20. März 2015
Lerne dich dem Heiligen Geist hinzugeben
Es gibt immer eine Ausrüstung, es gibt immer Hilfe. Da ist immer eine Stärkung durch den Heiligen
Geist, wenn du dich entscheidest dich Ihm hinzugeben. Da ist niemals ein Mangel an Kraft. Da ist
niemals ein Mangel an Weisheit. Manchmal gibt es nur einen Mangel an Hingabe. Je mehr du also
lernst dich dem Heiligen Geist hinzugeben und nicht auf die Stimme deines Fleisches oder deiner
Umstände zu hören, desto mehr wirst du die Stärkung des Heiligen Geistes genießen. Genau wie du
es heute Abend gesehen hast, wenn du dich Ihm hingibst, dich öffnest, dich fokussierst, dann gibt es
immer eine Ausrüstung. Es gibt immer eine Stärkung, es gibt immer Freude, haha, denn die Freude
am Herrn ist deine Stärke.
Der Heilige Geist beabsichtigt niemals, dass du an irgendeinen Ort gehst ohne Freude. Denn wenn du
ohne Freude gehst, bist du schon besiegt, weil du ohne Freude ohne Stärke bist. Und es ist nicht eine
Freude die aus deinem Verstand kommt. Es ist eine Freude die aus deinem Geist kommt, denn der
Geist ist an himmlische Orte gesetzt. Dein Geist sitzt an himmlischen Orten. Und es ist Gottes
Verlangen, dass du von dem Ort lebst, an dem du wirklich bist, zur Rechten des Thrones Gottes. Dem
Thron der Gnade, wo du Hilfe empfängst in Zeiten der Not. Lerne es also von dem Ort aus zu leben,
wo du wirklich bist – deine Position in Christus. Etabliere deine Position. Etabliere deine Position
dadurch, dass du über die Wahrheit meditierst und in den Spiegel des Wortes Gottes hinein schaust.
Entdecke wer du wirklich bist und du wirst wissen und Zuversicht und Sicherheit haben, dass das
„wahre du“, das „wirkliche du“, das ist, wer du in Christus bist. Denn das „falsche du“, die Stimme
deines Fleisches, die Stimme deiner Seele, fühlt sich für dich niemals angenehm an. Aber wenn du in
der Lage bist, dich dem Heiligen Geist in der neuen Kreatur hinzugeben, haha, weißt du, dass du das
wirklich bist. Also erlaube dem Heiligen Geist dieses Werk in dir zu tun. Denn es ist nicht nur sein
Verlagen dich zu stärken, sondern es ist sein Verlangen dich in Christus zu stärken, weil du in der Lage
bist alle Dinge durch Christus zu tun, haha, der dich stärkt. Der Ort an dem du also diese Stärke
findest, ist immer in Ihm. Und er ist niemals fern. Er ist niemals fern. Er ist nicht fähig dich zu
verlassen, er ist nicht fähig dich zu versäumen. Er ist immer nah, hahaha, denn er lebt in deinem
Inneren.
Also die Stimme deines Fleisches, die Stimme des Fleisches kann nicht mit dem Fleisch überwunden
werden, kann nicht durch deinen Verstand überwunden werden. Sie kann nur durch den Geist
überwunden werden, dem Heiligen Geist in deinem Geist und der Wahrheit. Gib dich also der
Wahrheit hin. Die Wahrheit ist: Du bist bereits freigesetzt. Ich sagte, die Wahrheit ist: Du bist schon
freigesetzt. Die Wahrheit ist, dass du mehr bist als ein Überwinder. Du bist mehr als ein Überwinder.

Und wenn du dich der Wahrheit hingibst, gibt der Heilige Geist Zeugnis deinem Geist, dass du ein
Sohn und eine Tochter Gottes bist. Und deswegen sagen wir: „Abba, lieber Vater, Abba Vater. Wir
sind nach Hause gekommen. Wir sind zuhause in deiner Gegenwart. Wir sind in deiner Familie
zuhause.“. Es ist kein Treffen, es ist keine Organisation, es ist keine öffentliche Einrichtung. Hahaha.
Es ist eine Familie, es ist der Vater und die Familie. Halleluja. Vater Gott. Als der Apostel Paulus
betete, betete er zum Vater, er betete zum Vater. Er betete zum Vater. Es ist dein Vater, der der
Geber aller guten Gaben ist. Und er gibt dir ein vollständiges Erbe der absoluten Freiheit; der
absoluten Freiheit, hahaha, in der neuen Kreatur. Du bist keine zweitklassige Person, keine
zweitklassige Person. Du bist ein/e erstklassige/r Sohn und Tochter Gottes.
Also nochmal, du kannst so stark sein, wie du möchtest. Du kannst so sehr gestärkt werden, wie du
möchtest. Sei stark im Herrn! Sei stark im Herrn! Sei stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke!
Denn die Freude am Herrn ist deine Stärke. Lerne es dich der Freude hinzugeben. Du sagst, welcher
Freude; der Freude der Erlösung. Freut euch nicht darüber, dass euch die Dämonen gehorchen. Freut
euch nicht darüber, dass die Kranken geheilt werden, sondern freut euch darüber, haha, dass euer
Name im Himmel geschrieben steht. Dein Name steht im Himmel geschrieben, über allen Dingen.
Über allen Fürstentümern und Mächten. Dein Name in dem Buch des Lebens, gibt dir ewiges Leben
und ein Erbe. Deswegen freue dich, freue dich, juble und sei stark im Herrn. Denn die Tage die vor dir
liegen; so sehr wie du lernen musst dich dem Heiligen Geist hinzugeben, musst du lernen, dich der
Freude hinzugeben. Denn ohne Stärke, ohne Freude, wird der Feind dich einfach überrollen, weil die
Finsternis noch dunkler wird; aber das Licht wird viel heller leuchten. Unser Licht wird viel heller
leuchten. Wie wird dieses Licht leuchten? Es wird durch dich leuchten, dadurch, dass du dich dem
Heiligen Geist hingibst. Dies also sind die Tage des Heiligen Geistes. Darum freut euch. Freut euch.
Freut euch allezeit. Freut euch allezeit.

