnte es geben, wenn der Mensch seine Kraft verloren hat. Die Leute
draußen verstehen dich nicht, sie verstehen die geistigen Sachen nicht. Sie meinen, dass du heute
noch schwach bist, weil du gestern schwach gewesen warst. Sie verstehen nicht. Sie meinen, dass
du heute immer noch arm bist, weil du gestern arm gewesen bist. Sie verstehen nicht. Sie meinen,
dass sie heute noch deine Herren sind, weil du gestern, wie Simson, warst(Richter 16:21), der
“die Mühle drehen musste”. Und sie sagten sich: Was kann er tun? Zeigt ihm die Säulen. Und
er umfasste die zwei Mittelsäulen und sagte: “Herr, ich danke Dir! Ich fühle, dass meine Kraft
zurückkehrt!” Amen! Und er sprach: “Gott, noch dies eine Mal, damit ich ihnen zeige!” Du wirst
ihnen zeigen! Amen! “...Er neigte sich mit aller Kraft. Da fiel das Haus...” Das Reich des Satans
in deinem Leben wird zerstört werden. Amen!. Nun siehst du alles was geschehen kann. 1.
5

Wiederherstellung alles was verloren sind

Die Problemstellung

Das verlorene Schaf wurde gefunden. 2. Der verlorene Sohn ist zurückgekehrt. 3. Der verlorene
Dienst wurde wiederhergestellt. 4. Die verlorene Geistlichkeit kam zurück. 5. Das verlorene Lied
kehrte zurück. 6. Die verlorene Kraft - wenn Simson sie zurückbekam, wirst du sie auch wieder
haben. Amen!
7. DIE VERLORENEN ZEICHEN:
Wir werden Psalm 74:9 lesen: “Unsere Zeichen sehen wir nicht, kein Prophet ist mehr da, und
keiner ist bei uns, der etwas weiss.” Man sagt: “Unsere Zeichen sehen wir nicht...” Oft sehen wir
Zeichen... Als Mose vor dem Pharao erschien - haben wir Zeichen gesehen. Als Mose vor dem
Schilfmeer war - haben wir Zeichen gesehen, denn es teilte sich in zwei.(2. Mose 14:16) Und als
sie in der Wüste waren - haben wir das Zeichen des Mannas gesehen, das jeden Tag vom Himmel
fiel. Und siehe, sie waren vor dem Steilfelsen. Und als Mose vor dem Steilfelsen erschien - haben
wir Zeichen gesehen. Wasser kam aus dem harten Felsen heraus. Aber jetzt, als gewisse Zeit vergangen ist, hörten alle Zeichen und Wunder auf, sie verdorrten. Und der Psalmdichter sagte: Wir
haben die Zeichen verloren. Und wenn das verlorene Schaf gefunden wird, wenn der verlorene
Sohn wiederhergestelt wird, wenn man uns die verlorene Geistlichkeit zurückgegeben hat, wenn
man uns den verlorenen Dienst wiederhergestellt hat, wenn man uns das verlorene Lied wieder
zurückgegeben hat und wenn sich die verlorene Kraft erneuert, so werden auch die Zeichen, die
wir verloren haben, wieder zurückkehren. Und diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben; sie sind uns wiederhergestellt! “In Meinem Namen werden sie böse Geister austreiben. Und
wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden; auf Kranke werden sie die Hände
legen, so wird es besser mit ihnen werden...”(Markus 16:17) Die verlorenen Zeichen werden
wiederhergestellt und erstattet werden.
Wenn sie alles Verlorene wiederhergestellt werden kann, so kann dir auch alles, was du verloren
hast, zurückgeschickt werden. Jetzt, wenn ich auf mein eigenes Leben schaue und nachdenke: Was
habe ich einst verloren und beginne sie auszuzählen: 1,2,3... Ich sage euch, sie wurden alle wiederhergestellt. Ich sage euch, alle werden wiederhergestellt. Amen! Und wenn du heute dein Leben
durchforschst und dich erinnerst, was du verloren hast. Siehe, die anderen Sachen sind auch gut,
aber das, was du verloren hast, wird wieder zu dir zurückkommen Amen!. DAS VERLORENE
WIRD WIEDERHERGESTELLT WERDEN! Deshalb schreibe ich heute über dieses Thema:
Wiederherstellung von allem, was wir verloren haben.
In Joel Kap. 2.25: „Und Ich will euch die Jahre erstatten, deren Ertrag die Heuschrecken...
gefressen haben...” Welches große Versprechen: “ Und Ich will euch die Jahre erstatten, deren
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Ertrag die Heuschrecken, Käfer, Geschmeiss und Raupen gefressen haben, Mein grosses Heer,
das Ich gegen euch gesandt habe. ” Es ist schon gesagt worden: “Ich werde euch erstatten.” Und
wenn es gesagt ist, dass es erstattet wird, wird es erstattet werden. Nun siehst du Vs.21: “Fürchte
dich nicht, liebes Land, sondern sei fröhlich und getrost; denn der HERR kann auch Gewaltiges
tun.” Heute wird Gott Gewaltiges in deinem Leben tun. Amen! In deiner Familie wird Gott heute
gewaltige Taten wirken.

Ich werde diese Abhandlung in drei Teilen darstellen:
1. Das Versprechen für die Wiederherstellung.
2. Die Vorbereitung für die Wiederherstellung.
3. Der Prozess der Wiederherstellung.
1. Das Versprechen für die Wiederherstellung:
Wenn wir auf das Wort Gottes schauen - wird es klar: dort ist das Versprechen, dass Er wiederherstellen wird; Er wird wiederherstellen! Und dann sollen wir uns beruhigen, anstatt so verärgert
und traurig zu sein. Weil du einst etwas verloren hast, sagst du: “Diese schönen vergangenen Tage!... Ich hatte das, und das, und jenes... Aber jetzt ist alles verloren...” Alles wird wiederhergestellt
werden. Amen! Denn du hast ein Versprechen für Wiederherstellung.

2. Die Vorbereitung für die Wiederherstellung:
Du sollst dich vorbereiten... Lass mich dich fragen. Wenn dein Mann dich verlassen hat, - vor
einigen Monate, vor einigen Jahren, - und jetzt bekommst du eine Meldung, einen Anruf, nicht
von ihm, sondern vom “Hauptquartier”, d.h. vom Himmel, und du sagst: “Hallo, wer ist dort?”
und von drüben: “Ich Bin Gott, der Allmächtige!” Und du wunderst dich und sagst dir: “Welchen
wunderlichen Anruf habe ich heute!” und du sprichst: “Ja!” und stellst dich vor. Dann redet der
Allmächtige: “Ich möchte dich nur informieren, dass dein Geliebter zurückkehrt. Dein Ehemann
kommt zurück!”. Was wirst du dann tun? Du wirst beginnen das Haus aufzuräumen. Du sagst dir:
Diese Stelle soll sauber gemacht werden. Dann bringst alle Zimmer in Ordnung, weil er zurückkommt. Ich sagte: “Er kommt zurück!” Amen! Und nachdem du alles geordnet hast, schaust du
hinaus, ob jemand kommt. Er kommt, seht ihn. Ich sagte: “Er kommt!” Amen! Denn es wird eine
Wiederherstellung in deiner Familie geben. Amen! Und die Frau, die gesagt hat: “Nein, nur durch
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meine Leiche!” - seht, es wird durch ihren lebendigen Leib werden. Sie hatte gesagt: “Ich werde
nie auf diese Stelle zurückkehen!” Der Herr wird sie aber zurückschicken!. Aber es gibt etwas, was
getan werden soll: die Vorbereitung für die Wiederherstellung.

3. Der Prozess der Wiederherstellung.

1. Das Versprechen (DIE VERHEISSUNG) für die Wiederherstellung:
Der Herr gibt uns ein Versprechen (Verheissung). Und wenn uns der Herr ein Versprechen
gibt, können wir damit rechnen, dass es in Erfüllung geht. In Joel 2:25: - “Und Ich will euch ...
erstatten... ” - (dir, euch). “Erinnerst du dich an etwas, was du verloren hast?”. Der Herr hat
gesagt, dass er alles erstatten wird. Er wird alles wiederherstellen. Etwas Schönes werden mit
dir passieren. Denn Gott wird es dir wiederherstellen!. Wie wunderbar ist es, dieses persönliche
Versprechen von Gott zu haben! Und das ist eine unfehlbare Gottes Versprechen für dich: “Ich
werde dir wiederherstellen!” Und im Vers 25 wird gesagt: “die Jahre”, nicht nur die Wochen,
nicht nur die Monate, sondern die Jahre. “...die Jahre, deren Ertrag die Heuschrecken ... gefressen
haben...” Es gibt etwas an dem Versprechen Gottes! Wenn Er verspricht, hat Er die Macht, es
zu erfüllen! Schauen wir Numeri (4. Mose), Kap. 23, dort sehen wir wieder ein Versprechen. Was
macht der Herr mit Seinen Versprechen. 4. Mose 23:19: “Gott ist nicht ein Mensch, dass Er lüge,
noch ein Menschenkind, dass Ihn etwas gereue. Sollte Er etwas sagen und nicht tun?” Er hat gesagt, dass Er dir wiederherstellen wird! Und weil Er gesagt hat, dass Er dir wiederherstellen wird,
fragt uns jetzt das Gottes Wort: “Sollte Er etwas sagen und nicht tun?” und weiter sagt Er im Vers
19: “Sollte Er etwas reden und nicht halten?” Vers 20: “Siehe, zu segnen ist mir befohlen; Er hat
gesegnet und ich kann”s nicht wenden.” Mir gefällt dieses Bekenntnis Bileams. Er war eingestellt,
das Volk Israel zu fluchen. Und Balak sprach zu Bileam: “Ich weiss, dass was du sagst, gut oder
arg, dieses das letzte Wort ist!” Dann kam Bileam und fragte ihn: “Balak, was sprichst du?” Ich
habe gesagt: “Alles, was du sagst, einen Fluch über irgendeinen Personen, über eine Familie oder
über ein Volk, alles, was du sagst – wird so geschehen.” Dann sprach Bileam zu ihm: “Darf ich
dir etwas sagen, was du nicht weisst, was du nicht verstehst? Ich habe nicht das letzte Wort. Gott
hat das letzte Wort.” Bileam hatte nicht das lezte Wort. Der Allmächtige Gott hat das letzte Wort.
Dein Feind hat nicht das letzte Wort. Der Allmächtige Gott hat das letzte Wort. Die Leute, die
eingestellt sind, dich zu fluchen, dich zu zerstören, dich zu vernichten, sie haben nicht das letzte
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Wort. Der Allmächtige Gott hat das letzte Wort. Bileam bekannte, dass nicht ihm das letzte Wort
gehört. Er, der Allmächtige Gott hat gesegnet, und ich kann es nicht aufheben. Weisst du, der
Satan und die Zauberer haben nicht das letzte Wort. Wisst ihr, dass jene, die den dämonischen
Geist haben, nicht das letzte Wort haben. Wisst ihr, Leute, die verschiedene Blätter sammeln
und diese dann verbrennen oder zerstäuben, oder in den Karten anschauen und irgendwelche
Worte dazu sagen: “Diese sollen sich scheiden... Jene sollen sich versammeln”... Sie haben nicht
das letzte Wort. Nur der Allmächtige Gott hat das letzte Wort. Amen! Da kam Balak und sprach:
“Komm doch mit mir an einen andern Ort, von wo aus du sie besser sehen wirst.” Sie sind an den
andern Ort gegangen, haben geopfert und noch andere Dinge gemacht. Danach erhob er seine
Augen und sprach: “Balak, ich muss dir etwas sagen, trotz allen diesen Opfern, und allem, was wir
gemacht haben, diesen Mischungen usw., obwohl ich jetzt ihnen etwas sagen möchte, ...ich habe
aber nicht das letzte Wort.” Überall, wo meine Feinde sind, ob im Wald oder im Gebüsch, ob am
Fluss oder im Himmel, wo sie sich auch befinden - haben sie nicht das letzte Wort. Amen! Der
Allmächtige Gott hat das letzte Wort. Amen! Wenn sogar deine Schwiegermutter sagt: “Solange
ich am Leben bin, wird mein Sohn nicht zu dir zurückkehren.” Ich danke dir, Mutter, aber du hast
nicht das letzte Wort. Amen! Und wenn dein Chef sagt: “Solange ich hier bin, wirst du nie bei uns
arbeiten.” Ich danke dir, Chef, aber du hast nicht das letzte Wort. Amen! Wir haben das letzte
Wort, das vom Herrn gekommen ist. Und weil wir den Allmächtigen Gott haben, hat Er das letzte
Wort. Und Er sprach: “Ich werde dir wiederherstellen!” Dieser, der das letzte Wort hat, sprach zu
uns. Und weil Er zu mir gesprochen hat, werde ich mich nicht fürchten. Und dieses letztendliche
Wort kommt zu dir heute: Wiederherstellung von allem, was du einst verloren hast.
In Hesekiel 12:25: “Denn ich bin der HERR. Was ich rede, das soll geschehen...” ...Was ich rede,
das soll geschehen... und am Ende dieses Verses sagt man: “..ich rede Ich ein Wort und tue es
auch, spricht Gott der Herr.” Das bedeutet, dass wenn Gott geredet hat, wird es heute eine echte
Wiederherstellung geben. Es gibt eine Wiederherstellung Amen. Jeremia 30:17: Hier hören wir
wieder ein Versprechen von Gott: “Aber dich will Ich wieder gesund machen und deine Wunden
heilen, spricht der Herr, weil man dich nennt: “die Verstossene” und “Zion, nach der niemand
fragt.”“ ...Das ist Zion, um die sich keiner kümmert.... Versucht es euch vorzustellen. Es gibt
einen Mann, um den sich keiner kümmert. Den letzten Monat hat keiner angerufen. Niemand hat
ihm in dem letzten Monat gesagt: “Hallo, wie geht es dir?” Keiner kümmert sich um ihn. Und so,
wenn er stirbt, wird keiner es erfahren. Ein solcher einsamer Mensch hat die Freunde verloren,
er hat die Verwandten verloren, er hat seine Selbstachtung verloren, er hat seine Selbstsicher9
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heit verloren, er hat seine Arbeit verloren, er hat seine Unterstützung verloren, und er hat alles
verloren... Das ist “Zion”, nach der niemand fragt (um die sich keiner kümmert). Und plötzlich
sagt ihm der Herr: “Zion!” “Ja, ich bin Zion, Herr!” Und dann spricht der Herr: “Ich stelle dir
etwas wiederher!” “Mir?” - “Ja!” Die Schönheit, die Lebenskraft, die Gesundheit, die Macht,
die Fähigkeit, die Finanzen, und alles, was du brauchst. Und diejenigen, die sich um dich nicht
kümmerten, werden jetzt nach dir laufen. Amen. Und alle, die von dir weggelaufen sind, werden
dich jetzt einholen wollen. Vorher haben sie sich bei dir nicht gemeldet, und sie wissen nicht,
dass du immer noch dort bist, dass du immer noch lebendig bist, jetzt aber sagen sie: “Gott hat
ihn gesegnet.” Er ist wie Noomi . Und jetzt ist ihm alles wiederhergestellt worden. Alle kommen
und sprechen: “Einst warst du ein Unglücksrabe! Jetzt bist du ein erfolgreicher Mann!”. Du warst
kummervoll, aber jetzt bist du froh. Früher warst du niemand, aber jetzt bist du JEMAND! Heute
bin ich JEMAND! Amen. Sie haben gedacht, dass du dich nie aufrichten wirst. DU WIRST DICH
AUFSTELLEN, weil es in deinem Leben eine Wiederherstellung gibt. Gott sagt: “Ich werde dir
die Gesundheit wiederherstellen!” Unabhängig davon, was es in deinen Lungen gibt, mit dir wird
heute etwas Schönes passieren. Und was es auch in deinem Gehirn gibt - dort wird heute etwas
Schönes passieren. Und dann wirst du entdecken, dass jetzt alles OK ist. AMEN!
Epheser 3:20: “Dem aber, der überschwenglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder
verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt...” Das ist mehr als es nötig ist, mehr als wir einst
geträumt haben. Dem aber, der das letzte Wort hat, dem allmächtigen Gott, der alles kann.. Was
niemand machen kann, das kann Gott machen! Und das, was deine Freunde nicht machen können, das kann Gott machen. Und was deine Sponsoren nicht machen können, die Leute, die dir
versprochen haben: “Wir werden dich sponsern, - das kann Gott machen. ”. Manchmal haben
Leute dir etwas versprochen und wenn der Moment kommt und du sagst ihnen: “Nicht wahr, ihr
habt mir versprochen!” Und sie sagen dir: “Ja! Welche Bedürfnisse hast du?” und du sagst ihnen:
1,2,3,4,5,6,7... Da sagen sie dir: “Das ist zu viel sogar für mich. Ich kann dich nicht mit allem
versorgen. Wie werde ich dir helfen können?” Sie können nicht, aber Gott kann. Amen! Und Er
ist dieser, der dir ein Versprechen gegeben hat: “Ich werde dir alles, was du einst verloren hast,
wiederherstellen.” UND ER KANN ES MACHEN! Manche Leute können versprechen, aber
sie können es nicht tun. Aber dieser, der uns gesagt hat, dass Er uns alles wiederherstellen wird,
DER KANN es tun! Amen! Und Er sagt: “...überschwenglich tun kann über alles hinaus, was
wir bitten oder verstehen...” Manchmal sind die menschlichen Vorräte begrenzt, aber die Vorräte
Gottes sind immer unbegrenzt. UND ER KANN MACHEN: “...überschwenglich... über alles
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hinaus, was wir bitten oder verstehen” nicht nach der Wirtschaftsituation unseres Landes und
nicht nach dem Versprechen unserer Sponsoren. Du denkst solange dein Onkel am Leben ist, ist
alles in Ordnung. Du vergisst aber, dass dein Onkel auch seine Bedürfnisse hat. Du gehst dorthin
und er sagt dir: Das ist die Lage. Du sagst, dass du ein Bedürfnis hast, er sagt dir: Ich habe auch
ein Bedürfnis. Du sagst, dass du die Schulgebühr nicht bezahlen kannst, er erzählt dir, dass er
auch nicht für seine Kinder bezahlen kann. Er sagt dir, dass die Sachen kompliziert sind und dass
du allein zu Recht kommen musst. Gott aber kann alles machen, nach der KRAFT, die in uns
wirkt...”und heute noch wirkt” Amen. Wir haben dieses große Versprechen von Gott, “nach der
Kraft, die in UNS wirkt.” Nicht in Paulus, nicht in Petrus, sondern “nach der Kraft, die in uns
wirkt.” Diese Kraft wirkt heute noch in uns. Amen!

2. DIE VORBEREITUNG für Wiederherstellung:
Wir sollen uns für die Wiederherstellung, die uns Gott geben wird, vorbereiten. Der Herr sagt
uns, dass Er kommt. Und Er kommt, damit Er uns alles gibt, was wir brauchen, alles, was wir von
Ihm wollen. Und jetzt brauchen wir uns vorzubereiten. Wie sollen wir uns vorbereiten? 1. Könige
3:1-2: “Und siehe, ein Mann Gottes kam von Juda auf das Wort des Herrn hin nach Bethel, während Jerobeam noch auf dem Altar stand und opferte. Und er rief gegen den Altar auf das Wort
des Herrn hin und sprach: Altar, Altar! So spricht der Herr:” Da verkündigte er das Wort Gottes.
Vers 3. “Und er gab an dem Tag ein Wunderzeichen und sprach: Das ist das Zeichen dafür, dass
der Herr geredet hat...” Dann lesen wir Vers 4: “Als aber der König das Wort von dem Mann
Gottes hörte, der gegen den Altar in Bethel rief, streckte er seine Hand aus auf dem Altar und
sprach: Greift ihn! Und seine Hand verdorrte, die er gegen ihn ausgestreckt hatte, und er konnte
sie nicht wieder an sich ziehen.” Halten wir uns hier kurz auf. Ihr seht, diese Geschichte von der
Bibel ist sehr interessant. Und sie ist sehr belehrend. Es ist sehr interessant. In dieser Geschichte
gibt es zwei Seiten. Auf einer Seite ist der Gottes Mann, dem Gott eine schwere Aufgabe gestellt
hat. Und die Aufgabe wurde erfüllt. Welche war diese Aufgabe? Der König hatte dort ein Opfer.
Aber es war nicht das richtige. Gehe und sage ihm, dass Ich mit Gericht auf die Erde komme,
wegen dessen, was er macht. Und wenn Gott so etwas spricht, sagt Er es mit Gewalt. Also traf der
Prophet den König im Moment, als er ein gottloses Opfer machte. Eine scheussliche Sache! Der
Prophet aber hatte keine Angst. Er sagte: “So spricht der Herr...” Und dem König gefiel es nicht.
Ob es ihnen gefällt, oder nicht, wir werden das Gottes Wort sprechen. Und wenn wir das Gottes
Wort sprechen, wird Er uns unterstützen. Dann sagte der König: Greift ihn! Und die Hand, die
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er gegen den Gottes Mann ausgestreckt hat, verdorrte, und er konnte sie nicht wieder an sich
ziehen. Denn Gott hat denjenigen Königen gesagt (Psalm 105:15): “Tastet meine Gesalbten nicht
an,...” - ihr wisst das., dass Gottes Gesalbten ihr seid? Amen!. Sie werden euch nicht tasten. Sehen
wir aber jetzt die andere Seite dieser Geschichte. Jener Mann streckte seine Hand aus. Vergesst
nicht, dass er ein König war. Welche Schande für den König. Er konnte sie nicht an sich ziehen.
Er konnte sie nicht bewegen. König Jerobeam, kannst du deine Hand bewegen? - Nein, er konnte
es nicht. König Jerobeam konnte niemandem mehr etwas tun, weil seine Hand verdorrt war. Was
kannst du tun? Wenn ein Teil von deinem Körper versteinert ist, wenn irgendein Teil von deiner
Familie “versteinert” ist, wenn irgendein Teil von deinen Mitteln gesperrt ist, wenn irgendein Teil
von deinen Finanzen gesperrt ist, wenn irgendein Teil von deinem GESCHÄFT gesperrt ist, was
wirst du tun? Denn dieser Mann zeigte uns anschaulich: Wenn deine Hand tiefgekühlt oder starr
geworden ist, wenn dein Geschäft gesperrt ist, oder wenn ein Teil von deiner FAMILIE “tiefgekühlt” oder “versteinert” ist, oder wenn ein Teil von deinem Körper gefroren oder versteinert ist,
was wirst du tun? Vorbereitung für eine Wiederherstellung. Diese Hand wird wiederhergestellt.
AMEN! Dieser versteinerte Teil wird wiederhergestellt. Amen! Wie sollen wir uns vorbereiten.
Das ist keine lange Vorbereitung. Das ist nichts Kompliziertes, etwas, was niemand tun kann.
Das ist etwas einfaches. Schauen wir Verse 5 und 6 (1. Kön. 13:5,6): “Und der Altar barst, und
die Asche wurde verschüttet vom Altar nach dem Wunderzeichen, das der Mann Gottes gegeben
hatte auf das Wort des Herrn hin. Und der König hob an und sprach zu dem Mann Gottes: Flehe
doch den Herrn, deinen Gott, an und bitte für mich...” Das ist die ganze Vorbereitung, die du
machen sollst. Er hat gesagt: Ich bin meiner Dummheit bewusst. Ich bin meiner Unwissenheit
bewusst. Ich dachte, dass ich Macht habe. Jetzt weiss ich, der König des Himmels - Der hat die
Macht! Amen!. Und dieser Gott ist auch der König der Erde. Nun hat Jeroboam es begriffen. Ich
bin ein König hier auf der Erde, aber der König im Himmel, der eine himmelische Macht hat und
eine höhere Macht besitzt, hat Seinen Mann geschickt. Und ich dachte, dass ich eine Macht habe,
weil ich ein König bin, und habe befohlen, dass man ihn greift. Und der König vom Himmel, der
mehr Macht hat, als irgendwer hier auf der Erde, hat mir jetzt gezeigt, dass Er die volle Konrolle
hat. Ich nehme es an. Du Mann Gottes sprich jetzt jenem, dessen Macht über mir ist, dass Er
mir die Hand wiederherstellt. Schaut mal . Ihr sollt begreifen, dass Gott die Kontrolle hat, dass er
die Macht hat. Und ihr sollt niederfallen und zu diesem Gott beten, der die Macht hat, und Ihm
sagen: “Wir brauchen deine Hilfe!”... Und die Hilfe wird kommen. Er sprach: “Flehe doch den
Herrn, deinen Gott, an und bitte für mich, damit meine Hand wiederhergestellt wird.” Da flehte
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der Mann Gottes den Herrn an...” Was würdest du machen? Wenn du der Mann Gottes wärest
- was würdest du tun? Jemand will dich verletzen und dann - seine “Hand” verdorrt oder seine
Finanzen “verdorren”. Oder seine Mittel “verdorren”. Oder ein Teil von seinem Körper verdorrt.
Was würdet ihr sagen, wenn sein Blutsystem verdorrt? Er kommt zu dir, du weisst, dass er dich
verletzen will. Und er spricht: Jetzt habe ich begriffen, dass du ein Mann Gottes bist, ein Mann
Gottes, eine Frau Gottes, bete für mich. Manche Leute würden sagen: Das geschieht ihr/ihm
recht. Hier haben wir etwas gelernt: merkt es euch - ihr könnt die Leute Gottes nicht tasten. Aber
ihr seht diesen Propheten, und wenn ihr nicht so handelt, wie er es getan hat, wird keiner wissen,
dass ihr eine Macht habt. Keiner wird etwas wissen. Wenn ihr nicht für eure Feinde betet, wenn
ihr nicht eure Feinde segnet - werden eure Feinde nicht verstehen, dass ihr Macht habt. Wenn ihr
aber für sie betet und dann in ihrem Leben Wunder geschehen, da sagen sie sich: Ich dachte, dass
ich sein Feind bin. Dieser Mensch hat etwas, was ich nicht habe. Wenn du für sie betest, zeigst du
ihnen etwas. Du beweist ihnen etwas. Und wenn ihr von hier ausgeht, werden Wunder geschehen,
wenn ihr für eure Feinde betet. AMEN! Die Wunder werden geschehen. Und die Sachen, die
“verdorrt” oder “tot” sind, in ihren Familien oder in ihren Finanzen, werden wiederhergestellt,
im Namen Jesu! Amen! “Da flehte der Mann Gottes den Herrn an, und der König konnte seine
Hand wieder an sich ziehen, und sie wurde, wie sie vorher war.” Sie wurde wiederhergestellt. Es
gibt Wiederherstellung am heutige Tag. AMEN!.

3. Der PROZESS der WIEDERHERSTELLUNG:
Es gibt Leute, die diese Schriften lesen und sie werden beten... ... und die Wiederherstellung wird
geschehen. AMEN! Wenn ihr aber über den Prozess der Wiederherstellung nichts wisst, könnt ihr
ihn verpassen. Darum ließ genau, was hier geschrieben wird, damit ihr ihn nicht verpasst. Amen!
1. Samuel 30:1,2.:“Als nun David mit seinen Männern am dritten Tag nach Ziklag kam, waren die
Amalekiter eingefallen ins Südland und in Ziklag und hatten Ziklag eingenommen und mit Feuer
verbrannt und hatten die Frauen und alles, was in der Stadt war, klein und gross, gefangengenommen. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggeführt und waren abgezogen.” David und
seine Männer haben alles verloren. Ihre Frauen waren weggeführt, ihr Besitz war weggeführt.
Jede Sache , die einen Wert in ihrem Leben hatte, wurde ihnen weggenommen. Vers 3,4: “Als
nun David mit seinen Männern zur Stadt kam und sah, dass sie mit Feuer verbrannt war und ihre
Frauen, Söhne und Töchter gefangen waren, erhoben David und die Leute, die bei ihm waren,
ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten.” Kannst du dir vorstellen, wie
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David geweint hat? Es sollte schwer sein. Denn das ist derselbe David, der sich vor Goliat stellte
und sagte: “...ich aber komme im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israels...!”(1.
Sam. 17:45) - Das habe ich in David gesehen!... Sie aber haben alles verloren. Alles, was einen Wert
in ihrem Leben hatte, ist verloren. Dann hat David geweint... Vers 6: “Und David geriet in grosse
Bedrängnis, weil die Leute ihn steinigen wollten; denn die Seele des ganzen Volks war erbittert,
ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott.”
Wenn es schon keinen gab, der ihn unterstützt, sagte er sich: Was sollen wir jetzt tun? Wir haben
alles verloren - und du hast auch alles verloren. Die Leute haben alles verloren, auch ihr König
hat alles verloren. Dieser, zu dem ihre Blicke gerichtet sind, wurde nicht verschont, alle haben
alles verloren. Und dann stärkte er sich in dem Herrn, seinem Gott... Habt ihr euch einmal in dem
Herrn gestärkt: Ich bin gefallen, aber ich werde aufstehen! Ich habe etwas verloren, aber ich werde
es mir wiederherstellen lassen! Ich werde es wieder entdecken! Mein ganzes Probleme sind nur
vorübergehen, denn ich werde mich wieder erheben. Sie haben sich in dem Herrn gestärkt... Was
will ich euch damit sagen:.
-Du wirst dir deine Heilung nehmen. Du wirst deine Wunder bekommen! Du wirst dir deine
Finanzen erstatten lassen. Amen! Alles, was Du Verloren hast, wirst du dir alles Wiederherstellen
lassen. Amen! Dieser Mann – Dein Ehemann, wird dich wieder lieb haben. Amen! Deine Ehefrau
wird zurückkehren. Deine Kinder werden zurückkehren. Amen! Und dein Geschäft wird wiederhergestellt. Amen!. Das Verlorene kommt wieder zurück! Stärke dich in dem Herrn! Und jetzt:

DER P R O Z E S S...:
Wenn sie alles verloren haben, wie konnten sie sich alles wiederherstellen? Vers 7: David
...”sprach zu dem Priester Abjatar, dem Sohn Ahimelechs: Bringe mir den Efod her! Und als
Abjatar den Efod zu David gebracht hatte, befragte David den Herrn...” David FRAGTE den
Herrn! Das ist das Gebet. Es ist ein Teil von dem Prozess. “... befragte David den Herrn und
sprach: Soll ich dieser Schar nachjagen, und werde ich sie einholen? Er sprach: Jage ihr nach! Du
wirst sie einholen und die Gefangenen befreien.” Welche Überzeugung! Welche Sicherheit! Welche Offenbarung! - Jage ihnen nach, alles - bis nach dem Kleinsten, bis nach dem Riemen und bis
nach der kleinsten Nadel, alles, was du verloren hast, wirst du wiederbekommen. AMEN! Und die
Überzeugung kam zu David, aber das war nicht das Ende des Prozesses. Das Gebet ist nur der
Anfang des Prozesses der Wiederherstellung. Man sagt im Vers 9: “Da zog David hin mit den
sechshundert Mann, die bei ihm waren. Und als sie an den Bach Besor kamen, blieben etliche
14

Wiederherstellung alles was verloren sind

Der Prozess

zurück.” Und dann Vers 11: “Und sie fanden einen Ägypter auf dem Felde; den führten sie zu
David und gaben ihm Brot zu essen und Wasser zu trinken...” Halten wir uns nun hier auf. Ich
werde euch eine wichtige Frage stellen: Lassen wir zu - du bist auf der Stelle Davids, du kommst
in die Stadt, du siehst, dass du alles verloren hast. Du kannst deine Frau nicht finden. Man hat
deine Frau gefangengenommen. Deine Söhne und deine Töchter haben sie weggeführt. Und
deine Diener - alle wurden weggeführt. Man hat dir sogar das Diplom genommen... deinen Pass
auch... und deine Papiere... Man hat dir die Sachen weggenommen, für die du viele Jahre von
deinem Leben brauchtest, um sie zu haben. Jetzt hast du den Herrn gefragt: “Soll ich ihnen
nachjagen?” und Gott hat dir gesagt: “Jage nach ihnen!” Und du rennst... Und wenn ich dir sage:
“Du, warte auf mich! Warum rennst du so?” “Ich verfolge sie. Ich will mir alles zurückbringen,
was man mir weggenommen hat!” Dann findest du einen “Ägypter”, einen Fremden, den du nie
gekannt hast. Er ist dir nicht ein Verwandter. Und er ist nicht von den Leuten, die du wiederherstellen willst. Er ist krank... Die meisten Leute würden sich sagen: Krank?!... Was interessiert mich
das? Denn ich suche das, was ich verloren habe. Er, dieser “Ägypter”, ist ein Teil von dem Prozess
der Wiederherstellung. Schenke Aufmerksamkeit! Verpasse nie die Möglichkeit, um für den Ausländer zu sorgen. Er könnte der “Schlüssel” sein, der deine “Tür” aufmacht. Amen! Er kann dieser
sein, der dir dafür eine Offenbarung gibt, wo du das finden kannst, was du verloren hast. Sei lieb.
Hilf, gib eine Hand diesem, den du auf deinem Weg begegnest. Während du rennst, während du
sagst - ich will mir alles wiederherstellen,- denn das ist ein Teil von dem Prozess der Wiederherstellung. “...und gaben ihm Brot zu essen und Waser zu trinken und gaben ihm ein Stück Feigenkuchen und zwei Rosinenkuchen. Und als er gegessen hatte, kam er wieder zu sich; denn er hatte
drei Tage und drei Nächte nichts gegessen und kein Wasser getrunken. David sprach zu ihm: Zu
wem gehörst du?...” Zuerst hat er um ihn gekümmert, bevor er nach seiner Identität fragte. Bist
du aus unserem Kulturkreis? Das hat keine Bedeutung. Folge dem Prozess! Ob du einer von uns
bist, oder gegen uns - das hat keine Bedeutung. Folge dem Prozess! Du kennst den Prozess: Warum rennst du? - Ich jage, damit ich fange; ich verfolge, damit ich mir alles wiederherstelle. Ich
habe schon gebetet, ich habe schon die Überzeugung der Prophezeiung bekommen: Du wirst alles
wiederherstellen! Wenn du die Überzeugung dieser Prophezeiung hast, sei lieb (gut) zu jedem,
dem du begegnest, tue etwas Gutes jeden Tag irgendeinem. Sprich angenehm mit irgendeinem
jeden Tag, denn du bist endlich überzeugt, dass alles Wiederhergestellt wird. Es gibt keine Qual
mehr. AMEN! Es gibt keine Bedrängnis mehr! Amen! Es gibt keine Unruhe mehr! Amen! Denjenigen, die neben dem Weg gefallen sind - reiche deine Hand. Genau das hat David getan. Denn
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er wusste, dass die Wiederherstellung ein Prozess ist und dieser Prozess ging zu Ende. Und dann:
“David sprach zu ihm: Zu wem gehörst du? Und woher bist du? Er sprach: Ich bin ein junger
Ägypter, eines Amalekiters Knecht, und mein Herr hat mich zurückgelassen; denn ich wurde vor
drei Tagen krank.” Darf ich etwas zeigen? Ägypten und Amalek... Ägypter und Amalekiter... Diese beiden Namen klingelten sehr negativ im Herzen des Israeliten. Ein Ägypter... Ägypten war
eine Stelle, wo sie hunderte Jahre als Sklaven waren. Und ein Amalekiter... Die Amalekiter waren
die Leute, über die Gott zu Saul sprach: Gehe und vernichte sie! Sie waren böse Leute. Aber dieser
hier war nicht irgendeiner Ägypter oder irgendein Amalekiter. Dieser ist von den Ägyptern, dieser
ist von den Amalekitern... - wirf weg dieses traditionelle Denken. Diejenigen sind von Osten..
Dieser Mann ist von der Westen.. Was für ein Klingeln auch in deinem Herzen dieses hervorruft
- wirf es weg! Diese Frau ist aus der Türkei also ein Araberin.. Was auch dir das spricht - wirf es
weg! Denn im Prozess der Wiederherstellung werden dir alle deine Traditionen und dein ganzes
falsches Denken nicht helfen. Dieser ist ein Ägypter - der ist mein Freund. Er ist kein Verwandter
des Pharaos, sondern nur ein unschuldiger Ägypter. Er ist nur ein unschuldiger Amalekiter. Er ist
der Prozess meiner Wiederherstellung. Und ich werde ihm nicht Rache geben. Ich werde für ihn
sorgen. Es gibt Leute, die in ihrem Herzen ihre Traditionen bewahren: Dieser ist ein Ägypter,
dieser - ein Amalekiter... Sie werden den Prozess verpassen! Aber Preis den Herrn. Denn ihr
werdet begreifen, was nötig ist. AMEN! Und dann hat er gesagt, dass sie vor drei Tagen Ziklag
eingenommen und mit Feuer verbrannt haben (1. Sam. 30:14). Vers 15: “David sprach zu ihm:
Wirst du mich hinführen zu dieser Schar? Er sprach: Schwöre mir bei Gott, dass du mich nicht
töten, noch in meines Herrn Hand übergeben wirst, so will ich dich hinführen zu dieser Schar.”
Ihr seht hier den PROZESS. Ihr seht diesen jungen Mann, der neben dem Weg gefallen war...
Wartet mal!... Haltet ein wenig auf!... Fragt die Leute: Kann ich euch irgendwie helfen? Gehe doch
nicht einfach so vorbei. Denn die Leute, denen du heute hilfst, können sich als die Leute erweisen,
die dich morgen im Prozess der Wiederherstellung führen werden. Vers 16: “Und er führte ihn
hin. Und siehe, sie hatten sich ausgebreitet über das ganze Land, aßen und tranken und feierten
ein Fest wegen all der grossen Beute, die sie mitgenommen hatten aus dem Philisterland und aus
Juda. Und David schlug sie vom Morgen bis zum Abend des nächsten Tages, so dass keiner von
ihnen entrann, außer vierhundert jungen Männern; die stiegen auf die Kamele und flohen. So
gewann David alles zurück...” Wenn du keinen Schritt von dem Prozess verpasst, wirst du auch
den Prozess nicht verpassen! Amen! Und David gewann alles zurück!... Und dann Vers 19: “...und
es fehlte nichts, weder klein noch gross, weder Söhne, noch Töchter noch Beute noch alles, was
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sie sich genommen hatten; David brachte es alles zurück.” Ihr werdet euch alles zurückbringen
können! AMEN! Wir sollen einfach dem Prozess folgen und von nun ab sollen wir zu niemandem
feindlich sein. Und wir sollen uns um nichts kümmern. Und wir sollen keinen hassen. Wie wirst
du einen Hass haben, wenn du weisst, dass alles in Ordnung ist. Deine Gesundheit und die Finanzen- alle werden erstattet. Deine Familie - alles wird wiederhergestellt werden. Es gibt keine Unruhe, keine Sorgen, alles ist so, wie es sein muss. Und so, jeden Tag, folge einfach dem Prozess;
Bete, reiche deine Hand und hilf denen, die es brauchen, missachte niemanden, sei zu keinem
hochmütig, verbirg keine Bosheit in deinem Herzen, sei zu keinem erbittert, begegne jedem
Fremdling mit einem Gruss: Wie geht es dir heute? Und du kannst die Güte Gottes mit ihm teilen... Und ich sage euch: Für euch wird jeden Tag - ein Tag der Wunder und ein Zeit für Wiederherstellung sein! Amen.

Für weitere Hilfe nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf:

The Great Commission Evangelistic Ministries
Postfach 50 05 12
60394 Frankfurt am Main
office@word-life.org
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