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   Was bedeutet es dass das Himmelreich Gewalt erleidet?
           Matthäus11, 12 

Wenn du sehr aufmerksam liest, wirst du feststellen, was es 
bedeutet. Die Kosten, um in das Himmelreich hineinzukommen 
werden durch menschliche Anstrengung höher, als mit Glauben in 
Gott. Das geschieht durch den Heiligen Geist und es wird sehr 
einfach. Kein Wunder, dass der Täufer mit Vollmacht   über die 
Taufe im Heiligen Geist Johannes predigte. Bevor Jesus nach 
seinem Dienst die Erde verließ, warnte Er sein Jünger, die Stadt 

Jerusalem nicht zu verlassen, bis sie den verheißenen Heiligen Helfer (Hlg. 
Geist) empfangen haben. Dies könnte so gedeutet werden, dass sie nicht in den 
Dienst ausgesandt werden sollten, ohne zuvor mit dem Heiligen Geist erfüllt zu 
sein. Wenn sie auf Anordnung, den Heiligen Geist benötigten, um in Kraft und 
der Fülle von Gottes Kraft zu gehen, glaubst du, wir bräuchten nicht auch 
denselben Heiligen Geist?
Tatsächlich  wurde  die  Urgemeinde  das  Gefäß  und  der  Heilige  Geist,  der 
Benutzer. Der Heilige Geist wurde der Schauspieler und sie die Zuschauer. Der 
Heilige Geist wurde der Direktor und der Leiter der Gemeinde und die Gemeinde 
sein Nachfolger. Es gab keine andere Möglichkeit rundherum, nicht so wie wir es 
heute  in  so  vielen  christlichen  Gemeinschaften  handhaben.  Das  war  das 
geheime Prinzip des Erfolges der Urgemeinde. Dieses Prinzip gilt  auch heute 
noch. Es hat sich nichts verändert. Betrachten wir uns eine Familie. Wenn einige 
der Kinder, welche als ein Teil der Familie bestimmt sind, immer wieder entführt 
werden, kannst du behaupten, dass diese bestimmte Familie durch die Entführer 
Gewalt erleidet. Genauso ist es mit so vielen Menschen, welche durch den Tod 
Jesu an einem bestimmten Platz im Königreich Gottes sind, von ihrer Position 
weggeführt  worden.  Wie  werden  sie  von  da,  wo  sie  sind  weggeführt?  Es 
geschieht durch den Feind. Er nimmt sie weg von Christus und seinem Opfer am 
Kreuz.  Satan  versucht  ihm  falsche  Hoffnungen  zu  geben,  und  durch  den 
Gebrauch anderer „verführerischer Absichten“ vom Glauben und den Blick auf 
den Einzigen (Jesus), durch den wir Zugang zu dem Himmelreich Gottes haben, 
abzubringen. Ihre Stühle im Himmel sind nicht besetzt. Der Himmel wartet auf 
die  Zeit,  dass  sie  vielleicht  nach  Hause  kommen  würden,  und  ihre  nicht 
besetzten Plätze einnehmen. Wenn wir haben wollen, dass diese freien Plätze 
im Himmel von so vielen besetzt werden, welche ihre Plätze ablehnten, dann soll 
der Heilige Geist  ihnen ihren richtigen Platz in der Gemeinde, im Leben von 
Christen, Familien und Organisationen geben. Durch diese Absichten, sollte die 
Gewalt gegen das Königreich Gottes weniger werden. Satan hat beschlossen, 
nicht irgendeinen dort hinein zulassen. Er zieht immer das in den Schmutz, das 
Gott gut gemacht hat. Satan wünscht keinem von uns im Himmel zu sein, auf 
den  er  kein  Anrecht  hat  aufgrund  seines  Stolzes.  Auch  wenn  er  nicht  die 
Botschaft  von  Johannes  dem  Täufer  aufhalten  konnte,  nahm  er  schließlich 



Einfluss, das Denken Johannes des Täufers zu zerstören, dass das Ende sein 
sollte. Aber seit dem Dienst Johannes des Täufers, ist diese Denken immer noch 
lebendig. Satan sollte keinen Erfolg haben. 
Als Jesus Christus kam, versuchte Satan Ihn umzubringen, bevor Jesus uns 
Menschen die Hoffnung auf Errettung brachte (Matth. 2:1-18). Während Satan in 
der  Anfangszeit  keinen  Erfolg  haben  konnte,  kam  er  wieder,  um  Ihn  zu 
versuchen. Als er erkannte, das Jesus erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, wollte er 
Ihn  von  seinem  Dienst  fernhalten  (Lk.  4:1-13).  Nach  alldem  fing  er  an, 
verschiedene  Absichten  zu  gebrauchen,  um Ihn  zu  entmutigen.  Er  benützte 
Judas  gegen  Ihn  (Joh.  6:70-71),  welcher  war  einer  von  den  Seinen.  Denk 
darüber nach, wie schmerzhaft es ist,  wenn innerhalb einer Familie Probleme 
auftauchen.  Jesus  wurde  abgelehnt  (Joh.  7:1-7).  Am  Ende  sagt  Er:  „Es  ist 
vollbracht!“  anstiftet.  Warum zog  er  in  den Krieg und dabei  noch gegen die 
Gemeinde? Satan Offb. 12:1-17 berichtet uns, dass Satan einen Kampf gegen 
die Gemeinde wollte verhindern, dass die Gemeinde in die Fülle ihrer Identität 
hineinkommt. Er hasste es, dass sie in der Fülle von Gottes Kraft aufsteht. Er 
wollte aus der Gemeinde eine Fälschung machen. Auf einen Punkt gebracht, ist 
sein Ziel, dass die Gemeinde das sein soll, was sie annimmt nicht zu sein. Die 
Gemeinde Gottes sollte ein kraftvolles Flammengebilde sein, als Resultat, wenn 
sie  echt  ist.  Durch  einige  Bewegungen  der  Gemeinde,  heraus  aus  diesem 
Stadium,  können  viele  Menschen  in  das  Königreich  Gottes  hinein  gerissen 
werden. Die Gemeinde Gottes ist ein Leib Christi. Du und ich, wir sind Glieder 
des Leibes Jesu. Das revolutionäre Wissen um diese Wahrheit, bringt uns am 
Ende zu einem Punkt, dass irgendetwas in unserem Leben uns zurückhalten will, 
von dieser Wahrheit. Entgegen jedem Druck, der uns umgibt, sind wir in allen 
Dingen mehr als Überwinder (Rö. 8:37).
An dem Tag, da du wiedergeboren wurdest, wurdest du in die Familie Gottes 
aufgenommen.  In  der  Familie  Gottes  gibt  es  ein  System,  welches  Regeln 
beinhaltet.  Beispielsweise  existiert  Furcht  nicht  darin.  Weder  Krankheit  noch 
Sünde können darin bestehen. Durch Glauben in Gott, dabei meine ich Glauben 
und nicht Hoffnung, können wir in diesem königlichen System leben, während wir 
hier auf dieser Erde leben. Dieses Verlangen, durch das wir Gewalt in einigen 
Bereichen für uns bekommen, um in der Lage zu sein, darin zu bleiben, und uns 
an den Vorteilen des Reiches Gottes zu erfreuen. Wir meinen nicht die weltliche 
Gewalt, welche physikalische Dinge oder Leben zerstört. Natürlich berichtet uns 
die Bibel, in 2. Kor. 10, 3-6, dass wir nicht nach dem Fleisch kämpfen. 
Für uns, der wir darin sind, wo Gott will, dass wir sind, müssen wir gegen Satan 
und sein System gewaltsam vorgehen. Wie können wir gewalttätig sein? Es gibt 
keine andere Möglichkeit, als in den vollkommenen Glauben hinein zu treten, bei 
all  den Kosten,  die  Gott  uns  zur  Verfügung stellt.  Wir  können den Fall  des 
blinden  Bartimäus  betrachten,  welcher  sein  Augenlicht  zurück  erhielt  (Mk. 
10:46-52). Wir sollten nicht vergessen, dass „gewalttätig sein“, den Bereich von 
Gottes Wort mit einbezieht.                                                  

                        Pastor Christian Nwobu 



Zeugnis Soja Aslanjan

Im  Jahre  1995 
wurde  ich  krank 
und  musste  ins 
Krankenhaus. 
Die  Ärzte 
diagnostizierten 
einen Schaden an 
meinem  linken 
Hüftgelenk,  auf-
grund  dessen 
beschlossen  sie 
eine  operative 
Korrektur  an 

diesem  Gelenk  durchführten. 
Nach diesem Eingriff lag ich fast 
dreieinhalb  Monate  im  Bett  und 
konnte  mich  kaum  bewegen, 
weder  nach  links  noch  nach 
rechts,  ich lag hauptsächlich auf 
dem  Rücken.  Während  dieser 
Zeit  hatte  ich  nur  die  Bibel  bei 
mir,  welche  ich  las.  Nach  über 
einem Jahr entschieden sich die 
Ärzte zu einer zweiten Operation, 
da es nicht besser geworden war 
und ich  nun auf  einen Rollstuhl 
angewiesen  war.  Auch  nach 
dieser  Operation 
wurde  es  nicht 
besser und ich war 
neun  Jahre  auf 
Krücken.  (Bild 
unten)  Nach  der 
zweiten  Operation 
hatte  mir  der  Arzt 
gesagt, dass ich für 
immer die  Krücken 
brauchte  und  er 
spritzte  mir  alle 
sechs  Monate 
Cortison. 

Ich hatte meine Hoffnung bereits 
aufgegeben,  aber  dann 
begegnete ich zwei Missionaren 
aus  Amerika,  namens Amber  & 
Brandon  Green,  welche  mir 
anboten,  für  mich zu beten.  Ich 
nahm  ihr  Angebot  gerne  an. 
Nach diesem Gebet bemerkte ich 
eine  sofortige  Verbesserung. 
Bereits in der ersten Nacht, nach 
ihrem  Gebet  fühlte  ich  ein 
Kribbeln im Bein als würden mich 
viele kleine Nadeln stechen und 
bald  war  ich  auch  geheilt.  Ich 
konnte  die  Krücken  weglegen 
und ohne sie laufen. Nach einem 
Monat  aber  begannen  die 
Schmerzen wieder  sehr  intensiv 
und mein Mann sagte zu mir, ich 
solle  die  Krücken  wieder 
benutzen aber ich tat es nicht, da 
ich  wusste,  dass  diese 
Schmerzen eine Versuchung des 
Teufels  waren.  Nach 2  Wochen 
voller  Schmerzen  in  denen  ich 
die  Krücken  nicht  wieder 
benutzte,  hörten  diese 
Schmerzen komplett auf und ich 
habe  bis  heute  nie  wieder  die 
Krücken 
gebraucht 
und  auch 
keine 
Cortison-
spritzen. 
Amen, 
Ehre sei
Jesus 
Christus.



Zeugnis Übernatürliche Versorgung

Meine Frau und ich, waren zu tiefst betrübt, weil wir kaum Geld zum Leben 
hatten. Letzten Monat verdiente ich nur 100 Euro. Meine Frau wurde von einer 
Freundin eingeladen, ins Schniewindhaus zu kommen. Das Schniewindhaus ist 
ein christliches Freizeitheim, wo man sich entspannen und den Herrn suchen 
kann. Gerda meinte, dass sie nicht fahren wollte, weil ich ja auch nicht zum 
Schach fahren könne. Nun, ich sagte ihr, sie wisse ja nicht, ob sie ihre Freundin 
noch einmal sehen würde, da diese schon 74 Jahre alt ist. Ich sagte ihr: „Fahre 
doch, der HERR wird dafür sorgen!“ 

Heimlich betete ich und bekam Philipper 4-6. Dann sprach Gott: „Sorget Euch 
um nichts!“ Ich betete kühn: „Herr, wenn du ein Gott, der großen Wunder bist, 
will  ich selbige  erleben,  sonst  glaube ich  es nicht  und reise die  Seiten aus 
deinem Wort, amen!“ Ich war entsetzt, wie ich gebetet hatte. 

Am  Nächsten  Tag  schrie  Ursula,  unsere  Freundin  auf:  Sie  war  an  den 
Briefkasten  gegangen,  holte  einen  Umschlag  heraus,  der  noch  von  einem 
anderen umgeben war.  Sie öffnete ihn, einen Tag vor der Fahrt,  wo Gerda 
fahren wollte: In selbigen waren 400 Euro enthalten. 

Wir wissen bis heute nicht, woher, von wem, und wer uns das Geld gegeben 
hat. Ich glaube, es kam vom Himmel. Wieder einmal musste ich erkennen, 
Gott greift ein, er kommt nie zu spät und nie zu früh. Ihm sei alle Ehre. 
        
                                                                              Thomas Nürnberg, Gotha

Rettungsanker Jesus

Als ich 1988 von Angola nach Deutschland kam, wollte ich weiter Gott dienen,
Ich war  an  einem Sonntag  in  der  Kirche.  Am nächsten Sonntag  wollte  ich 
wieder in die Kirche gehen, aber das Kirchentor war zu. Dann dachte ich, bei 
uns in Afrika ist die Kirche jeden Tag offen und hier war sie zu. Dann fing ich 
an ein Leben ohne Jesus, ich fing an mit Alkohol, Frauen, Musik…alles Mögliche. 
Bis nach der Wende war mir nicht klar, dass ich auf dem falschen Weg bin. Ich 
habe das gemerkt, als ich das erste Mal ins Gefängnis gekommen bin. Dort 
habe ich einen evangelischen Pfarrer kennen gelernt. Ich  habe ihm alle meine 
Probleme erzählt.  Dann hab ich jeden Sonntag im Gefängnis die Kirche und 
Bibellese besucht. Dadurch ist mein Glaube stark geworden, durch Gebet und 
Bibel lesen. Ich habe zu Gott  gefleht, ich möchte ein Leben mit Gott, straf frei 
leben, dass ich andere Menschen akzeptieren kann, wie sie sind. Nach meiner 



Entlassung habe ich weiter die evangelische Kirche besucht. Dort habe ich den 
Oberpfarrer  und  Superintendent  kennen  gelernt.  Später  hab  ich  auf  dem 
Heimweg  ein  Schild  von  einer  Evangelischen  Freikirche  gesehen  &  bin  hin 
gegangen. Dort habe ich Herbert Böttcher kennen gelernt. Er lud mich zur Full- 
Flame  Veranstaltung  im  Josua-Haus  Hildburghausen  ein.  Dort  habe  ich  die 
Feuertaufe erlebt. Unbeschreibliche Erlebnisse im Geist. Am 10. März passiert 
wieder  ein  Wunder  als  die  Polizei  kommt,  um  mich  wegen  Abschiebung 
abzuholen. Ich bat, bevor ich die Familie verlasse, lassen sie mich bitte beten. 
Ein Polizist war im Raum. Ich verabschiede mich und war bereit zu gehen. Ich 
steige in den Polizeibus, als das Auto startet, startet in meinem Kopf das Lied 
„Dies ist der Tag, den der Herr gemacht.“ Ich habe gesungen ohne Pause. Als 
wir unterwegs waren, kommt auf der Höhe der Apostelkirche in Hildburghausen 
ein Anruf von der Polizeizentrale, „Der Einsatz ist beendet.“ Wir standen da, die 
Beamten sagen, „was machen wir jetzt?“ Einer sagt, “Wir müssen weiter“ Bei 
der Ampel kommt der 2. Anruf „Kollege Kollege, sie können den Herrn Mbuku 
wieder  nach  hause  bringen.“  Einer  sagte  wieder  “Nein,  wir  sind  gerade 
angekommen.“ Ich sang weiter ohne Pause. Im Büro kommt das Fax von der 
Ausländerbehörde auf dem steht „Storno“ Die Sache war erstmal erledigt, weil 
es angeblich kein Passfoto bei der Botschaft gab.“ Ich durfte wieder zurück zu 
meiner Familie. Ich danke Jesus , dass er mich gerettet hat. Wo ich zu hause 
angekommen bin, haben wir zusammen gebetet. Ich dankte für die Rettung. 
Voller Freude waren unsere Augen voll Tränen. Mein Erlöser lebt. Amen.

      
       Kiala Mbuku

Herz und Knie geheilt

Bei  dem Besuch  eines  Neurologen  habe  ich  die  Diagnose  bekommen,  dass 
meine Venen & Arterien zu sind und es mehrerer Operationen bedarf, Herz-
katheder  und  Beipass,  dass  diese  wieder  frei  gelegt  werden.  Bei  einem 
Heilungsgottesdienst  in  Weimar hat  Soja  im Lobpreis  für  mich gebetet.  Mir 
wurde taumlig und heiß, als wie wenn ein Blitz durch meinen Körper gegangen 
ist. Am Abend als ich die Treppen rauf bin, habe ich dann gemerkt, dass ich 
keine Schmerzen mehr in meinen Knien mehr habe. Ich konnte vorher seit 13 
Jahren nicht mehr ohne Krücken laufen, weil die Kniegelenke abgenutzt waren. 
Vorher  hatte  Gott  schon  nach  vielen  Gebeten  meine  Bandscheiben  und 
Wirbelsäule von Schmerzen befreit. Zwei Wochen später war ich wieder beim 
Neurologen, wobei er feststellte, dass er nichts mehr sieht, die Arterien alle 
wieder frei sind und die Operation nicht mehr nötig ist. 

Dank der Kraft Gottes, hat er mich mehrmals vor dem Tode bewahrt und dafür 
gesorgt, dass ich an der Seite meines Mannes leben kann. Amen.

                                   Gerlinde



Wir sind eine der Gemeinden, die von Gott berufen sind, Christen für das Reich  
Gottes auszubilden, um Ihnen zu helfen, in  die von Gott gegebene Vision und in  
seinen Plan zu kommen. Aber auch herauszufinden, wer wir in Jesus Christus sind.  
Weltweit  Gemeinde  zu  bauen,  ist  einer  unserer  Aufträge,  die  Gott  uns  gab.  
Ermutigen Mission zu praktizieren, Missionare auszusenden und zu empfangen, sind  
unsere Vision. Beistand, Gebet, Lehre, Anspiele und Evangelisation sind Teile unseres  
Auftrages. Wir veranstalten Seminare, Heilungsgottesdienste und Gebetstreffen. 

 

Am Wort  des  Lebens  festzuhalten,  bringt  eine  Veränderung  in  die 
Herzen der Menschen, die uns als Christen einen Sinn gibt, mit Gott zu 
wandeln.

Wenn  Sie  Gott  kennen  lernen  möchten,  Fragen  zum  Glauben  haben, 
Probleme  oder  einfach  Kontakt  zu  Christen  wünschen,  wir  sind  offen  für 
Menschen aller Altersgruppen und Herkunft. Wir teilen mit Ihnen gern unsere 
Erfahrungen,  Erlebnisse  und  ermutigen  durch  das  Wort  Gottes,  die  Bibel 
dort, wo Sie gerade im geistlichen Wachstum stehen. Vielleicht habe Sie in 
der Vergangenheit Enttäuschung, Ablehnung, Verurteilung, Diskriminierung 
erlebt, wir sind bereit und offen für Gespräche, Ratschläge, Hilfe, Ermutigung 
und Gebet. 

Wir beten für Kranke und andere Anliegen mit Ihnen oder für Sie. Wir beten 
für  Suchtkranke,  abhängige  oder  depressive   Menschen.  Wir  sind  in  der 
Gefängnisarbeit aktiv. Egal in welcher Lage sie sich befinden, Gott liebt Sie, 
bei Gott gibt es immer einen Ausweg. Egal welche Nationalität sie haben, 
welchen Glauben sie vertreten, wir möchten Ihnen Mut und Hoffnung geben. 

Wort des Lebens Internationale freie christliche Gemeinde e.V.

  Gottesdienste: 

  Samstag 15 Uhr, Bildungswerk Blitz e.V. Zeitzgrund 6,07646 Stadtroda 

  Sonntag 15 Uhr, Haltestelle am Rollplatz 14, 99423 Weimar

  Dienstag 19 Uhr, Hauskreis in der Haltestelle Weimar
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Das Kreuz

„Nimm Dein Kreuz und folge mir nach!“,
weil alle Dinge im Kreuz sind vollbracht.
Am Anfang waren es nur 2 Hölzer,
daraus wurde ein Kreuz gemacht.

Es war anfangs ein Minus,
zwischen Gott und uns.
Es wurde gemacht zu einem Plus
und dies vereinte uns.

Und es war eine große Kluft
zwischen dem Vater und uns.
Doch es wurde gebaut eine Brücke über die Kluft.
Der Heiland wurde geboren, der Erretter.
„Um ihn zu verspotten, zu geißeln und zu kreuzigen.“
Er sollte die Sünde im Kreuze tragen.
Er sollte Angst, Schwäche & Krankheit in das Kreuz bringen,
um sie mit ans Kreuz zu hängen
und sie mit seinem Blut am Kreuz zu vergießen.
Weil er uns durch den Tod frei machen musste.
Und er selbst trug sein Kreuz.
Er wollte nicht, dass wir verloren gehen.
Er wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz.
Dann jedoch ist er auferstanden, ja es ist geschehen, er ist auferstanden!
Wer zum Kreuz kommt, wird durch Christus auch auferstehen.

Es gibt kein Minus zwischen dem Vater und uns.
Es gibt keine Kluft zwischen Gott und den Menschen.
Jetzt gibt es eine goldene Brücke, die Straße der Stadt aus reinem Gold.
Jesus Christus tat dies für uns, unser Heiland und Held!

Soja Aslanjan

                                                                                     Die Worte der Liebe

so schön sie auch klingen

so wichtig ist`s, sie zum Leben zu bringen

zum Wachsen, zum Blühen, zum Glühen die Frucht,

Herr deine Gnade so süß ist der Duft

so lieblich klingt die Melodie,

so kannt ich sie noch nie.

         Anne Beyersdorfer




