„Der Teufel ist ein Eichhörnchen“
(Standhaft ohne Kompromisse)

1. Kleine Füchse und Unkraut…
Hohelied 2:15 Fanget uns die Füchse, die kleinen Füchse,
welche die Weinberge verwüsten; und unsere Weinberge
stehen in Blüte!
Markus 4:18/19 Andere sind, bei denen unter die Dornen
gesät wurde; das sind die, welche das Wort hörten;
aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des
Reichtums und die Begierden nach andern Dingen dringen
ein und ersticken das Wort, und es wird unfruchtbar.

1. Kleine Füchse und Unkraut…
Epheser 4:26-27
Zürnet ihr,
so sündiget nicht;
die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn!
Gebet nicht Raum dem Teufel!
David auf dem „faulen“ Dach (2 Samuel 11,1-2)

2. Das Stalin-Prinzip…

Matthäus 7:21-23
Nicht jeder, der zu mir sagt: «Herr, Herr», wird in das
Himmelreich eingehen, sondern wer den Willen meines
Vaters im Himmel tut.
Viele werden an jenem Tage zu mir sagen: Herr, Herr, haben
wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem
Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele
Taten vollbracht?
Und dann werde ich ihnen bezeugen: Ich habe euch nie
gekannt; weichet von mir, ihr Übeltäter!

2. Das Stalin-Prinzip…

1 Korinther 10:12
Darum, wer denkt er stehe, der sehe zu, dass er nicht
falle!
1 Petrus 5:8
Seid nüchtern und wachet! Euer Widersacher, der
Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht,
wen er verschlingen könne;

2. Die tödliche Mischung…
Offenbarung 2:2-5
Ich weiß deine Werke und deine Arbeit und deine Geduld, und
daß du die Bösen nicht ertragen kannst, und daß du die geprüft
hast, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als
Lügner erfunden;
und du hast Ausdauer, und um meines Namens willen hast du
getragen und bist nicht müde geworden.
Aber ich habe wider dich, daß du deine erste Liebe verlassen
hast.
Bedenke nun, wovon du abgefallen bist, und tue Buße und tue die
ersten Werke! Sonst komme ich über dich und werde deinen
Leuchter von seiner Stelle stoßen, wenn du nicht Buße tust!

2. Die tödliche Mischung…
Offenbarung 2:19-20
Ich weiß deine Werke und deine Liebe und deinen
Glauben und deinen Dienst und deine Geduld und daß
deiner letzten Werke mehr sind als der ersten.
Aber ich habe wider dich, daß du das Weib Isebel
gewähren lässest, die sich eine Prophetin nennt und
meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben
und Götzenopfer zu essen.

2. Die tödliche Mischung…
Offenbarung 3:15-20
Ich weiß deine Werke, daß du weder kalt noch warm bist. Ach, daß du
kalt oder warm wärest! So aber, weil du lau bist und weder kalt noch
warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Denn du sprichst:
Ich bin reich und habe Überfluß und bedarf nichts! und weißt nicht, daß
du elend und erbärmlich bist, arm, blind und bloß!
Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du
reich werdest, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die
Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, um deine
Augen zu salben, damit du sehest.
Welche ich liebhabe, die strafe und züchtige ich. So sei nun fleißig und
tue Buße! Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand
meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen
und das Nachtmahl mit ihm einnehmen und er mit mir.

Wo sind die „Füchse“?
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•

Schlecht reden
Kein/wenig Gebet
Fekal-Sprache
Flirten/Blicke
Alkohol, Rausch und Nebel
Medien
Arbeit -> Und…???

Die Lösung…

Wachen
Erkennen/Bekennen
Umkehr zu IHM: Erinnern/helfen lassen

Aufruf!

