Der Siegreiche König

ENBS I

Kapitel 1: Das übertragene
und das verlorene Königreich
Ziele des Kapitels
Studenten, die dieses Kapitel absolviert haben, sollten:
• Erkennen, dass wir berufen sind, im Leben zu herrschen
• Für eine Offenbarung von Christi Autorität und unserer
Autorität in Christus beten
• Verstehen, wie wir unsere Autorität beim Sündenfall
verloren haben, und die aus dem Sündenfall resultierenden
Konsequenzen kennen

Wir sind berufen, um im Leben zu regieren
•
•
•
•

Den Sieg am Kreuz zu verstehen wird dein Leben verändern.
Dein Leben ist nicht mehr ein Leben von Niederlagen, sondern
ein Leben der Siege.
Jesus hat den Satan ein für alle Mal rechtmäßig zerstört.
Alles was Er gemacht hat, hat Er für den Gläubigen getan.
Er hat uns jeden Sieg verfügbar gemacht hat, den Er durch das
Kreuz errungen und das Niederlegen Seines Lebens erkauft hat.
Der Menschheit ist Herrschaft und Autorität gegeben worden.
Die Menschheit ist befreit worden, um zu regieren!

Römer 5,17 (Elberfelder)
Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den
einen geherrscht hat, so werden viel mehr die, welche den
Überfluss der Gnade [Gottes unverdiente Gunst] und der Gabe der
Gerechtigkeit [damit wir in die richtige Stellung gegenüber Ihm
versetzt wurden] empfangen, IM LEBEN [ALS KÖNIGE]
HERRSCHEN DURCH DEN EINEN, JESUS CHRISTUS (der Erlöser,
der Gesalbte).
Lukas 10,19 (Merkvers)
Ich habe euch VOLLMACHT ÜBER DEN FEIND GEGEBEN; IHR
KÖNNT
UNTER
SCHLANGEN
UND
SKORPIONEN
UMHERGEHEN UND SIE ZERTRETEN. Nichts und niemand
wird euch etwas anhaben können.

Eine Offenbarung des Siegs Jesu
•

Gott hält für jeden einzelnen Gläubigen ein glorreiches Erbe
bereit. Dieses Erbe beinhaltet Herrschaft über die Werke der
Dunkelheit, einschließlich Sünde, Krankheit, Armut und
geistlichen Tod.
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Um von der Autorität Jesu zu profitieren und damit erfolgreich
in allen Umständen den Strategien des Teufels entgegenstehen
zu können, muss unser geistliches Verständnis aufgeklärt
werden.
Gott hat uns mit jeder geistlichen Segnung in Christus
gesegnet. Seine göttliche Macht hat uns alles gegeben, was wir
zum Leben und zur Gottesfurcht brauchen – jedoch werden wir
dies ohne eine offenbarende Erkenntnis nie erleben (Hos 4,6;
Jes 5,13; Joh 8,32; Röm 12,2).

Kenneth Hagin
„Gott will, dass die Gemeinde erkennt, dass wir keine
UNTERLEGENE Gemeinde sind – wir sind eine TRIUMPHIERENDE
Gemeinde.
Bete nun für die Ausgießung des Geistes der Weisheit und
Offenbarung in deinem Leben.

Wie viel Autorität hat der Mensch?
•

•

•

Viele Menschen glauben, dass man nicht von menschlicher
Autorität und Verantwortung sprechen sollte, weil Gott souverän
ist (alle Autorität hat) und man dadurch Seine Souveränität in
Frage stellt.
Jedoch stimmt das genaue Gegenteil. Weil Gott alle Autorität
hat, hat Er durch Seine Autorität den Menschen beauftragt,
damit dieser – und nicht Gott – Verantwortung für viele Dinge
übernimmt, die auf der Welt geschehen.
Es gibt drei sehr wichtige Dinge, die man verstehen muss, um
in der Autorität Gottes zu wandeln:
o
o

o

Gottes ursprünglicher Plan für die Menschheit: die dem
Menschen gegebene Autorität des Königreichs.
Christi
vollendetes
Werk
am
Kreuz,
das
Gottes
ursprünglichen Absicht wiederherstellte: Jesus gibt die
Autorität des Königreichs wieder zurück an den Menschen.
Unsere Verantwortung und Vorrecht, den Sieg des Kreuzes
durchzusetzen: unsere Autorität des Königreichs ausüben.

Gottes ursprünglicher Plan: Die
gegebene Autorität des Königreichs
•
•

dem

Menschen

Die Absicht der Schöpfung war die Vaterliebe für eine Familie
nach Seinem Bild. Gott will reife Söhne und eine reife Braut, die
mit Ihm das Universum regieren.
Gottes ursprünglicher Plan war, dass wir alle Priester und
Könige sein sollen.
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„Priester sein“ spricht von der Beziehung zu Gott; „König sein“
spricht von unserer Herrschaft und Autorität.

1. Mose 1,26-28
Da sprach Gott: „Wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild,
die uns ähnlich sind. SIE SOLLEN über die Fische im Meer, die
Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle
Kriechtiere HERRSCHEN.“ 27So SCHUF GOTT DIE MENSCHEN NACH
SEINEM BILD, NACH DEM BILD GOTTES SCHUF ER SIE, als Mann
und Frau schuf er sie. 28Und Gott segnete sie und gab ihnen den
Auftrag: „Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und
nehmt sie in Besitz. HERRSCHT über die Fische im Meer, die Vögel
in der Luft und über alle Tiere auf der Erde.“

•

•
•
•

•

An diesem Königreichs- und Herrschaftsauftrag sehen wir, dass
Gott uns: 1) nach Seinem Bild und Ihm ähnlich gemacht und 2)
einen Königreichs- und Herrschaftsauftrag über die Erde
gegeben hat (Ps 8,4-9).
Gott gab nicht Besitztum über die Erde her, sondern Er übertrug
dem Menschen Autorität und Verantwortung (Ps 115,16).
Der Mensch sollte der Erde als Wächter und Pförtner vorstehen,
um zu bewachen und zu beschützen (1. Mose 2,15).
Wenn wir all diese Überlegungen bündeln, können wir sagen,
dass der Mensch Gottes König, Herrscher, Gouverneur,
Geschäftsführer, Verwalter, Vermittler, Repräsentant, Fürbitter
oder Botschafter war. Er war derjenige mit der Verantwortung.
Als Gottes Vertreter des Königreichs repräsentierte der Mensch
Gottes Willen auf Erden. Mit anderen Worten: Der Mensch als
König unter dem König der Könige, vergrößerte das Königreich
auf Erden so wie es im Himmel war.

Dutch Sheets
„Der Mensch war vergleichbar mit oder ähnlich wie Gott – er war so
sehr wie Gott, dass es unwirklich war. Gott wurde im Menschen
wiedererkannt. Das bedeutet, dass der Mensch auf der Erde
ausschlaggebend
war.
Der
Mensch
repräsentierte
Gott,
repräsentierte den Willen Gottes auf der Erde. Der Mensch war
Gottes Gouverneur oder Geschäftsleiter hier. Die Erde war die
Aufgabe des Menschen – sie war unter der Verantwortung und
Fürsorge des Menschen. Der Mensch war der Wächter oder
Beschützer. Wie die Dinge sich auf der Erde entwickeln, zum Guten
oder Schlechten, war vom Menschen abhängig.”

Wie haben wir die Autorität des Königreichs verloren?
•

Satan hörte, wie Gott Adam die Autorität des Königreichs über
die ganze Erde gab - Autorität, die er selbst wollte.
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Satan erkannte, dass wenn er den Menschen davon überzeugte,
vom Baum des Lebens (der Erkenntnis von Gut und Böse) zu
essen, wäre Gott rechtlich dazu gehalten, alle Autorität ihm
(dem Satan) zu übergeben.

Satans modus operandi
•
•
•
•
•

„Hat Gott wirklich gesagt?”
Gottes Wort wird angriffen.
Gottes Güte wird angegriffen.
Adam scheiterte daran, Herrschaft auszuüben
Satan bemächtigte sich der Autorität, die für den Menschen
bestimmt war (Lk 4,5-6).

Wie wirkt es auf dich, zu wissen, dass der Teufel für Vieles auf der
Erde verantwortlich ist?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Was passierte als Adam fiel?
•
•
•
•
•
•

Adam starb geistlich (Eph 1,1-5).
Adam verlor die Offenbarungserkenntnis Gottes, als die fünf
natürlichen Sinne dominant wurden (1. Mose 3,7).
Adam wurde sich seiner selbst bewusst, als seine Augen
geöffnet wurden (1. Mose 3,7).
Er war ängstlich und versteckte sich vor Gott (1. Mose 3,8).
Er, der als König der Erde gekrönt worden war, wurde nun ein
Feigling und Lügner (1. Mose 3,12).
Gott wurde dem Menschen fremd, abgetrennt von Seiner
Gegenwart durch ein verdunkeltes Bewusstsein (Röm 3,23).

Gottes Liebe verspricht einen Erlöser
•
•

Jedoch entschied er sich auf Grund Seiner großen Liebe zur
Menschheit, den Menschen zu erlösen, zurückzukaufen.
Es war nicht Adam, der nach Gott gesucht hatte, sondern Gott
suchte nach Adam. Sofort hegte Gott einen Plan des Angriffs
und der Rettung (1. Mose 3,8-9,15). Seine Liebe würde jeden
erdenklichen Weg gehen, um die Gemeinschaft mit dem
Menschen und dessen Autorität wiederherzustellen. Jedoch
verlangte Gottes Gerechtigkeit, dass die Strafe völlig bezahlt
würde (Röm 6,23).
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Auf gleiche Weise sind wir vor Gott schuldig. Wir rufen zu Gott,
fragen, wieso Er uns richtet, und Er antwortet, dass Er es tun
muss. Jedoch im gleichen Atemzug sagt Er, dass er uns liebt
und immer noch unser Vater ist. Dann sandte Er Seinen eigenen
Sohn, um den Preis zu bezahlen, den wir verdienten. So können
wir zurück in die Gemeinschaft mit Ihm kommen. Jesus starb
für uns!

Was hast du in diesem Kapitel gelernt und wie kannst du es auf
dein Leben anwenden?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Der Mensch wurde geschaffen, um die Autorität des
Königreichs auf der Erde auszuüben. Aber er verlor diese
durch den Sündenfall.
________________________________________________________________
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