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Freitag, 12.03.2021, 18.30 Uhr

"Meine Gemeinde"

"Im Fokus unserer Gebete steht heute unsere Gemeinde. Wir wollen auf Gott hören in Bezug
auf die Zukunft der Gemeinde und uns als Teil des Leibes Christi (neu) ausrichten lassen.
Besonderen Dank wollen wir Gott für die Mitarbeiter und Mitglieder darbringen, die die Gemeinde tragen."

1. Gott hat durch mehrere Artikel aus einer prophetischen Zeitschrift, nämlich dem 
Prophetischen Bulletin 4/2020, verschiedene Worte und Eindrücke der letzten 
Wochen und Monate bestätigt (zum Teil durch die genaue Wortwahl!), was mich - 
gelinde gesagt - in Erstaunen versetzt hat!

2. Am Jahresanfang (Pers. Wort vom 07.01.2021):

"Lasst euch von Corona nicht beunruhigen! - Ich möchte, dass ihr wisst, dass Ich von 
heute auf morgen Menschen hinzufügen kann. Das soll nicht eure Sorge sein, dass euch die 
Menschen davonlaufen könnten!
Bleibt auf Mich fokussiert! - Weniger ist mehr! Ihr braucht nicht mehr >Programm<!"

3. z.B. (letzte Seite Proph.Bulletin 04/2020) von Lilo Keller, Stiftung Schleife, Schweiz:

"Werft euer Vertrauen nicht weg, weicht nicht zurück!"

"Unser Vertrauen zu Gott wird auf die Probe gestellt werden, weil Er Dinge zulässt, die wir so
nicht erwartet haben. Ich (Lilo) höre immer wieder, wie der Heilige Geist mich bittet, Ihm zu 
vertrauen, mich nicht verunsichern zu lassen, Ihm treu zu sein - gerade in Situationen, wo 
mir der Durchblick fehlt. Als ich Gott wegen all der Ungereimtheiten und Gehässigkeiten, die 
leider auch im Leib Jesu vorkommen, suchte und Ihn um Rat fragte, hörte ich Ihn sagen:
"Werft euer Vertrauen nicht weg, weicht nicht zurück! Lasst euch nicht vom Bösen 
überwinden, sondern überwindet das Böse mit dem Guten. Haltet euch nicht mit Dingen 
auf, in denen ihr nicht gleicher Meinung seid. Fokussiert euch nicht auf das, was nicht
funktioniert, ungerecht ist oder scheinbar mächtiger und größer ist als Mein Reich. 
Meine Liebe gibt niemanden auf und sie hört auch nie auf."

"Die Versuchung ist groß, dass wir Christen uns in dieser Zeit einfach in unser 
Schneckenhaus zurückziehen, dass wir - enttäuscht über andere Christen und die 
Welt - unseren privaten Glauben leben und vergessen, dass JESUS vom Vater in die 
Welt gesandt worden ist, um uns wiederum als Seine Zeugen und Botschafter in die 
Welt zu senden! Gott ist ein Belohner (Hebr. 11,6), und Er wird zu Seinem Wort stehen und 
Sich zu unserem Zeugnis stellen. ...Zurückweichen ist keine Option. Wir müssen erkennen, 
dass der Feind alles daransetzen wird, die Enttäuschung über Gott und Menschen in uns so 
groß werden zu lassen, dass wir uns wegen Kleinigkeiten oder theologischen Fragen 
voneinander trennen lassen ..."

4. Eine Frage (18.12.2020) war: "Wann sind Menschen irritiert?"
Und die zweite Frage: "Konfus. Wann ist jemand konfus?"

Ich musste erst nachschauen, was das Wort überhaupt bedeutet: (lt. Duden)
"verwirrt, durcheinander" - "in Inhalt/Form nicht klar; verworren, unklar"
lat. "confusus" = verwirrt, ineinandergegossen, vermischt"
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"irritiert" = lat. "irritare" = (auf-)reizen, erregen; "in seinem Verhalten, Handeln unsicher 
machen, verwirren"; "in seinem Tun stören"; "ärgern, ärgerlich machen"

"Wie leicht kann es vorkommen, dass jemand sich irritieren lässt? Wenn ein Mensch 
eine Meinung hat und jemand anderes bringt andere Einsichten ins Spiel, so kann das 
für den ersteren irritierend, also verwirrend, sein: 'Was gilt denn nun? Wonach soll ich
mich richten/ausrichten?'

- Mir fällt dazu ein, wie sich im Film eine Autistin in einer für sie verwirrenden Situation (wenn
sie sich also nicht mehr auskennt) mit Hilfe ihres Kompasses wieder 'ein-nordet', was für sie 
den Effekt hat, dass sie wieder zur Ruhe kommt und gelassener wird! -

Was ist unser Kompass?  --> die Heilige Schrift
Was müssen wir also tun, wenn uns etwas irritiert? - In der Schrift nachforschen, was der 
HERR dazu sagt, und uns dadurch wieder 'ein-norden', d.h. uns soz. "auf die richtige Spur 
bringen lassen"!

KOMPASS bei IRRITATIONEN:

"Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als ein zweischneidiges 
Schwert und dringt durch bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und 
ist ein RICHTER der Gedanken und Sinne des Herzens." (Hebr. 4,12)

5. Pers. Wort vom 15.11.2020:

"Im Herzen eines jeden Menschen entscheidet sich, wie er denkt, redet und handelt. 
Darum heißt es: >Vor allem anderen aber behüte dein Herz; denn daraus quillt das Leben!<
Weißt du, K., Ich kenne die Herzen! Ich kenne das Herz eines jeden Menschen; ICH BIN 
der Herzenskenner!

Manche wundern sich, dass in der Schrift steht: >Er kannte das Herz eines jeden Menschen; niemand
musste Ihm etwas über die Menschen erzählen.<

Ist dir aufgefallen, dass Ich während Meines öffentlichen Dienstes niemanden um Rat gefragt habe? 
Wenn ich etwas wissen wollte, bin Ich zu Meinem Vater gegangen; ein kurzer Gedankenaustausch 
genügte. Glaubst du, K., dass Ich es heutzutage mit euch, mit dir, genauso halten könnte? Glaubst du,
dass du nicht erst zu Menschen gehen musst, sondern gleich bei Mir 'andocken' kannst, um die Hilfe 
und den Rat zu erhalten, die du gerade brauchst? - Das setzt voraus, dass du in grundlegenden 
Dingen mit Mir übereinstimmst! - Lass dir immer wieder Meine Sicht der Dinge zeigen; sei 
einfach offen dafür! Amen?"

6. Dan. 11,33:
"Und die Verständigen im Volk werden die Vielen unterweisen; ..."

Dan. 11,32 (Schl):
"Die Leute aber, die ihren Gott kennen, werden festbleiben und handeln."

Ps. 29,11:
"Der HERR wird Seinem Volk Kraft verleihen; der HERR wird Sein Volk segnen mit 
Frieden!"
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7. Artikel "Räume der Herrlichkeit", Lilo Keller, S. 6 Proph.Bulletin 4/2020:

"Ich glaube, dass die Corona-Krise der Gemeinde Jesu dazu dienen muss, alte Wege, 
das Schwimmen in seichten Gewässern, das Hinken auf zwei Seiten hinter sich zu lassen 
und sich kompromisslos an Gott zu hängen. Wir erleben im wahrsten Sinne des Wortes 
eine Heim-Suchung Gottes, der uns zur Neubesinnung und Herzensumkehr aufruft." ...

"Können wir uns unter die gewaltige Hand Gottes demütigen? oder Wollen wir weiter 
knurren, murren, motzen und aufbegehren? - Darf Gott unsere Lippen reinigen und somit 
unser Reden heiligen, darf Er die gegenwärtige Krise gebrauchen, um uns zu entleeren von 
Eigenem, sodass die Kraft des Heiligen Geistes uns erfüllen und das Gewicht Seiner 
herrlichen Gegenwart bleibend mit uns sein kann?"

8. Apostelgeschichte:

 offenes Ende  Fortsetzung durch die Gemeinde: Es müssten viele Bücher geschrieben 
werden, wenn man das alles aufschreiben würde, was der HERR durch die Jahrhunderte an 
Menschen getan hat! (Joh. 21,25)

Luk. 24, 45-53 (letztes Kapitel, letzte Verse!):
"Dann öffnete Er ihnen die Augen für die Schrift und half ihnen zu verstehen. …

… "Ihr seid Zeugen für das alles. … Bleibt so lange in der Stadt, bis ihr mit der Kraft 
aus der Höhe ausgerüstet worden seid! …"

Luk. setzt seinen Bericht in Apg. 1, 4+5 fort:

Er beginnt mit der gleichen Aufforderung, nämlich in der Stadt zu bleiben und zu warten. 

Doch die Jünger stellen eine merkwürdige Zwischenfrage: "Stellst Du in dieser Zeit die 
Königsherrschaft für Israel wieder her?" – JESUS antwortet darauf: "Das ist nicht eure 
Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat!", soll heißen: "Das
geht euch nichts an!"
JESUS fährt fort: "… "sondern" (d.h. Das ist eure Sache:) 

IHR WERDET KRAFT EMPFANGEN; WENN DER HEILIGE GEIST AUF EUCH 
GEKOMMEN IST; UND IHR WERDET MEINE ZEUGEN SEIN IN JERUSALEM; IN GANZ 
JUDÄA UND SAMARIA UND BIS ANS ENDE DER ERDE!"

Wenn ich das lese, kommt mir immer in den Sinn:
"…. und ihr werdet Meine Zeugen sein in Roßtal, in ganz Franken und Bayern und bis ans 
Ende der Erde!"
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9. Für heute Abend (Wort vom 02.03.2021):

"Alles, was ihr tut, tut ihr das im Namen des HERRN? - Gibt es etwas, was ihr 
bekennen solltet, bevor ihr zu Mir kommt, um nach Rat zu fragen?

Ihr habt immer wieder Ansätze gemacht und seid dann doch steckengeblieben: 
'Angefangen im Geist, weitergemacht im Fleisch'!

Bemüht euch um Einheit im Geist! - Wie könnt ihr Einheit im Geist erlangen? - Nicht, 
indem ihr euch gegenseitig eure Sichtweisen darlegt und euch in endlosen 
Diskussionen ermüdet! Sondern, indem ihr alle gemeinsam euren Fokus auf Mich 
(JESUS) richtet! Kommt zusammen mit dem einen Ziel, euer Herz ungeteilt Mir 
zuzuwenden! - Ich werde es Mir ansehen! Ich werde jedem von euch aufzeigen, was 
Mir an ihm gefällt, was Mir weniger gefällt und was Ich überhaupt nicht dulden werde!

Entzieht euch diesem Reinigungsprozess nicht und versucht nicht, den Weg 
abzukürzen, indem ihr euch Schritte vornehmt, die erst in 1 km 100 m dran sind! - 
Denn dadurch kommt man ins Straucheln, wenn man 'Not-wendige' Schritte auslassen
will!

Noch eins: Habt keine Angst vor einer derartigen Herzensbeschau! Ich habe Gedanken
des Heils und Gedanken des Friedens für euch, dass Ich euch gebe Zukunft und 
Hoffnung! ICH BIN für EUCH!"

10. Die Sendschreiben der Offenbarung:

"ICH weiß alles, was du tust! …"

Sardes: Off. 3, 1-3 "Du hast den Ruf, lebendig zu sein, bist aber tot! … Kehre um!"

"... Ich weiß alles, was du tust und dass du den Ruf hast, 
lebendig zu sein - aber du bist tot! Wach auf! Stärke das Wenige, 
das noch übrig ist und kurz davor steht zu sterben!
Deine Taten können in Meines Gottes Augen nicht bestehen; 
kehre zu dem zurück, was du zuerst empfangen und gehört hast; 
halte daran fest und wende dich wieder zu Mir! ..."

Laodizäa: Off. 3, 19: Schluss mit der Gleichgültigkeit! – "ICH decke auf und weise 
zurecht!"

"Du sagst 'Ich bin reich!', aber weißt nicht, ...
Ich rate dir: Kaufe Gold, kaufe weiße Kleider, kaufe Salbe!
So mache Ich es mit allen, die Ich liebe: Ich decke auf, was bei 
ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Darum mach' Schluss 
mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um!
Merkst du nicht, dass Ich vor der Tür stehe und anklopfe?"

Thyatira: Off. 2, 23: Der Geist der Weltlichkeit "Isebel/Bileam" wird "große Sünde"
genannt!

"Isebels Kinder aber müssen sterben; Ich werde sie nicht am Leben 
lassen. DARAN werden alle Gemeinden erkennen, dass Mir auch die 
geheimsten Gedanken und Ansichten nicht verborgen bleiben und 
dass Ich jedem von euch das geben werde, was er für sein Tun 
verdient hat."


