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 Einleitung, worum geht's: 

 Der Frontale Endkampf 
 zwischen satan und 

 der Exekutiv Versammlung Christi. 
 Jetzt geht's um alles. 

 Das Geheimnis, wie Gott die verlorene Kontrolle 
 über die Welt zurückgewinnt, ist offenbart: 

 Durch den Leib Christi, 
 die vitalen Versammlungen 

 als Kommando Zentralen Gottes 
 um Gottes Königreich zu etablieren 

 und die Macht des Bösen zu vernichten. 

 Deshalb ist es auch das wichtigste in deinem Leben, 
 herauszufinden, was der Leib Christi, die Gemeinde ist und wie 

 du in die Wirklichkeit davon kommst, ganz praktisch. 

 Die  Mächte  der  Finsternis  werden  versuchen,  dich  vom  Lesen  dieses 
 Büchleins  abzuhalten  (Müde,  Einschlafen,  seltsame  Ereignisse,  Streit, 
 Ablenkung,  etc..)  und  besonders  werden  sie  versuchen,  zu  verhindern, 
 dass  du  anfängst  mit  2  oder  3  Gläubigen  dies  sofort  praktisch 
 umzusetzen. Lass dich nicht aufhalten! 

 Was ist die Gemeinde, Versammlung, Ekklesia, der Leib Christi? 
 Kirche,  church  und  kościół  sind  falsche,  unbiblische  Wörter,  die  wir  nicht 
 verwenden sollten. 
 Aber  zuerst,  was  ist  Gottes  Plan,  Absicht  bzw.  Ökonomie  mit  dem 
 Menschen? Wir müssen wissen, auf welchem Fundament wir stehen. 
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 Gemeinde  überwinden  .  Sie  entsteht  durch  Menschen,  welche  eine 
 Offenbarung erhalten haben, wer Jesus der Messias ist. 
 Jesus  deutet  in  dieser  Kürze  bereits  in  geniale  Weise  an,  dass  du 
 selbst  zu  zweit  oder  dritt  zu  Hause  die  Schlüssel  der  Gemeinde 
 benutzen  kannst,  falls  es  mit  den  grösseren  Gruppen  Probleme  gibt. 
 Und  es  gab  immer  Probleme,  sobald  eine  örtliche  Gemeinde  gewachsen  ist 
 oder  sich  regionale  Verbände  bildeten,  bis  sie  nicht  mehr  geistlich 
 handlungsfähig  war,  unterwandert  von  dämonisierten  Elementen  und 
 Personen. 
 Wo  2  oder  3  im  Namen  Jesus  zusammenkommen,  bilden  sie  eine  Mini- 
 Gemeinde.  Wir  müssen  uns  als  lokale  Kommando  Zentren  verstehen, 
 um den Willen Gottes und Befehle vom Heiligen Geist umzusetzen. 

 Wenn  du  dieses  Verständnis  von  Gemeinde  lernst  -  und  alte 
 Vorstellungen,  insbesondere  von  Gebäuden  oder  Kirchen,  Denominationen 
 und  Gruppierungen  zerschlägst,  dann  sollte  es  nicht  schwer  sein,  in  die 
 Wirklichkeit des Leibes Christi zu kommen. 
 ⚠   Wenn  die  Leiter  deiner  Gruppe  mit  folgenden  Punkten  Probleme  haben, 
 dann  sollte  dies  ein  Alarmzeichen  sein,  ob  es  sich  wirklich  um  Gemeinde 
 handelt  oder  nur  um  menschliche  religiöse  Bemühungen  und  Tätigkeiten. 
 Paulus  warnt  ausdrücklich,  dass  jeder  sich  vor  dem  Brotbrechen  prüfen  soll, 
 insbesondere  ob  und  wie  er  den  Leib  Christi  unterscheidet,  das  heisst,  wie 
 er  sich  zum  Leib  Christi  verhält,  welches  Verständnis  und  welche  innere 
 Herzenshaltung er hat. 1. Kor 11:28-32. 

 Der Leib Christi ist die höchste autorisierte Instanz auf Erden. 
 Der  Herr  Jesus,  unser  Haupt,  ist  im  Himmel.  Wir,  sein  Leib,  sind  auf  Erden. 
 Wir  sind  die  wichtigste  Instanz  auf  Erden.  Gott  macht  aus  Prinzip  nichts 
 ohne  uns,  ohne  den  Leib  Christi.  Seine  Ökonomie  ist,  alles  in  Christus 
 zusammenzufassen.  Wir  sind  die  einzige  autorisierte  Instanz  auf  Erden, 
 um  das  Reich  Gottes  zu  etablieren  und  exekutieren,  durch  den  Heiligen 
 Geist  in  uns  .  Deshalb  hat  Jesus  betont,  dass  es  wichtig  sei,  dass  er  zum 
 Vater  gehe,  um  den  Geist  als  Gouverneur  seines  Königreichs  in  uns  zu 
 schicken. 
 Dies  müssen  wir  ab  sofort  lokal  praktisch  umsetzen.  Wir  müssen 
 regelmässig  prüfen,  ob  die  folgenden  Punkte  auf  unsere  Versammlungen 
 zutreffen,  und  wenn  nötig  anpassen,  falls  möglich.  Sonst  sich  neu  sammeln 
 mit 2 oder 3. Es folgt die Checkliste. Seid ihr eine wahre Gemeinde? 
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 Kapitel 4: 
 Die Checkliste: Wahre Ekklesia oder religiöse Gemeinde? 
 Was seid ihr, wenn ihr Zusammenkommt? 
 Prüft euer Selbstverständnis als Versammlung! 
 Diese  Liste  wird  euch  helfen,  nicht  in  tote  Formen  oder  menschlich  religiöse 
 Organisation  zu  fallen.  Ihr  wisst,  wieso  ihr  zusammenkommt  und  könnt  es 
 kaum erwarten! 

 Achtung:  Die  Mächte  der  Finsternis  werden  versuchen,  zu  verhindern,  dass 
 du  anfängst,  dies  mit  2  oder  3  Gläubigen  sofort  praktisch  umzusetzen.  Lass 
 dich durch nichts aufhalten! 

 ●  Die  Ekklesia,  Gemeinde  ist  die  Versammlung  um  Gottes  Gegenwart 
 und nicht um eine Botschaft oder Predigt!!! 

 ●  Wir versammeln uns zur Anbetung, Lobpreis, Danksagung und Gebet. 
 ●  Die  Gemeinde  ist  ein  Kommando  Zentrum,  um  Befehle  vom  Heiligen 

 Geist  zu  erhalten,  den  Willen  Gottes  auszusprechen,  auszuführen  und  zu 
 exekutieren.  Das  können  Dekrete,  Erlasse  für  Situationen  und  Menschen 
 sein,  oder  Handlungen  im  Gehorsam  dem  Heiligen  Geist  gegenüber.  (s. 
 Punkt Gebet gemäss 1.Tim 2) 

 ●  Solange  wir  keine  konkreten  Befehle  empfangen,  ist  es  wichtig,  in 
 Sprachen  zu  beten,  Zungenreden  .  Auch  die  Interpretation  von 
 Sprachen  und  die  Gabe  der  Weissagung  und  Prophetie  ist  wichtig  für 
 die  Ausführung  von  Gottes  Administration.  Danach  sollen  wir 
 trachten. 
 Wenn  ihr  als  Gruppe  oder  Gemeinde  meint,  ihr  könnten  auf  die 
 Geistesgaben  wie  Zungenreden  verzichten,  dann  seid  nicht  erstaunt, 
 dass  ihr  mehrheitlich  stumm  bleibt.  Zungenreden  gibt  dem  Heiligen 
 Geist sofort das Wort, und nicht Menschen. 

 ●  Der Heilige Geist hat die Kontrolle, nicht ein Mensch. 
 Wo der Geist ist, ist Freiheit. 

 ●  Menschliche Meinungen sind nicht gefragt. 
 ●  Alle  sollen  funktionieren  ,  nicht  nur  wenige.  Beim  gleichzeitig  beten 

 dürfen  alle  gleichzeitig  in  Zungen  beten  und  muss  nicht  übersetzt 
 werden.  Dies  ist  nicht  dasselbe  wie  wenn  einer  hervortritt  und  für  alle 
 etwas  in  Zungen  redet.  Das  ist  dann  nur  nützlich,  wenn  es  interpretiert 
 wird.  Wie  bereits  geschrieben,  sind  Worte  der  Weissagung, 
 Prophezeiung  und  Zungenreden  mit  Auslegung  nützlich,  auch  kurze 
 Worte  der  Weisheit.  Aber  sich  möglichst  kurz  halten  und  wer  hervortritt 
 um  zu  reden,  darf  von  anderen  unterbrochen  werden,  sobald  sie  spüren, 
 dass  es  nicht  mehr  im  Geist  des  Glaubens  ist,  sondern  in  menschlichem 
 Bemühen.  Wer  auch  seine  Gabe  einbringen  will  wie  Zungenreden, 
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 Weissagen,  Auslegen,  soll  sich  bemerkbar  machen  damit  der, 
 welcher  redet,  sich  beeilt,  dem  nächsten  Raum  zu  geben  .  Wir  können 
 auch  zusammen  kurze  Abschnitte  des  Wortes  beten-lesen  ,  dies  im 
 Bewusstsein,  dass  Jesus  gegenwärtig  ist  und  uns  Verständnis  der  Bibel 
 gibt, und Kraft, in Liebe zu gehorchen. 

 ●  Wer  eine  ausgeprägte  Gabe  zum  Lehren  hat,  soll  dafür  separate 
 Versammlungen  organisieren,  speziell  für  diesen  Zweck,  und  nicht  in  den 
 hauptsächlichen  Exekutiv  Versammlungen  in  der  Gegenwart  von  Jesus. 
 Das  ist  sonst,  wie  wenn  einer  die  Bibel  auslegt,  während  Jesus,  der  ja 
 gegenwärtig ist, unbeachtet in der Ecke sitzt. 
 Siehe  auch  die  Bemerkungen  weiter  unten  zu  “sie  blieben  beständig  in 
 der Lehre der Apostel”. 

 ●  Brotbrechen  und  Wein  zum  Gedenken  an  Jesu  Tod  und  dass  wir  in 
 seinem  Blut  in  einem  Bund  sind,  Bundesgenossen  und  durch  den  Geist 
 einen  Leib  bilden,  und  alle  davon  abhängen,  dass  die  anderen  Jesus 
 treu  bleiben  und  gehorchen  und  ihrer  Aufgabe  erfüllen.  Dein 
 Ungehorsam  wirkt  sich  auf  den  ganzen  Leib  aus,  deshalb  sollen  wir  uns 
 prüfen,  damit  wir  nicht  unwürdig  essen  und  den  Bund  missachten.  Den 
 Leib  nicht  in  dieser  Weise  zu  unterscheiden,  ist  ein  Grund  für  Krankheiten 
 und illegalen frühzeitigem Tod. (s. Judas, Ananias und Saphira). 

 ●  persönliche  Gebetsanliegen.  Die  Gruppe(n)  so  klein  halten,  dass 
 persönliche Nöte und Anliegen gesagt und erkannt werden können. 

 ●  Gebet  gemäss  1.  Tim  2*  (Bibeltext  am  Ende  dieses  Abschnittes).  Hier 
 wird  Gottes  Wille  ganz  deutlich  geschildert,  also  können  und  sollen  wir 
 das immer beten. 
 Das  heisst,  wir  müssen  korrupte  Agendas  verbieten,  und  Personen  in 
 Regierung,  Justiz  und  Politiker  in  Legislative,  Medien,  Geheimdiensten, 
 Grosskonzernen,  welche  nicht  die  Wahrheit  fördern,  dass  alle  gerettet 
 werden  und  zur  Erkenntnis  der  Wahrheit  kommen,  müssen  verboten  und 
 ersetzt  werden.  Freimaurerei  &  Geheimdienste  müssen  verboten  werden. 
 Bezeichnenderweise  bezeichnet  Putin  die  westlichen  Regierungen  als 
 “  Imperium  der  Lügen  ”  und  hat  damit  recht.  Diese  dürfen  wir  als  Leib 
 Christi  in  Europa  &  USA  nicht  mehr  länger  dulden,  nicht  mehr  in  unserer 
 Stadt,  Bezirk,  Land.  Wir  unterscheiden  (entlarven)  die  Mächte  und 
 Autoritäten  im  Himmel  (Eph.  3:10  nach  aram.  Urtext).  Wir  binden  und 
 lösen,  d.h.  wir  verbieten  die  bösen  Agenden,  setzen  korrupte  Kriminelle 
 in  den  Regierungen  und  NGOs  ab  und  befreien  das  Wort  der 
 Wahrheit.  (NGO=NRO:  Nicht  Regierungs  Organisationen.  z.B.  WEF, 
 WHO,  UNO,  IMF.  Solche  NGOs  sind  Köpfe  oder  Hörner  des  Monster 
 Tieres in Offenbarung, dämonisiert vom antichristlichen Drachen (satan). 
 Regierungen  sollen  ein  friedliches  Leben  in  Gottesfurcht  ermöglichen  und 
 die  Verbreitung  der  Wahrheit  begünstigen.  Dies  ist  die  Aussage  von  1. 
 Tim.  2  Sie  dürfen  nicht  selbst  zum  Inbegriff  der  Tyrannei  und  des 
 Bösen werden  und Handlanger der gierigen Oligarchen  und satanisten. 
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 ●  Die  Ersten  Christen  hatten  alles  gemeinsam,  verkauften 
 überflüssiges  für  die  Nöte  anderer  -  d.h.  wir  helfen  uns  gegenseitig 
 praktisch  auch  materiell  und  wir  helfen  Armen  draussen.  Dies  ist  ein 
 wichtiger  Punkt.  Wir  besprechen,  wie  und  welchen  Armen,  Waisen 
 und  Witwen,  Alleinerziehenden,  Obdachlosen,  Fremdlingen, 
 Kranken,  Gefangenen  wir  helfen  können.  Wir  achten  darauf,  dass 
 alle  gut  über  die  Runden  kommen  und  nicht  existenzielle  Nöte 
 haben.  Wir  helfen  Christen  in  ärmeren  Ländern  direkt  finanziell.  Alle 
 sollen  tatkräftig  mithelfen.  Faulheit  wird  nicht  belohnt,  sondern  ermahnt. 
 Man  kann  freiwillig  etwas  putzen,  aufräumen  oder  sonstwie  sich  nützlich 
 machen,  wenn  man  auf  Arbeitssuche  oder  Sozialfall  ist.  Solche  die 
 intensiv  im  Wort  Dienen,  kann  man  finanziell  unterstützen,  wenn  der 
 Nutzen  offensichtlich  ist  oder  man  vom  Heiligen  Geist  ermuntert  wird. 
 Wichtig,  niemand  soll  dazu  gedrängt  werden,  zu  geben.  Es  soll  aus 
 Freuden und in Liebe zu Gott und seinem Königreich geschehen. 

 ●  Wir  müssen  treu  im  Kleinen  sein,  mit  Materiellen  und  Geld,  eine  Kultur 
 des  freudigen  Gebens  entwickeln,  so  dass  Gott  uns  übernatürliche 
 Finanzen  anvertrauen  kann.  Als  lokales  Kommando  Zentrum  sollten 
 wir  auch  Verteilzentren  für  Hilfsgüter  und  Nahrungsmittel  werden. 
 Es  zeichnen  sich  bald  Lebensmittelknappheit  und  Hungersnöte  ab, 
 wegen  der  zerstörerischen  irrsinnigen  grünen  great  reset  Agenda,  wo 
 absichtlich  Lebensmittelproduktion  und  wichtige  Industrie  zerstört  wird  - 
 was  Terrorismus  ist,  aber  die  sitzen  (noch)  in  Regierungen.  Deshalb 
 müssen  wir  als  Versammlung  Lebensmittel  Vorräte  zum  Verteilen  (nicht 
 einfach  nur  für  uns)  aufbauen,  und  selber  produzieren,  und  andererseits 
 diese Agenda im Gebet und mit Dekreten verbieten. 

 ●  Wir  beten  für  die  Kranken  -  Jesus  befiehlt:  Heilt  die  Kranken,  weckt  die 
 Toten  auf  treibt  die  Dämonen  aus.  Dies  ist  keine  Option,  es  ist  wichtiger 
 Teil  des  Evangelium  predigens.  Wir  gehen  so  aggressiv  gegen  Krankheit, 
 Tod  und  Dämonen  vor,  wie  Jesus,  Curry  Blake  oder  David  Hogan,  J.G. 
 Lake,  Smith  Wigglesworth,  Lester  Sumrall.  Jesus  heilte  alle,  die  man  ihm 
 brachte.  Frühzeitiger  Tod  und  Krankheit  sind  illegal  im  Reich  Gottes. 
 Heilung  ist  Teil  der  des  Erlösungswerkes.  In  seinen  Striemen  sind 
 wir  geheilt  .  Deshalb  können  wir  direkt  entsprechende  Kommandos  zum 
 Heilen  und  befreine  von  Dämonen  aussprechen,  wenn  wir  uns  treffen 
 oder  Kranken  begegnen.  Heilen  tut  Jesus,  aber  aussprechen,  befehlen 
 und  zum  Gehorsam  unter  Jesus  zwingen  müssen  wir  es.  Dazu  müssen 
 wir uns entscheiden zu glauben und gehorchen. 
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 ●  Und  sie  blieben  beständig  im  Gebet,  Brotbrechen  und  der  Lehre  der 
 Apostel.  Apg  2:42.  Die  Lehre  der  Apostel  ist  das  NT.  Insbesondere 
 oben  kurz  zusammengefasste  Ökonomie  Gottes  als  zentrale  Offenbarung 
 von Gottes Plan in der Bibel. 
 Statt  lokale  Wichtigtuer  stundenlang  anhören  zu  müssen,  die  meinen,  sie 
 müssen  alles  selber  neu  aus  der  Bibel  ausgraben  und  unwichtige  Dinge 
 betonen,  können  wir  heute  dank  Internet,  youtube  und  Bücher  direkt  die 
 besten  Bibellehrer  hören  und  lesen,  wie  Kevin  Zadai,  Watchman  Nee, 
 Witness  Lee,  Andrew  Wommack,  Myles  Munroe,  Dutch  Sheets,  Curry 
 Blake,  Reinhard  Hirtler,  Marc  Hemans,  Derek  Prince.  Lokale  Lehrer 
 sollten  immer  mindestens  ein  Teil  von  oben  genannten  Bibellehrern  gut 
 kennen,  sonst  ist  die  Gefahr,  dass  sie  irgendwas  nicht  zentrales  lehren. 
 Lokale  Wichtigtuer,  solche  mit  Ambition,  Ehrgeiz  können  schnell  mal  den 
 Heiligen  Geist  verdrängen  und  über  andere  herrschen.  Die  anderen 
 müssen  sie  stoppen,  wenn  nicht  möglich,  neue  Gruppe  formieren.  Jeder 
 soll selber im Wort nachprüfen. Wir haben keine Zeit mehr für solches. 
 Wir  empfehlen  allen,  speziell  Neuen,  wöchentlich  mindestens  2-3 
 Botschaften  von  obigen  Lehrern  zu  hören,  besser  mind.  1  pro  Tag, 
 oder  deren  Bücher  zu  lesen,  damit  sie  möglichst  schnell  mit 
 Gesunder  Lehre  und  Doktrin  gesättigt  werden  ,  und  sich  nicht  mehr 
 von  jedem  Wind  der  Lehre  hin  und  her  treiben  oder  von  der  Wahrheit  der 
 Freiheit  des  Evangeliums  abbringen  lassen  durch  unwichtige  Lehren, 
 falsche  Lehren  oder  Irrlehren.  Dazu  natürlich  auch  selber  direkt  täglich  in 
 der  Bibel  lesen  Es  ist  uns  bewusst,  dass  es  noch  viel  mehr  ziemlich  gute 
 Lehrer,  “Apostel”,  Propheten  und  Prediger  gibt.  Aber  die  hier  erwähnten 
 erachten  wir  als  die  wichtigsten  Lehrer  für  zentrale  gesunde  Doktrin. 
 Andere  mögen  in  einem  Teilgebiet  gut  sein.  Wir  sagen  damit  nicht,  dass 
 man  nicht  andere  auch  hören  oder  lesen  kann.  Wir  haben  aber  keine  Zeit 
 mehr  zu  verschwenden  und  wollen  uns  auf  die  zentrale  Offenbarung  in 
 Kraft  und  Vollmacht  konzentrieren.  Jesus  kommt  für  eine  geschmückte, 
 tadellose, reife Braut ohne babylonischen Geruch. 

 Regieren durch Gebet,  wie es Derek Prince Zu dieser  Stelle sagt: 
 *)  1.  Tim.  2:  1  So  ermahne  ich  nun,  dass  man  vor  allen  Dingen  Bitten, 
 Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, 
 2  für  Könige  und  alle,  die  in  hoher  Stellung  sind,  damit  wir  ein  ruhiges  und 
 stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit; 
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 3  denn  dies  ist  gut  und  angenehm  vor  Gott,  unserem  Retter,  4  welcher  will, 
 dass  alle  Menschen  gerettet  werden  und  zur  Erkenntnis  der  Wahrheit 
 kommen. 
 5  Denn  es  ist  ein  Gott  und  ein  Mittler  zwischen  Gott  und  den  Menschen,  der 
 Mensch  Christus  Jesus,  6  der  sich  selbst  als  Lösegeld  für  alle  gegeben  hat. 
 Das  ist  das  Zeugnis  zur  rechten  Zeit,  7  für  das  ich  eingesetzt  wurde  als 
 Verkündiger  und  Apostel  —  ich  sage  die  Wahrheit  in  Christus  und  lüge 
 nicht —,  als Lehrer der Heiden im Glauben und in der  Wahrheit. 
 8  So  will  ich  nun,  dass  die  Männer  an  jedem  Ort  beten  ,  indem  sie  heilige 
 Hände aufheben ohne Zorn und Zweifel. 
 9  Ebenso  [will  ich]  auch,  dass  sich  die  Frauen  in  ehrbarem  Anstand  mit 
 Schamhaftigkeit  und  Zucht  schmücken,  nicht  mit  Haarflechten  oder  Gold 
 oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, 
 10  sondern  durch  gute  Werke,  wie  es  sich  für  Frauen  geziemt,  die  sich  zur 
 Gottesfurcht bekennen. 
 .-.-.- 
 Römer  13  macht  unmissverständlich  deutlich,  dass  die  Autoritäten 
 (Regierungen)  dafür  da  sind,  um  das  Böse  zu  bestrafen  und  das  Gute  zu 
 belohnen.  Die  meisten  heutigen  Regierungen  sind  jedoch  quasi  die 
 inkorporation  des  Bösen  selbst  geworden  .  Dies  zieht  unseren 
 himmlischen  Vater  in  den  Dreck,  da  er  ja  die  Autoritäten  zum  Zweck  der 
 Eindämmung  des  Bösen  gemacht  hat.  Es  ist  nicht  der  Wille  des  Vaters,  dass 
 solch  entartete,  korrupte,  mörderischen  terroristischen,  faschistischen 
 Regierungen  bestehen.  Dies  wird  auch  klar  in  der  Offenbarung  angedeutet, 
 wo  nur  noch  vom  Tier,  das  vom  Drachen  beseelt  ist,  die  Rede  ist,  nicht  mehr 
 von  Regierungen.  Dieses  Tier  bekämpft  die  Heiligen  und  lästert  Gott.  Dieses 
 Tier  (Weltregierungen)  und  die  Lügenmedien  (falscher  Prophet)  werden  in 
 Offb. 19 in den Feuersee geschmissen, durch unser Wort und Jesu Wort. 

 ⚠   Solche  kriminellen,  korrupten  Regierungen  und  Grosskonzerne  sind 
 Kakourgokratien  (Herrschaft  von  Verbrechern)  und  konnten  nur  einstehen, 
 weil  die  meisten  Christen  geschlafen  haben  und  nicht  in  der  Realität 
 des  Leib  Christi  leben,  d.h.  der  Leib  nicht  formiert,  nicht  aufgebaut  und 
 nicht reif war und keine Befehle ausgesprochen hat. 
 Was  die  Offenbarwerdung  des  Menschen  der  Gesetzlosigkeit  (oft  als  Der 
 Antichrist  bezeichnet)  noch  aufhält,  das  wissen  wir,  schreibt  Paulus  im  2. 
 Thessalonicher  Brief.  Die  meisten  Ausleger  sagen,  er  meine  damit  den 
 Heiligen Geist in uns. Ich stimme zu, aber wir müssen es auch aussprechen. 
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 Die Autorität des Heiligen Geistes muss durch uns demonstriert werden. 

 Um  in  der  Endzeit  angesichts  des  sich  immer  mehr  bildenden  Tieres 
 bestehen  zu  können,  ist  es  absolut  vital,  dass  der  Leib  Christi  als  die 
 Herrliche  Exekutiv  Versammlung  und  Gemeinde  sich  endlich  formiert 
 und seinen ewigen Auftrag nach Gottes Plan ausführt. 

 Praktische  Aufgabe  für  diese  Woche  und  jede  folgende  Woche:  Finde 
 mindestens  eine  Person,  wenn  nicht  vor  Ort  so  am  Telefon,  mit  der  du 
 in  der  Gegenwart  Gottes,  seinen  Willen  betest,  für  mindestens  10 
 Minuten. 

 Nochmals: Was sind wir als lokale Gemeinde? 
 ●  Eine Botschaft (Ambasada) des Königreiches Gottes in unserer Stadt 
 ●  Kommando  Zentrale  des  Königreiches  der  Himmel  in  unserer  Stadt, 

 Land. - Command center of the kingdom of heaven in our city, country 
 ●  Stadt Rat -  town council, Ratsversammlung. 
 ●  Regierende Versammlung einer Stadt - governing assembly of a town 
 ●  Das lokale Portal zum Himmel, die lokale Regierung des Himmels 

 the local gate to heaven, the local government of heaven. 
 ●  Eine Kongregation, a congregation 
 ●  Exekutiv Versammlung, Komitee - Executive assembly, committee. 
 ●  Komitee zur Ausführung von Beschlüssen 

 Committee for the Execution of Decisions - 
 Hauptquartier Gottes in unserer Stadt - headquarter of God in our town 

 ●  Ein  team  von  Befreiungsagenten  der  regierenden  Versammlung  des 
 Königs Jesus in unserer Stadt. 
 We  are  a  team  of  agents  of  liberation  of  the  governing  assembly  of  king 
 Jesus in our town 

 Daniel  4:14  zeigt  ein  Beispiel,  wie  die  Heiligen  per  Dekret  einen 
 Tyrannen  Weltherrscher  (vorübergehend)  absetzen.  Weil  er  Busse  tat, 
 kam  er  wieder  and  die  Macht:  14  Im  Rat  der  Wächter  wurde  das 
 beschlossen,  und  von  den  Heiligen  wurde  es  besprochen  und  verlangt, 
 damit  die  Lebenden  erkennen,  dass  der  Höchste  über  das  Königtum  der 
 Menschen  herrscht  und  es  gibt,  wem  er  will,  und  den  Niedrigsten  der 
 Menschen darüber setzt! 
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 Kapitel 5 

 Was sind die Pforten des Hades? 
 Nicht was du denkst. Doch, was du denkst. 

 In  nur  5  Versen  von  der  himmlischen  Offenbarung  zu  den  Pforten  der  Hölle 
 wo  satan  durchkommt  und  spricht.  So  nahe  ist  höchste  Offenbarung  vom 
 tiefsten  Hades  und  satan.  Wir  müssen  die  folgenden  Verse  von  Matthäus  im 
 Zusammenhang  sehen.  Es  ist  nicht  ohne  Grund  nacheinander  geschrieben, 
 sondern es hat miteinander zu tun. 

 Bist  du  in  der  Wirklichkeit  des  Leibes  Christi  als  geistliches  gesinntes 
 Glied, oder bist du selbst eine Pforte des Hades? 
 Matth. 16-15-27. 
 15 Da spricht Jesus zu ihnen: Ihr aber,  für wen haltet  ihr mich? 
 16  Da  antwortete  Simon  Petrus  und  sprach:  Du  bist  der  Christus,  der 
 Sohn des lebendigen Gottes! 
 17  Und  Jesus  antwortete  und  sprach  zu  ihm:  Glückselig  bist  du,  Simon, 
 Sohn  des  Jona;  denn  Fleisch  und  Blut  hat  dir  das  nicht  geoffenbart, 
 sondern mein Vater im Himmel! 
 18  Und  ich  sage  dir  auch:  Du  bist  Petrus,  und  auf  diesen  Felsen  will  ich 
 meine  Gemeinde  bauen,  und  die  Pforten  des  Totenreiches  sollen  sie 
 nicht überwältigen. 
 19  Und  ich  will  dir  die  Schlüssel  des  Reiches  der  Himmel  geben;  und 
 was  du  auf  Erden  binden  wirst,  das  wird  im  Himmel  gebunden  sein; 
 und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. 
 20  Da  gebot  er  seinen  Jüngern,  dass  sie  niemand  sagen  sollten,  dass  er 
 Jesus der Christus sei. 
 21  Von  da  an  begann  Jesus  seinen  Jüngern  zu  zeigen,  dass  er  nach 
 Jerusalem  gehen  und  viel  leiden  müsse  von  den  Ältesten,  den  obersten 
 Priestern  und  Schriftgelehrten,  und  getötet  werden  und  am  dritten  Tag 
 auferweckt werden müsse. 
 22  Da  nahm  Petrus  ihn  beiseite  und  fing  an,  ihm  zu  wehren  und  sprach: 
 Herr, schone dich selbst! Das widerfahre dir nur nicht! 
 23  Er  aber  wandte  sich  um  und  sprach  zu  Petrus  :  Weiche  von  mir,  Satan! 
 Du  bist  mir  ein  Ärgernis;  denn  du  denkst  nicht  göttlich,  sondern 
 menschlich! 
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 24  Da  sprach  Jesus  zu  seinen  Jüngern:  Wenn  jemand  mir  nachkommen  will, 
 so  verleugne  er  sich  selbst  und  nehme  sein  Kreuz  auf  sich  und  folge  mir 
 nach!  25  Denn  wer  sein  Leben  retten  will,  der  wird  es  verlieren;  wer  aber 
 sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. 
 26  Denn  was  hilft  es  dem  Menschen,  wenn  er  die  ganze  Welt  gewinnt,  aber 
 sein  Leben  verliert?  Oder  was  kann  der  Mensch  als  Lösegeld  für  sein  Leben 
 geben? 
 27  Denn  der  Sohn  des  Menschen  wird  in  der  Herrlichkeit  seines  Vaters  mit 
 seinen  Engeln  kommen,  und  dann  wird  er  jedem  Einzelnen  vergelten  nach 
 seinem Tun. 
 …. 
 Unmittelbar  nachdem  Petrus  die  hohe  himmlische  Offenbarung  vom  Vater 
 hatte,  dass  Jesus  der  Messias,  der  Sohn  Gottes  ist,  kommt  der  tiefe  Fall.  Auf 
 dieser  Offenbarung  darüber,  wer  Jesus  wirklich  ist,  der  Messias,  der  Sohn 
 Gottes,  darauf  wird  die  Gemeinde  gebaut,  und  Petrus  hat  dies  hier  auf  die 
 konkrete  Frage  vor  den  Jüngern  geäussert  und  ihm  wurde  als  erster  die 
 Schlüssel  gegeben.  Die  Schlüssel  werden  dann  allen  gegeben,  die  sich 
 in  der  Gegenwart  von  Jesus  versammeln,  wie  in  Kapitel  18  ersichtlich. 
 Dazu reichen 2 oder 3, die sich in seinem Namen versammeln. 

 Aber  das  schockierende  in  Vers  23  ist,  dass  Petrus  ja  gar  nichts 
 schlimmes  oder  böses  gesagt  hat  .  Und  trotzdem  wurde  Petrus  sogleich 
 zur  Pforte  der  Hölle,  und  aus  ihm  kam  satan  hervor  und  sprach,  um 
 Jesus vom Erlösungswerk abzuhalten. 
 Jesus  deutete  in  Vers  22  unmissverständlich  an,  dass  er  bald  in  Jerusalem 
 viel leiden und sterben müsse und am 3. Tag auferstehen würde. 
 Petrus  wollte  ihn  vor  diesen  Leiden  verschonen  -  und  dies  hat  auch  mit 
 einem  falschen  Messias  Verständnis  zu  tun  (was  nicht  Offenbarung  vom 
 Vater  ist),  nämlich  die  Erwartung,  dass  Jesus  sich  jetzt  bald  als  König  in 
 Jerusalem  auf  den  Thron  setzen  würde  und  die  Römer  irgendwie 
 rausschmeissen würde. 
 So  funktioniert  aber  das  Reich  Gottes  nicht.  Jesus  sagte  zu  Pilatus,  “Mein 
 Reich  ist  nicht  von  dieser  Welt,  sonst  würde  ich  viele  Engels-Legionen 
 herbeirufen und mit euch ein Ende machen” 
 Jesus  kündigt  auch  uns  Leiden  um  seines  Namens  willen  für  das  Reich 
 Gottes an. Dies ist für menschliches Denken nicht erwünscht. 
 Wir  sind  versucht,  durch  menschliche  Überlegungen  Leiden  zu  vermeiden, 
 anstatt darauf zu achten, dass wir dem Heiligen Geist und dem Wort Gottes 
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 gehorchen und Gottes Willen tun, ob es nun Verfolgung bedeutet oder nicht. 

 Es genügt ganz wenig, und sogleich sind wir die Pforten des Hades: 
 Wir  müssen  nur  menschlich  denken,  statt  göttlich  und  schon  sind  wir 
 die Pforten des Hades und satan kommt durch uns zu Wort. 
 D.h.  sobald  wir  einfach  im  natürlichen  Denksinn  sind,  im  “normal” 
 menschlichen Denken, sind wir die Pforten des Hades. 
 Dies  ist  die  wichtigste  persönliche  Erkenntnis  und  Selbsterkenntnis, 
 die  du  bekommen  musst,  wenn  du  jemals  ein  nützlicher  lebendiger 
 Baustein  im  unzerstörbaren  Leib  Christi,  der  Gemeinde  Christi,  der 
 Exekutiv Versammlung werden willst. 
 Mit  Gottesfurcht  musst  du  erkennen,  dass  all  deine  natürlichen, 
 seelischen,  menschlichen  Bemühungen  das  Tor  für  satan  sind,  und 
 darauf baut Jesus die Gemeinde nicht! Unbrauchbar. 
 Deshalb  sagt  Jesus  gleich  nachfolgend  in  Vers  24-26,  dass  wir  unser 
 Seelenleben  verleugnen  müssen,  wenn  wir  ihm  nachfolgen  wollen  .  Das 
 Seelenleben  (griech.  &  aram.  benutzen  das  Wort  für  Seele)  steht  für  alles 
 menschliche  Erleben,  Denken  und  Handeln  und  unsere  Persönlichkeit, 
 bevor  wir  durch  Wiedergeburt  befähigt  wurden,  ein  vom  Geist  geführtes 
 Leben  im  Geist  zu  führen.  Das  Kreuz  für  das  alte  Seelenleben  mit  dem 
 nicht  erneuerten  menschlichen  natürlichen  Denksinn,  muss  man 
 täglich  auf  sich  nehmen.  Es  ist  eine  tägliche,  andauernde 
 Entscheidung  die  zu  einem  neuen  Lebensstil  in  Unterordnung  unter  die 
 Worte  von  Jesus,  den  Heiligen  Geist  und  seinen  Impulsen  führen  soll. 
 Und  in  diesem  Prozess  muss  unser  natürliches  Denken  erneuert 
 werden durch das Wort Gottes (Röm. 12:2). 
 Das  nicht  gekreuzigte  natürliche,  menschliche,  seelische  Leben, 
 Denken und Reden ist die Pforte des Hades. 
 Man  kann  auch  als  Christ  Jahre-  und  jahrzehntelang  ein  rein  seelisches, 
 fleischliches  Leben  führen,  ohne  sich  erneuern  oder  umwandeln  zu  lassen, 
 oder  nur  sehr  begrenzt.  Deshalb  warnt  Jesus,  dass  er  einem  jedem  nach 
 seinem  Tun  vergelten  wird,  wenn  er  kommt.  Hier  geht  es  nicht  um  das 
 Gericht  für  die  Hölle,  sondern  das  Gericht  der  Gläubigen,  welche  die 
 Rechtfertigung angenommen haben. 
 Die  Gemeinde  ist  eine  geistliche  Wirklichkeit  und  wird  nur  mit 
 göttlichem  “Material”  gebaut,  nicht  mit  menschlichem,  natürlichem 
 oder seelischen. 
 Gefühlsduselei & menschliche Weisheit sind Pforten des Hades. 
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 Nur  wenn  wir  umgewandelt  werden  in  das  Bild  von  Jesus,  in  die 
 göttliche  Natur  im  Vertrauen  auf  die  wirksame  Gnade,  und  unser 
 natürliches,  menschliches,  seelisches  und  fleischliches  Leben 
 verleugnen,  können  wir  reibungslos  und  unzerstörbar  als  Gemeinde 
 aufgebaut werden. 
 1.  Kor.  3:  11  “Denn  einen  anderen  Grund  kann  niemand  legen  außer  dem, 
 der  gelegt  ist,  welcher  ist  Jesus  Christus.  12  Wenn  aber  jemand  auf  diesen 
 Grund  Gold,  Silber,  kostbare  Steine,  Holz,  Heu,  Stroh  baut,  13  so  wird  das 
 Werk  eines  jeden  offenbar  werden;  der  Tag  wird  es  zeigen,  weil  es  durchs 
 Feuer  geoffenbart  wird.  Und  welcher  Art  das  Werk  eines  jeden  ist,  wird  das 
 Feuer  erproben.  14  Wenn  jemandes  Werk,  das  er  darauf  gebaut  hat,  bleibt, 
 so  wird  er  Lohn  empfangen;  15  wird  aber  jemandes  Werk  verbrennen,  so 
 wird  er  Schaden  erleiden;  er  selbst  aber  wird  gerettet  werden,  doch  so  wie 
 durchs Feuer hindurch.” 
 Gold steht für göttliche Natur. Silber für Gnade durch die Erlösung Christi. 
 Edelsteine  ist  Umwandlung  durch  den  Heiligen  Geist  und  Leiden.  Holz: 
 Menschliche Natur, natürliches Denken. Heu: Seelisch. Stroh: fleischlich. 
 Die  Bibel  fängt  mit  Gold  und  Edelsteinen  und  einem  Strom  aus  Eden  an 
 (1.Mo.  2:11-12)  und  hört  so  auf,  wo  der  Strom  des  Lebens  von  Gottes  Thron 
 ausfliesst  in  die  lebendige  Stadt  aus  Gold  und  Edelsteinen,  was  wir  sind, 
 umgewandelt.  Dazwischen  war  wegen  dem  Sündenfall  die  Erlösung  nötig, 
 was  durch  Harz,  Perlen  und  Silber  angedeutet  wird.  Die  Tore  ins  Neue 
 Jerusalem sind aus Perlen. 
 Dies  bedeutet,  dass  Jesus  seine  Gemeinde  nur  mit  Menschen  bauen  kann, 
 welche  nicht  in  Sünde  leben,  sondern  welche  Früchte  der  Busse  bringen  in 
 ständigem  Bekennen  und  Bereinigung,  und  welche  den  alten 
 Lebenswandel  und  die  natürliche  Denkweise,  Ambition, 
 Geltungsdrang,  Manipulation,  andere  beherrschen  wollen,  und 
 vorallem  auch  die  Redeweise  kreuzigen  und  erneuern.  Wer  seine  Zunge 
 nicht  im  Zaum  hält,  sondern  locker  schwätzt,  streitet,  prahlt,  über  andere 
 redet, kann schnell mal ein höllisches Feuer entzünden. 
 Es  braucht  also  eine  gewisse  Reife  und  Umwandlung  und  Bewährung 
 durch Tests, bis eine unzerstörbare Ekklesia entsteht. 
 Es  kann  frustrierend  sein,  wie  wenig  reif  der  Leib  Christi  nach  2000  Jahren 
 offenbarter Wahrheit noch zu sein scheint. 
 Der  Zweck  dieses  Büchleins  ist,  diesen  wahren  Aufbau  der  Gemeinde 
 exponentiell  zu  Beschleunigen,  indem  wir  uns  auf  das  wesentliche  und 
 praktische fokussieren. 
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 Wir  verstehen  uns  als  Kommando  Zentrale  der  Ambassadoren  von  Christus 
 in unserer Stadt. 
 Dies immer im Bewusstsein, dass man nur Teil der ganzen Gemeinde ist. 
 Weitere Gedanken: 
 Wir  sind  ein  Team  von  Befreiungs  Agenten  im  Territorium  von  König  Jesus 
 auf  Erden,  welches  illegal  besetzt  ist  durch  den  Feind,  die  Geister  des 
 Reiches der Finsternis, welches die Menschen versklavt hat. 
 Ziel:  Die  versklavten  Menschen  zu  befreien,  welche  befreit  werden  wollen 
 und  das  Reich  der  Finsternis  und  sein  Führer  satan  zerstören.  Die 
 Menschen,  welche  nicht  befreit  werden  wollen  und  es  vorziehen,  ihr  eigenes 
 Leben  im  System  dieser  Welt  zu  leben  oder  direkt  sich  als  Diener  der 
 Bosheit hingeben, werden schlussendlich verloren gehen mit den teufeln. 
 So  sind  wir  ein  Team  von  Agenten  der  Befreiung  in  unserer  Stadt.  Unser 
 Haupt  ist  der  König  Jesus  und  unsere  Lebensversorgung,  unser  Advokat 
 und unsere Kraft ist der General Heiliger Geist. 

 Der Leib Christi ist geistliche Realität 
 1.  Kor.  12:12ff  12  Denn  gleichwie  der  Leib  einer  ist  und  doch  viele  Glieder 
 hat,  alle  Glieder  des  einen  Leibes  aber,  obwohl  es  viele  sind,  als  Leib  eins 
 sind, so auch der Christus. 
 13  Denn  wir  sind  ja  alle  durch  einen  Geist  in  einen  Leib  hinein  getauft 
 worden,  ob  wir  Juden  sind  oder  Griechen,  Knechte  oder  Freie,  und  wir  sind 
 alle getränkt worden von einem Geist. 
 12.27  Zusammen  seid  ihr  der  Leib  von  Christus  und  einzeln  genommen 
 Glieder davon. 

 .-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-. 

 Gebet und Dekret. 
 Unser  Vater  im  Himmel,  wir  danken  dir  für  deine  wunderbare  Ökonomie, 
 dass  du  uns  als  Leib  Christi  in  Herrlichkeit  ohne  Makel  zubereitest  um  uns 
 als  Braut  dem  Christus  zu  präsentieren.  Wir  tun  Busse  für  unsere  Lauheit, 
 Unwissenheit  und  Nachlässigkeit  in  Bezug  auf  deinen  Plan,  uns  als  Leib  des 
 Christus  mit  dir  selber  zu  füllen,  damit  wir  deine  Königsherrschaft  hier  auf 
 Erden umsetzen. 
 Wir  bitten  dich,  uns  einen  Geist  der  Offenbarung  zu  geben,  damit  wir 
 eine  klare  Vision  vom  Leib  des  Messias  erhalten,  und  dich  erkennen.  Gib 
 uns  ein  Bewusstsein  für  den  Organismus  von  Gott  vermengt  mit  den 
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 Menschen  als  Leib  Christi,  das  uns  völlig  umwandelt.  Wir  stehen  in  Ehrfurcht 
 vor  Dir  und  rühmen  deinen  genialen  Plan.  Wir  geben  uns  hin  für  deinen 
 Plan. Verbrenne alles, was dich hindert. 
 Dekrete: 
 Als  Leib  Christi  nehmen  wir  jetzt  gemäss  dem  Wort  von  Jesus  den  Schlüssel 
 des Reiches der Himmel und befehlen: 
 Dieses  Büchlein  über  die  praktische  Funktion,  Verantwortung  und  Aufgabe 
 des  Leibes  Christi  soll  weite  Verbreitung  finden.  Es  soll  leicht  gefunden 
 werden.  Es  soll  dafür  benutzt  werden,  damit  Jesus  endlich  eine  bereite  Braut 
 erhält.  Wir  lösen  alle  Finanzen,  die  benötigt  werden,  um  dies  und  End  Times 
 Ausgaben zu verbreiten. Sie müssen jetzt und rechtzeitig eintreffen. 
 Wir  befehlen  alle  Hindernisse  und  finanziellen  Engpässe  und  Schikanen, 
 welche  die  Ausbreitung  dieser  Wahrheit  zu  hindern  versuchen,  zu 
 verschwinden  und  sich  aufzulösen.  Wir  befehlen  den  Geistern  der 
 antichristlichen  Agenden  in  Europa  (  “great  reset”,  Zerstörung  der 
 landwirtschaftlichen  und  industriellen  Produktion,  Impfmord:  Ihr  seit 
 gebunden,  im  Namen  Jesus.  Alle  finanziellen  Mittel  dafür  sind  unterbrochen. 
 Alle  Verantwortlichen  müssen  vor  Gericht.  Lügenmedien  sind  zerschlagen 
 und im Feuersee. Amen. 
 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 Wenn  du  an  den  Herrn  Jesus,  den  Messias,  den  Retterkönig  glaubst,  kannst 
 du  hierzu  amen  sagen  und  mithelfen,  die  Wahrheit  &  Dekrete  zu  verteilen  als 
 Zeugnis gegen satan und seine menschlichen Diener der Bosheit. 
 Wenn  du  Anregungen  für  Dekrete  hast,  tritt  der  telegram  Gruppe 
 @Kingdom_Exchange bei. 
 Abonniere den telegram Kanal von jesus4you.ch : @KingJesusNews 
 ….. 

 Dieses  Büchlein  ist  erhältlich  auf  https://jesus4you.ch  &  Buchmesse.ch  als 
 PDF  oder  gedruckt.  Es  kann  auch  gratis  gelesen  werden  verteilt  über 
 mehrere Ausgaben von End Times Magazin ab Nr. 8. 
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