
REMNANT R E S E A R C H G E I S T G O T T E S 

Was hast Du heute hinterlassen, um hierherzukommen? 
Was möchtest/solltest/müsstest/mußt Du hinterlassen? Was ruft Dich Gott auf, zu hinterlassen? 

Leittext: Lukas 5,5 "Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben die ganze 
Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen; aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen! 6 
Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische; und ihr Netz begann zu reißen. 
7 Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, daß sie kommen und ihnen helfen 
sollten; und sie kamen und füllten beide Schiffe, so daß sie zu sinken begannen." 

Zeugnisausgabe 

Einführung - Ein Witz mit Fritz, der aber gar niclit zum Lactien ist: "Fritz zum Vater: Bleib 
sitzen ... Ich bin's auch." Was, wenn Gott uns ein Zeugnis gäbe? Das klänge mehr nach Rom 
3,23; 6,23. 

Zeugnisausgabe . . . Erinnerungen? Was stand auf Deinen Zeugnissen? In welchen Fächern warst 
Du gut, in welchen nicht so? 

Focus.de 30.6.2022: "Der Tag der Zeugnisausgabe ist für manche Kinder von Sorgen und 
Ängsten geprägt: Was werden die Eltern zu ihren Noten sagen? Eltern sollten sich gut auf diesen 
Tag vorbereiten, denn wie sie auf das Zeugnis ihrer Kinder reagieren, ist von großer Bedeutung. 
Erziehungs-Expertin Nicola Schmidt hat einige wertvolle Tipps." 

1. Beziehungen > Benotungen: zum Kind halten 
2. Lernen, mit Situationen umzugehen: bei Rückschritten auch Erfolge feiern 
3. Geschwister nicht vergleichen 
4. Die richtigen Fragen stellen 

Ingo's Zeugnisse ... Verhalten/Benehmen! 

1 Könige 13: Gott, ein König, und zwei Propheten 

Experiment: 3 Bälle: stößt man mit einem gegen den 2., bewegt sich der 3.1 
Kausalität: A ... B. Falscher Gottesdienst bringt prophetisches Gericht mit chirurgischer Präzision. 
Wiederholungen: "Der Mund des HERRN": 1 ,2 ,5 ,9 ,17 ,18 , 20, 21 

Reihenfolge: 
1. Prophet prophezeit: X wird eintreffen. 
2. Jerobeam will X venneiden. 
3. Gott bestraft Jerobeam. . . 
4. x trifft ein. 
5. Jerobeam bittet Gott via Prophet um Gnade. 
6. Prophet bittet Gott um Gnade. 
7. Gott zieht Gericht zurück. 
8. König lädt Prophet ein. 
9. Prophet lehnt Einladung ab. 
10.1 Kö 13,18: Prophet #2 lügt Prophet #1 an. 
11. Prophet 2: Du wirst sterben, weil Du ungehorsam warst! 
12. Prophet 1: wird von Löwe getötet; Löwe und Esel sitzen beieinander (v24, 28) 
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Jerobeam mußte gewiß eineslernen und erfahren: Das Wort Gottes trifft tatsächlich genau so ein, 
so wie es vorausgesagt wurde. 

Reaktionen: 
A) Prophet 2 kehrt um und glaubt der Prophetie von Prophet 1, will also mit ihm begraben 
werden = identifiziert sich mit der Wahrheit seiner Botschaft. 

B) Zeugnisausgabe Jerobeam: "Aber nach dieser Begebenheit kehrte Jerobeam nicht um von 
seinem bösen Weg, sondern er setzte wieder Höhenpriester aus dem gesamten Volk ein; wer 
Lust hatte, den weihte er, und der wurde Höhenpriester" (1 Kö 13,33). 

Resultat: "Und dies wurde dem Haus Jerobeams zur Sünde, sodass es vernichtet und aus dem 
Land vertilgt werden musste" (1Kö 13,34). 

1 Könige 14: Der Sohn Jerobeams Abija als Zeichen der Zukunft 

Die Bedeutung von Namen ... 

14,4-5 Gott kann unmögliche Probleme überwinden! 

Verlauf: Abija, der Sohn Jerobeams, "Mein Vater ist Jehovah" wird krank und stirbt mit 
prophetischer Bestimmtheit, erhält aber als einziger eine würdevolle Bestattung! 

1 Könige 15 

3 "wandelte in allen Sünden seines Vaters"; "sein Herz war nicht ungeteilt mit dem Herrn" 
4 "Leuchte in Jerusalem" - wie Offenbarung 1-3! 
5 "außer in der Sache Urijas" - trotz gravierender Fehler im Leben kann man eine 1 auf Gottes 
Zeugnis erhalten! 
6 Krieg zwischen Rehabeam und Jerobeam 
12: entfernte Tempelhurer, Götzen, Mutter Maacha 
14 aber die Höhen blieben! (Also nur eine 2- auf dem Zeugnis?!) - warum nicht alles Böse 
zerstört? 

16 Krieg zwischen Asa und Baesa 
25 2. Jahr Asas: Nadab, Sohn Jerobeams, wird König über Israel, regiert 2 Jahre 
26 "Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn" 
33 Baesa regiert 24 Jahre lang 
34 "Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn" 

Nicht-institutionalislerter Christ, Konfirmationsbibel: 2Kor 5,10: "Denn wir alle müssen vor dem 
Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den 
Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse." 

Markus 16,19 Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den 
Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. ^^ffV^f/^ 
Lukas 22,69 Von nun an wird der Sohn des Menschen sitzen zur Rechten der Macht gottö^. 
Kol 3,1 Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der 
Christus ist, sitzend zur Rechten G p t t e ^ ^ /jji^ i^/^ 
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Heb 1,3 dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt 
alle Dinge durch das Wort seiner Kraft; er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren 
Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. 
Heb 8,1 Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist: Wir haben einen solchen 
Hohenpriester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel, 
Heb 10,12 Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das 
für immer gilt, zur Rechten Gpttes gesetzt,' ^ / f / / Wsl-f ^ 
Heb 12,2 indem wir hinschauen auf Jesus, tien Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der 
vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete, 
und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. 

Apg 7,54-56 "Als sie ^ber das hörten, schnitt es ihnen ins Herz, und sie knirschten mit den 
Zähnen über ihn. 55 Er aber, voll He l̂i9®n Geistes, blickte zum Himmel empor und sah die 
Herrlichkeit G^tt^s, und Jesus zur Rechten Gattes stehen; 56 und er sprach: Siehe, ich 
sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur Rechten G5)tt6s stehen!" 

So eine Zeugnisausgabe möchte ich auch! 

Dan 12,1-2 "Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines 
Volkes einsteht; denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es 
Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in 
dem Buch eingeschrieben findet." 

Wir können den Geist Gottes nicfit auf eine Dreieinigkeitsdiskussion reduzieren ... Die Welt 
missionarisch zu erfassen erscheint menschlich unmöglich. Vor dem Ende der Endzeit werden wir 
durch den 4. Engel von Offb 18 nocheinmal Pfingsten erfahren, aber exponentiell größer und 
mächtigen . . _ 

Hinweis: Der Heilige Geist ist der Geist Gottes des Vaters und auch der Geist Christi: . :, 

Matthäus 10,20 „Denn nicht ihr redet, sondern der Geist eures Vaters redet in euch." 
Markus 13,11 „Denn nicht du redest, sondern der Heilige Geist." 

IPet 1,11-12 „erforschend, was oder welche Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, anzeigte, als 
er im Voraus die Leiden Christi und die Herrlichkeiten, die folgen würden, bezeugte. 12 Ihnen 
wurde offenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns die Dinge dienten, die euch jetzt durch 
diejenigen berichtet worden sind, die euch das Evangelium durch den vom Himmel gesandten 
Heiligen Geist gepredigt haben - Dinge, die Engel sehen wollen," 

2Pet 1,21 „Dpnn die Weissagung geschah nie durch den Willen eines Menschen, sondern heilige 
Männer Q0nes redeten, getrieben vom Heiligen Geist." 

9 ^- Genesis (1Mo 1,2) - Der Geist ist in der Schöpfung gegenwärtig. Das Erscheinen des 
Geistes im Kontext von 1Mo 1,2 ist höchst interessant, denn die Wissenschaft geht von einem 
Urknall aus (space.com!). 

Das Wirken des Heiligen Geistes - Ein Überblick 
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„Die Erde war wüst und leer; und Finsternis lag über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte 
über dem Wasser." —• 

Der Kontrast zwischen der Finsternis „über der Tiefe" und dem Geist Gottes „über dem 
Wasser" ist frappierend, besonders da die Finsternis kein entsprechendes Wirkverb hat, während 
der Geist „schwebt". Vor dem Licht ist der Geist das aktive Gegenstück zur vonweltüchen 
Dunkelheit. Und genau in diesem Moment artikuliert sich Gottes Ruf nach Licht. 

5t 2. Geschicklichkeit (2Mo 31,3) - Der Geist verleiht Geschicklichkeit für eine Gott gegebene 
Aufgabe 

f t 3. Gemeinde (4Mo 24,2) - Durch den Geist sprechen wir für Gott, um sein Volk zu segnen 

4. Gebote (2Mo 31,18; Lukas 11:20; Matthäus 12:28) - Der Geist prägt Gottes Gesetz ein 

9 5. Christus: Geburt (Mt 1,18) - Der Geist hat Christus "inkarnlsiert" (wird aber nicht der Vater 
Christi genannt!) - „Die Weitergabe des Geistes ist die Weitergabe des Lebens Christi" (DA 805). 
„Christus gibt ihnen den Atem seines eigenen Geistes, das Leben seines eigenen Lebens" (DA 
827; MH 159). 

„Als er getauft war, stieg Jesus sofort aus dem Wasser herauf; und siehe, die Himmel öffneten 
sich ihm, und er sah den Geist ^ o t t ^ wie eine Taube herabsteigen und sich auf ihn niederlassen. 
17 Und plötzlich kam eine Stimme vom Himmel und sprach: Das ist mein geliebter Sohn, an dem 
ich Wohlgefallen habe. 

„Der Vater selbst wird seinem Sohn dionon. Dirokt vom Thron ging dao Licht der Horrlichkoit 
Gottes aus ... Lichtstrahlen und Horrlichkoit gingen aus ... und nahmen die Form oinor Taubo 
an ... Dio taubonähnticho Form war ein Sinnbild für die Sanftmut und Sanftmut Christi" ( YI3/1 
1874); - ,^0 zu taufen im Namen dos Vaters [oinos porsonlichon Gottos] und dos Sohnos [eines 
persönlichen Fürsten und Retters] und des I leiligen Geistes [der vom I limmel gesandt wurde^^oon-
nhri.«iti].i TM vffrtnstfln]" (RH i n /PO 1ftQ7) 

6. Geist-erfülltes Leben (Joh 7,39; Gal 5:22-25) - Der Geist befähigt ein christliches Leben 

• 7. Gebotseinprägung (Joh 16,8-15) - Der Geist dupliziert den Heiligtumsdienst 

Q 8. Gemeinde (2Mo 12 - Apg 2; 5,32) - Der Geist zeugt die Gemeinde nach der vernichtenden 
Krise des Kreuzes. Achtung: Fälschung am Werk! [In Zungen sprechen] 

9. Geschenk (Eph 4,7-16; Off 1,9; 12,17; 19,10; 22,8-11) - Der Geist gewährt Gaben 
besonders für die Zeit des Endes 

S 10. Abschluss (Joel 2,28; Off 22,17) - Der Geist richtet einen letzten Appell an die Welt 

^ Blau: Im Geist wandeln 

2Mo 24,9-12 „Da stieg Mose hinauf, auch Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten 
Israels, 10 und sie sahen den Gott Israels. Und unter Seinen Füßen war wie ein gepflastertes 
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Werk aus Saphirstein, und es war wie der Himmel in seiner Klarheit. 11 . . . 12 Da sprach der 
H f t t zu Mose: Komm herauf auf den Berg und sei dort; und ich werde dir Steintafeln geben und 
das Gesetz und die Gebote, die ich geschrieben habe, damit du sie lehrst." 

„Gold, Blau, üla und Schariachrot" 7x in Exodus! (ohne „Gold" 26x) - 2Mo 28,5.6.8.15; 39,2.5.8 

2Mo 28,15 „Du sollst den Brustpanzer des Gerichts machen. Kunstvoll gewebt nach der Art des 
Ephods sollst du es machen: aus goldenen, blauen, purpurnen und scharlachroten Fäden und 
feinem Leinen sollst du es machen. 

Offb 17:4 „Die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und 
Edelsteinen und Perlen und hatte in ihrer Hand einen goldenen Becher voll Gräuel und der 
Unreinheit ihrer Hurerei." Blau fehlt! 

2Mo 28,31: „Das Gewand des Ephod sollst du ganz in Blau machen." 

2Mo 28,37 „Und du sollst es an eine blaue Schnur binden, damit es auf dem Turban sei; es soll 
auf der Vorderseite des Turbans sein." 

2Mo 32,16 „Nun waren die Tafeln Gottes Werk, und die Schrift war die auf den Tafeln eingravierte 
Schrift Gottes." 

2Mo 39,24 „Sie machten am Saum des Gewandes Granatäpfel von blauem, purpurnem und 
scharlachrotem und von feinem Leinen." 

2Mo 39,31 „Und sie banden daran eine blaue Schnur, um sie oben am Kopftuch zu befestigen, 
wie der HERR Mose geboten hatte." 

4Mo 4: Blaues Tuch über 1. Lade des Zeugnisses (V6), 2. Schaubrottisch (V7), 3. Leuchter (V9), 4. 
Goldener Altar (V11), 5. Geräte (VI2). 

4Mo 15,38 „Sprich zu den Kindern Israel: Sag ihnen, sie sollen Quasten an die Ecken ihrer Kleider 
machen für alle Generationen und einen blauen Faden in die Quasten der Ecken binden." 

Hes 36,26 „Ich werde dir ein neues Herz geben und einen neuen Geist in dich geben; Ich werde 
das steinerne Herz aus deinem Fleisch nehmen und dir ein fleischernes Herz geben. 27 Ich werde 
meinen Geist in euch legen und euch dazu bringen, in meinen Satzungen zu wandeln, und ihr 
werdet meine Gerichte halten und sie tun." •v^vw-tn^ ^Mrotj? 

Hes 37,1 „Die Hand des HERRN kam über mich und führte mich heraus im Geist des HERRN 
und setzte mich mitten im Tal nieder; und es war voller Knochen. . . . 14 Ich werde meinen Geist 
in dich legen, und du wirst leben, und ich werde dich in dein eigenes Land setzen. Dann werdet 
ihr erfahren, dass ich, der HERR, es geredet und ausgeführt habe", spricht der HERR.'" 

Hes 39,29 „Und ich werde mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen; denn ich werde 
meinen Geist über das Haus Israel ausgießen, spricht Gott der Herr." 

Gal 5,22 „Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte. 
Treue, 23 Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche gibt es kein Gesetz. 24 Und diejenigen, 
die zu Christus gehören, haben das Fleisch mit seinen Leidenschaften und Begierden gekreuzigt 
25 Wenn wir im Geist leben, lasst uns auch im Geist wandeln." 
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Was bedeutet es, „im Geist zu beten"? 

Judas 16-21 „Diese sind Nörgler, Nörgler, die nach ihren eigenen Begierden wandeln; und sie 
formulieren große, anschwellende Worte und schmeicheln den Menschen, um sich einen Vorteil 
zu verschaffen. 17 Aber ihr, Geliebte, erinnert euch an die Worte, die zuvor von den Aposteln 
unseres Herrn Jesus Christus gesprochen wurden: 18 wie sie euch gesagt haben, dass es in der 
letzten Zeit Spötter geben würde, die ihren eigenen gottlosen Begierden folgen würden. 19 Dies 
sind sinnliche Personen, die Spaltungen verursachen, ohne den Geist zu haben. 20 Ihr aber, 
Geliebte, baut auf eurem allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist, 21 bewahrt euch in 
der Liebe Qßttes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen 
Leben." ^AH^EH^S 

„Wir sollen im Geist beten, auch mit Verstand, und Gott wird die Sehnsüchte der Seele wecken 
und die Wünsche des Herzens stillen. Wir müssen uns bewusst werden, unter welchen 
Bedingungen Gott Gebete hören und beantworten wird. Es gibt viele nutzlose, bedeutungslose 
Worte, die im Gebet verwendet werden, aber diese herzlosen Bitten sind nicht annehmbar und 
können sich bei Gott nicht durchsetzen. Wenn die Seele mit Unreinheit befleckt ist, wenn 
Ungerechtigkeit im Herzen gehegt wird, ist das Darbringen des Gebets ein Gräuel für Gott" (ST, 
16. Dez 1889, Abs. 5). 

„Lieber Willie und Mary (White), . . . Wir hoffen, Ihr seid alle fröhlich und glücklich. Lass dich nicht 
von Sorgen zerfressen, mein Sohn. Sei entschlossen, glücklich zu sein, während du weitergehst 
Werde nicht zu schnell alt. Bleibt jung im Geist, bleibt hoffnungsvoll, wenn der Himmel einstürzt. 
Lass deinen Geist nicht verzweifeln, denn es wird sich niemals auszahlen. Bleibt immer ruhig, 
gefasst und habt Selbstbeherrschung. Trage die Glücklichen mit dir, singe im Geist, bete im 
Geist, rede im Geist. „Siehe, ich bin immer bei dir, sogar bis ans Ende der Welt." Matthäus 28:20. 
Kinder, Jesus lebt. Er wird Dein Retter und Dein gegenwärtiger Helfer in jeder Zeit der Not 
sein" (Lt29-1876). 

„Lass A. C. Bourdeau los und vergiß ihn, wenn möglich, und denke an Jesus; Er ist deine einzige 
Hoffnung, dein einziger Helfer. Gott helfe Dir, Dich an Jesus zu klammern und Dich selbst aus den 
Augen zu verlieren und nicht länger von Dir selbst zu sprechen. Dich nicht selbst zu schmeicheln 
und Dich selbst zu bemitleiden und Dich selbst zu preisen. All dies kommt so leicht wie dein 
Atem, und wenn du nicht von dir selbst geleert bist, wird Jesus nicht kommen. Sollte Er für dich 
art)eiten, würdest du dich [nicht] erheben. Möge der Herr Dir helfen, Dich selbst zu sehen, Dich 
aufzugeben und von Jesus zu sprechen. Wenn die Seele ihres Selbst entleert ist und Jesus sie 
füllt, werden Deine Worte von Jesus sein, von Seiner Liebe, von Seiner Kraft. Dein Zeugnis wird 
nicht schal oder geistlos sein. Du wirst wissen, wie man im Geist betet. Möge Gott dir helfen, 
mein lieber Bruder, ein freier Mann in Christus Jesus zu sein" (Lt 31 -1887). 

„Lasst uns lernen, im Geist zu beten. Lass es keine formellen Gebete mehr geben. Lasst uns 
lernen, Gott mit Herz, Seele, Verstand und Kraft zu lieben; und unseren Nachbar wie wir selbst. 
Lasst uns die Anweisungen lesen und anwenden, die im 58. Kapitel von Jesaja enthalten sind. 
Dann werden wir Gebete darbringen, die den Beweis für Gottes Aufforderung tragen. Und solche 
Gebete werden erhört und beantwortet. {Ms4-1901.} „So spricht der Hohe und Erhabene, der die 
Ewigkeit bewohnt, dessen Name heilig ist: Ich wohne an der hohen und heiligen Stätte, auch mit 
denen, die einen zerknirschten und demütigen Geist haben, um den Geist der Welt 
wiedeaubeleben demütig zu machen und das Herz der Zerknirschten zu beleben." [Jesaja 
57:15.] (MS4-1901; Ms 182-1901.11). 
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