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TEIL 2A: DIE WERKE DES TEUFELS ZERSTÖREN
Der Heilige Geist legte es mir aufs Herz, über die Richtung zu sprechen, die er
mir als Pastor für diese Gemeinde gegeben hat. Wir sind nicht nur auf die Leute
beschränkt, die uns hier in Sacramento besuchen, sondern es gibt Menschen in
verschiedenen Teilen der Welt, die ebenfalls Teil unseres Dienstes sind und von
den Predigten und dem schriftlichen Material geistlich ernährt werden, das wir
produzieren. Es ist daher wichtig, dass jeder die Richtung versteht, in die Gott
uns führt und dass jeder von uns seine persönliche Berufung findet. Wie findest
du deine Berufung? Nun, du musst Gottes Programm kennen. Wir wollen es
untersuchen.

DIE WERKE DES TEUFELS ZERSTÖREN
Im 1. Johannesbrief sagt Johannes uns, dass es der Auftrag von Jesus war, auf
diese Erde zu kommen und die Werke des Teufels zu zerstören. 1. Johannes
3:8
Über die Jahrhunderte ist nur sehr wenig Gewicht darauf gelegt worden, dass die
Gemeinde weiterhin die Werke des Teufels zerstören soll. Stattdessen wurde die
organisierte, institutionelle Gemeinde von den gefallenen Engeln des Teufels mit
der Zeit infiltriert und wurde Teil des bösen Werkes des Teufels. 1. Timotheus
4:1; 2. Timotheus 3:1-8; 2. Petrus 2:1-3
Jesus hat uns deutlich gesagt, dass jeder wiedergeborene, gläubige Christ die
Werke tun wird, die Jesus getan hat und sogar noch größere als diese!
Johannes 14:9-17
Es ist offensichtlich, dass die heute lebenden, wiedergeborenen Christen kläglich
versagen was die Ausführung der Mission betrifft, die Jesus uns aufgetragen hat!
Die meisten Christen sind überwiegend mit ihren eigenen Angelegenheiten
beschäftigt, einschließlich des Pflegens ihrer wechselnden Launen. Die
christliche Bevölkerung in der westlichen Welt ist bekannt für ihre Fixierung auf
„Gefühle“. 2. Petrus 2:12-22; Judas 16-19

DER ENDZEIT-DIENST, ZU DEM GOTT UNS BERUFEN HAT
Von der Zeit meiner frühen Jahre als aktiver, wiedergeborener Christ (1965) an
wurde in mir durch meine ersten beiden Pastoren in der Central Baptist Church
in Salt Lake City, Utah, fest verwurzelt, dass der allerwichtigste Teil jeder
Versammlung die Einladung an Menschen ist, die Erlösung anzunehmen. Die
Bibel sagt uns, dass jede Person, die kein wiedergeborener Gläubiger in Christus
ist, ein Bürger des Königreichs Satans ist. Johannes 8:44; Kolosser 1:9-14
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Darum ist an jeden unserer Gottesdienste sowie an alle unsere AudioAufnahmen am Ende immer eine separate Erlösungsbotschaft angehängt. In
allen unseren Veröffentlichungen betonen wir die Botschaft der Notwendigkeit,
wiedergeboren zu werden.
Das ist die primäre Zerstörung des Werkes des Teufels – Menschen zu Christus
zu führen und ihnen zu helfen, wiedergeboren zu werden. Das bedeutet den
Verlust eines “Soldaten für Satan” und den Gewinn eines “Soldaten für Jesus.”
Lukas 10:1-2
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Es gibt nur sehr wenig Lehre unter den Christen über den lebenswichtigen
Bereich der Bewahrung wiedergeborener Gläubiger. Die Folge davon ist, dass
von den Tausenden Menschen, die wöchentlich eine Entscheidung treffen,
wiedergeboren zu werden, nur sehr wenige in der Lage sind, die bösartigen
Angriffe aus dem satanischen Lager zu überleben.
Ich erinnere mich noch an meine frühen Jahre, als ich bei etlichen
Missionseinsätzen von Billy Graham als Nachsorge-Pastor mitgeholfen habe.
Uns wurde gesagt, dass nur 20% der Menschen, die eine Entscheidung für
Christus treffen, bis zum Tag ihres Todes aktive Christen bleiben. Der Rest
würde abfallen oder von falschen, religiösen Gruppen aufgenommen werden.
Ich war sehr verärgert und weigerte mich, bei den Missionseinsätzen von Billy
Graham mitzuarbeiten, als uns gesagt wurde, dass alle Leute, die aus der
katholischen Kirche kamen, in die katholische Kirche zurückgeschickt werden
sollten und dass es uns verboten war, sie in eine evangelikale Gemeinde zu
steuern.
Nun solltest du diese Lehre von Jesus verstehen. Matthäus 13:18-23
Gott hat mich dazu berufen, der christlichen Gemeinde eine feste Führung
im Bereich der Bewahrung wiedergeborener Christen zu geben. Jeremia
1:4-10
HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN?

