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Zu Anfang dieser Predigtserie habe ich das Konzept vorgestellt, dass diese Erde 
wie eine Schachtel ist und innerhalb dieser Schachtel tobt ein fortwährender 
Krieg zwischen dem Königreich Gottes und Satan. Um das Konzept des Fastens 
zu verstehen werde ich einige der Punkte aus der Predigt RLJ-1073 wiederholen. 

GOTTES GEISTLICHES GESETZ ÜBER DAS GEBET 
Bei Luzifers Prozess hat Gott seine Bestimmungen für den Berufungsprozess 
festgelegt. Da Luzifer ein geschaffenes Wesen ist, das durch die Kraft Gottes 
erhalten wird und nur über ein begrenztes Maß an geistlichen Ressourcen 
verfügt, musste Gott auch sich selbst in Bezug auf seine Handlungen innerhalb 
der Schachtel Erde begrenzen. Dies sind die Limitierungen, wie wir sie in der 
Bibel finden: 
1. Gott der Vater wird den Kasten Erde während des Berufungsprozesses nicht 

betreten. Gott der Vater hat seinen Sohn, Jesus Christus, für den gesamten 
Berufungsprozess als Verantwortlichen eingesetzt. 1. Korinther 15:22-28 

2. Jesus ist auch der Schöpfer und besitzt die Kontrolle über den gesamten 
Zufluss an Kraft in die Schöpfung. Hebräer 1:1-3 

3. Jesus selbst hat für die Sünden der Menschheit bezahlt und die Menschen 
mit dem Vater wieder versöhnt – mit der Bedingung, dass jede Person 
individuell Buße über ihre Sünden tun, Jesus als den Messias (Christus) 
bekennen und sich von ihren Sünden abwenden muss. Daher ist die Erlösung 
jederzeit jedem Menschen verfügbar, wird jedoch nur denen zuteil, die darum 
bitten (Römer 5:1-21). Menschen können nur darum bitten, wenn sie davon 
wissen. (Römer 10:8-17). 

4. Nur Menschen, die innerhalb des Kastens Erde leben, qualifizieren sich für 
Gebet, was ein Anrufen des Herrn ist. 
A) Satan muss Zugang zu der betenden Person haben um sie 

herauszufordern und ihre Kommunikation mit Gott möglichst zu behindern 
oder zu verhindern. Sacharja 3:1-4 

B) Wenn ein Gläubiger einmal zu beten beginnt, sind der Kraft und Macht, 
um die er bittet, keine Grenzen gesetzt. Luzifer und seine gefallenen 
Engel sind sich dessen sehr wohl bewusst und wissen, dass die größte 
Bedrohung für sie betende Christen sind! Johannes 14:6-18 

Ende der Zusammenfassung/Wiederholung 



 

DAS GEISTLICHE GESETZ DES BETENS UND FASTENS 
 Als Gott die verbindlichen Regeln für den Innenraum der Schachtel 

festschrieb, wurden sie als für beide Königreiche anwendbar festgelegt. 
Daher haben Menschen aus dem Königreich Satans ebenfalls Gebet und 
Fasten benutzt um Satan und seine gefallenen Engel anzurufen. Die meisten 
Christen sind sich dessen noch nicht einmal bewusst, doch hier sind einige 
Beispiele: 2. Mose 7:9-12, 19-23, 8:5-7 

 Es gibt auch Begebenheiten, wo Gotteskinder gebetet haben, dass Satan 
unfähig sein würde, auf die Gebete und Opfer seiner Anhänger zu antworten.  
1. Könige 18:19-39 

 Gebet bringt geistliche Kraft in den Menschen in Aktion, die es 
praktizieren! 

 Es funktioniert in beiden Königreichen und wird entweder Gottes heilige 
Kraft oder die Kraft des Teufels freisetzen.  

 Fasten ist von Gott als die Methode ausersehen worden, mehr geistliche 
Kraft freizusetzen als es allein durch Gebet möglich ist. Matthäus 17:14-
21 

 Selbst der böse König Ahab wusste, dass Fasten Gott mehr bewegt als 
Gebet und als er schlechte Neuigkeiten durch den Propheten erfuhr, setzte er 
alles in Bewegung, um sich zu retten. 1. Könige 21:20-29 

 Der Prophet Daniel wusste, dass Gebet in Kombination mit Fasten mehr 
bewirkt als nur Gebet allein und so fastete und betete er 21 Tage lang. Das 
Ergebnis war, dass Gott seine Macht und Mitwirkung innerhalb der Schachtel 
Erde verstärkte. (Siehe Predigten RLJ-1073DE oder RLJ-1074DE zur 
Illustration.) Daniel 10:1-14 

 Der heidnische König von Ninive war kein Anbeter des Gottes Abrahams, 
Isaaks und Jakobs, doch als ihm das prophetische Wort durch Jona 
überbracht wurde, zeigte sich, dass er Wissen über Buße, Gebet und Fasten 
hatte und in seinem ganzen Königreich alles in Bewegung setzte, um den 
wahren und heiligen Gott zu erreichen. Jona 3:1-10   

 Satanisten, Wiccas, Moslems, Buddhisten, New Age Anhänger, Hindus etc. 
practizieren das Fasten und der Teufel erhört sie und gießt mehr von seiner 
bösen Macht über sie aus. 

 Christen fasten größtenteils nicht und haben auch gar kein Verlangen 
danach. Sie bringen alle Arten von Entschuldigungen vor, warum sie nicht 
fasten können, obwohl Jesus uns deutlich angewiesen hat, es zu tun. Markus 
2:18-20 

 Römische Katholiken werden auch aufgefordert, zu fasten und deshalb 
missbilligen Evangelikale, insbesondere Baptisten, das Fasten und weigern 
sich, es zu tun. Kein Wunder, dass die Gemeinde Jesu Christi so schwach 
und voller Krebs (falsche Lehre) ist; wir lehnen eine der mächtigsten Waffen 



 

ab, die Gott uns gegeben hat. Kein Wunder, dass Jesus gesagt hat, die 
Unerlösten seien klüger als die Kinder Gottes. Lukas 16:18 

WARUM IST FASTEN SO MACHTVOLL? 
 Geld für Gottes Werk zu geben ist gut, aber es ist kein Opfer. 
 In der Gemeinde zu arbeiten, die Hungrigen zu speisen und den Armen zu 

helfen ist gut, aber es ist kein Opfer.  
 Zu predigen, Gott anzubeten, zu beten und das Wort zu lehren ist gut, aber 

es ist kein Opfer. 
 Die Kranken zu besuchen, Gefangenen zu dienen und sich um die Waisen zu 

kümmern ist gut, aber es ist kein Opfer.  
 Krankenhäuser und Kliniken in fremden Ländern zu bauen um die 

Eingeborenen zu versorgen ist gut, aber es ist kein Opfer. 
 Als Gott die Anforderungen für die Art und Weise festsetzte, wie er angebetet 

werden will, unterwarf sich Abel durch die Darbringung eines Fleischopfers 
und das gefiel Gott, doch Kain brachte ihm ein Fruchtopfer dar und wurde 
abgewiesen. 1. Mose 4:3-5 

 Jesus ist zum endgültigen Opfer geworden indem er sein eigenes Blut am 
Kreuz vergoß; folglich ist kein Blutopfer mehr erforderlich. Hebräer 9:22-26 

 Fasten bedeutet, unserem Fleisch das Vergnügen des Essens zu versagen. 
Daher geben wir beim Fasten nicht unser Geld, unsere Zeit oder materielle 
Dinge, sondern wir geben uns selbst als ein lebendiges Opfer. Römer 12:1 

 Nur unserem Körper Nahrung zu versagen ist wirklich ein Opfer, wenn 
wir sozusagen bereit sind, unser eigenes Fleisch zu geben um die Hand 
Gottes zu bewegen! Darum hat Gott festgelegt, dass diese Handlung 
durch einen Menschen weit mehr wert ist als alles andere und Gott 
bewegen wird, jede Bitte zu erfüllen, die Ihm im Namen von Jesus 
Christus vorgetragen wird.  Joel 2:12-21 

 Da Gott dem Teufel eine gleichwertige Gelegenheit versprochen hat, ist der 
Teufel ebenfalls berechtigt, die Menschen im Königreich Satans zu 
ermächtigen wenn sie fasten und zum Teufel beten. 

 Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören, doch es kann 
nur geschehen wenn Gottes Volk die verbindlichen Regeln versteht und tut, 
was es tun soll, statt sich immer darüber zu beschweren, dass die Macht des 
Bösen immer mehr und mehr zuzunehmen scheint. Wo ist die Kraft Gottes? 
Sie ist gebunden in unseren Bäuchen!  1. Johannes 3:8 

GOTTES PLAN FÜR UNSEREN DIENST 
Unser Dienst operiert nicht nur in und um Sacramento, sondern in aller Welt. 
Wenn alle Menschen, die mit unserem Dienst verbunden sind, dem folgenden 
Plan zustimmen würden, einmal in der Woche zu fasten, bin ich überzeugt 
davon, dass wir eine Erweckung und ein Aufwachen erleben würden. Ich rufe 



 

euch auf, euch mir in einem einjährigen Fastenprogramm anzuschließen, das 
jeden Samstag um 14.00 Uhr beginnt und bis 14.00 Uhr Sonntags dauert. 
Während dieser 24 Stunden werden wir nur Wasser trinken und während wir 
unseren verschiedenen Aktivitäten nachgehen, beten und den Herrn suchen, 
damit er seine Macht hinabschickt und den Griff des Teufels über den Unerlösten 
um uns herum bricht. 
Ich bin mir bewusst, dass einige von euch Diabetes haben und nicht an einer 
derartigen geistlichen Offensive teilnehmen können, doch an alle Gesunden sei 
die Frage gestellt: Werdet ihr euch mir anschließen? Bitte nehmt Kontakt zu mir 
auf und lasst mich wissen, dass ihr mit mir steht.  
 

BIST DU BEREIT, DEINEN BAUCH FÜR 24 STUNDEN ZU OPFERN? 
 

HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN? 



PROKLAMATION 
Pastor John S. Torell von der Resurrection Life of Jesus Church ruft alle 
Menschen auf, die diese Gemeinde besuchen und die durch unseren weltweiten 
Kontakt durch European-American Evangelistic Crusades mit uns verbunden 
sind, sich uns für die nächsten zwölf (12) Monate in einer Gebets- und 
Fastenperiode anzuschließen. Wir bitten Gott um folgendes: 

1. Die Festung Satans zu zerbrechen 
2. Millionen von Menschen Erlösung zu bringen 
3. Die Abgefallenen wieder zurückzuführen 
4. Die von Dämonen Belasteten zu befreien  
5. Die Kranken zu heilen 
6. Menschen in unsere Gemeinde zu schicken 
7. Die Bibelstudiengruppen weltweit zu vergrößern, die unser material 

verwenden. 
8. Die Finanzen des Dienstes zu stärken, so dass wir mehr Menschen für 

den Herrn Jesus Christus erreichen können. 
Unser Fasten und Beten wird am 12. Mai 2007 beginnen und für die nächsten 
zwölf (12) Monate andauern. Dieses Wasserfasten beginnt jeden Samstag um 
14.00 Uhr und endet sonntags um 14.00 Uhr. Menschen in den 
unterschiedlichen Ländern der Welt gleichen dies an ihre jeweilige Zeitzone an. 
 

MEINE GEBETS- UND FASTEN-VERPFLICHTUNG 
 
Ich will mich meinen Brüdern und Schwestern in Christus für eine Gebets- und 
Fastenperiode von einem Jahr für einen Durchbruch in der geistlichen Welt 
anschließen, so dass Menschen erlöst, geheilt und vom Königreich Satans 
befreit werden. 
Mit der Hilfe Gottes werde ich mein Bestes versuchen, dieser 
Verpflichtungserklärung treu zu sein. Hilf mir, himmlischer Vater, von Tag zu Tag 
geistlich zu wachsen. 
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