Instruktion zum Eingeschlossen sein
Es muss zuerst eine innere Veränderung zu Hause geben, dann einen äußeren Duchbruch in der Gemeinde.
Der Lebensstil von zu Hause in die Gemeinde… von der Gemeinde zurück nach Hause.
Der Wahrheitsschatz seines Wortes.
Bete Sein Wort über die Häusern aller wiedergeborenen Gläubigen. - Bete Sein Wort über die Häuser der Ungläubigen.
Bete Sein Wort über die Kirche.
*PSALM 127:1 Wenn der HERR nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen. Wenn der HERR nicht die Stadt behütet, so
wacht der Wächter umsonst.
Der Kampf um die Gesellschaft ist verloren gegangen, weil Gottes Ordnung zu Hause nicht eingehalten wird.
Wenn das Haus (Familie) in Ordnung ist, wird die Gesellschaft in Ordnung sein und vice versa.
Wenn das Haus (Familie) in Ordnung ist, wird das Haus Gottes in Ordnung sein, physisch und spirituell.
Das Rückgrat der Gesellschaft ist die Familie.
Satan hat die physische und spirituelle Familie ins Visier genommen, um sie zu zerstören.
Gott hat von Anfang an auf die Probleme, in Seinem Wort hingewiesen!
1. Frauen haben Probleme, sich ihren Ehemännern unterzuordnen.
2. Die Ehemänner haben Probleme, ihre Frauen so zu lieben, wie Christus die Kirche geliebt hat.
3. Kinder haben Probleme, ihren Eltern zu gehorchen.
EPHESER 5:24-26
24. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen.
25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben,
26. um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort.
EPHESER 6:1
Ihr Kinder, gehorcht eueren Eltern im Herrn! Denn das ist recht.
2. Ehre deinen Vater und deine Mutter-das ist das erste Gebot mit Verheißung.
3. Damit es dir wohlgehe und du lange lebst auf der Erde.
4. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn!
5. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens, als dem Christus,
6. nicht mit Augendienerei, als Menschengefällige, sondern als Sklaven Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut.
APOSTELGESCHICHTE 2:46 Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten
die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen.
Das Haus, das Jesus als Grundlage hat, wird bestehen und den täglichen Lebenskampf überwinden.
SPRÜCHE 22:6 Gewöhne einen Knaben an seinen Weg, so lässt er auch nicht davon ab, wenn er alt wird.
JOHANNES 14: 6 Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich.
Zuhause möchte der Herr, dass Seine Familie betet, Ihn anbetet, liebt, lernt und für Ihn lebt (Jesus soll die erste Stelle einnehmen).
Wenn wir nicht für JESUS zu Hause durch Seinen Geist, Seine Liebe, Gnade und Wahrheit leben, spielen wir nur Kirche.
Zuhause werden wir geschult und gelehrt, im geistigen und natürlichen Leben zu leben und zu funktionieren.
Das Zuhause ist, wo du bist, und unser Charakter fürs Leben geformt wird.
Zuhause lernen wir, einander zu lieben.
Zuhause lernen wir, einander zu vergeben.
Das Zuhause ist der Ort, an dem wir lernen und Erfolg oder Misserfolg im Leben beeinflussen.
Zuhause lernen wir, anderen mehr zu helfen, als nur uns selbst.
Zuhause wird das Leben aufgebaut oder ruiniert. Beispiele: Zerbrochene Familien, Scheidungen, weltliches Heim, gottloses zuhause.
Das Zuhause ist die zweite Priorität im christlichen Leben, die erste ist Jesus. Die dritte ist die Gemeinde, Jobs und ects.
Einige Gläubige haben sich das Leben für Jesus so schwer gemacht, dass sie den Seelengrund (einzigen Grund) vergessen haben, warum wir
gerettet sind, nämlich für Ihn zu leben..
Für den Herrn zu leben ist ein Segen, keine Last.
Dem Herrn zu dienen ist ein Privileg, kein Problem.
Wahrheitsschatz:
MATTHÄUS 7: 25 Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein;
denn es war auf Fels gegründet.
27: Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß.

Kommentar:
BESCHÄFTIGT: - Unter Satan-Joch sein gegenüber Bereit zu sein . Reagieren -Anstrengen - Wachsam - Abreise in den Himmel.

Die Kreatur ist zu beschäftigt (hat keine Zeit) für Ihren Schöpfer.
Die Heiligen sind zu beschäftigt für Ihren Erlöser und Herrn.
Der Sünder war gerade beschäftigt, also ist er nicht bereit.
Wenn wir immer laufen (rennen,rasen) sind wir nicht bereit"
* Wenn wir bereit sind, haben wir wie die klugen Jungfrauen Öl in unserem Gefäß und sind vorbereitet und ausgerüstet.
Das zwangsweise zu Hause zu bleiben, hat uns jetzt allen mehr Zeit gegeben, vorbereitet und bereit zu sein. Amen!
Das Abgeschottet sein zu Hause hat uns geholfen, dass wir die Kirche sind und Gottesdienst (Kirche) in unserem Haus zu haben. Amen!
Parallele in der Bibel:
NEHEMIA7:1 Als wir nun die Mauer gebaut hatten, hängte ich die Türen ein, und es wurden die Torhüter, Sänger und Leviten eingesetzt.
2. Und ich setzte über Jerusalem meinen Bruder Hanani und den Burgvogt Hananja, der ein treuer Mann war und gottesfürchtig vor vielen
andern.
3. Und ich sprach zu ihnen: Man soll die Tore Jerusalems nicht auftun, ehe die Sonne heiß scheint; und während sie noch am Himmel steht, soll
man die Tore schließen und verriegeln. Und man soll Wachen aufstellen aus den Bürgern Jerusalems, die einen bei ihrer Wachmannschaft,
die andern ihrem Hause gegenüber.
4. Die Stadt aber war weit und groß, aber wenig Volk darinnen und Häuser waren noch nicht wieder gebaut.
Heilige, die bereit sind: Nicht Kichgänger!!!
*MATTHÄUS 25:4-Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen, samt ihren Lampen.
5. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein.
6. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt! Geht hinaus, ihm entgegen!
7. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig.
8. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsre Lampen verlöschen.
9. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein; geht aber zum Kaufmann und kauft für
euch selbst.
10. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam; und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde
verschlossen.
Das Eingeschlossen sein hat uns geholfen, Gottesdienst („Kirche“) zuhause zu haben und dabei die Kirche zu sein.

Autorität im Königreich:
KOLOSSER 1:18 Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde . Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten,damit er in allem
der Erste sei.
KORINTHER 11:3 Ich lasse euch aber wissen, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist; der Mann aber ist das Haupt der Frau; Gott aber
ist das Haupt Christi.
PHILIPPER:2:12 Also, meine Lieben, – wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in
meiner Abwesenheit – schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern. Pastor Ernest Scott

