von Ekkehard Hornburg

1. Der Herr wir dich als höchste über alle Nationen
der Erde stellen. 5.Mose 28,1
Die Gemeinde Jesu ist eine heilige Nation, auferstanden mit Christus und sitzt mit ihm in himmlischen
Regionen, hoch über jeder Gewalt, Macht, Kraft und
Herrschaft. Jesus hat alle seine Kraft und Autorität der
Gemeinde übertragen und ihr alles unterstellt. Wir sind
dazu berufen hier auf Erden, stellvertretend für Jesus,
über alle Macht des Feindes zu herrschen und zu regieren, bis Jesus wieder kommt.

5. Der Herr wird dir Überfluss geben an Gütern. Vers 11
Das heißt Gott macht dich reich, Sprüche 10,22. Er
sagt: Ich mache dich wohlhabender als deine Väter,
5.Mose 30,5. Ich gebe dir Überfluss in allem! 5.Mose
30,9. Er freut sich dir Gutes zu tun, dich wohlhabend zu
machen und dich in all deinem Tun zu segnen, Vers 9.
Lass sie ständig sagen: Groß ist der Herr, der Freude hat
am Wohlstand (Shalom) seines Dieners, Psalm 35,27.
Der Herr segnet dich und gibt dir mehr und mehr, dir
und deinen Kindern, Psalm 115,12-15.

2. Der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich
erheben, geschlagen vor dir dahingeben. 5.Mose 28,7
Jesus hat den Satan für uns besiegt, ihn entwaffnet, ihn
machtlos gemacht und ihm die Herrschaft entrissen.
Satan ist besiegt und unter unseren Füßen. Keine Waffe,
die gegen uns gerichtet ist kann uns etwas anhaben und
jede Zunge, die gegen uns aufsteht sprechen wir schuldig, Jes. 54,17. Wir widerstehen dem Teufel und er flieht
vor uns, Jak. 4,7. Jesus hat uns den Sieg gegeben und wir
machen keinen Kompromiss mit dem Teufel.

6. Der Herr wird dir die Schatzkammern des Himmels
auftun … um alles Tun deiner Hände zu segnen. Du
wirst vielen Nationen leihen, du selbst aber wirst dir
nichts leihen. Vers 12
Die Schatzkammern des Himmels stehen offen und alle
Reichtümer Gottes gehören uns in Christus. Gott will
nicht nur alle unsere Bedürfnisse stillen, sondern auch all
unsere Wünsche in Erfüllung gehen lassen. Gott sprach
einmal folgende Worte zu Reinhard Bonnke: „Rechne
nicht mit dem, was in deiner Tasche ist, sondern rechne
mit dem, was in meiner Tasche ist.“ Gottes Taschen
sind immer überfließend voll. Ich werde die Fenster des
Himmels öffnen und dir Segen herab gießen, bis zum
Überlaufen, Maleachi 3,10. Gottes Verheißungen gelten
denen, die ihn mit ihrem Zehnten und ihren Opfern
ehren. Gib und es wird dir gegeben werden, Luk. 6,38.

3. Der Herr wird dir den Segen entbieten in deine
Speicher und zu allem Geschäft deiner Hand. Vers 8.
Gott befahl dem Licht zu scheinen und es wurde Licht.
Gott befiehlt dem Segen, dass er auf deine Konten,
deine Felder, deine Geschäfte kommt und du bist
gesegnet. Der Segen wird nach dir Ausschau halten,
dir folgen, dir nachjagen, dich einholen und überholen
und dich reich machen, Spr. 10,22. Alles was du tust ist
gesegnet, Psalm 1, weil du das Wort Gottes hörst und
tust. Er macht dich zu einer Quelle und einem Symbol
des Segens, Sach. 8,13; Jes. 61,9.
4. Der Herr wird dich zu einem heiligen Volk für sich
erheben und alle Völker der Erde werden sehen, dass
du den Namen des Herrn trägst und sie werden sich
vor dir fürchten. Verse 9f
Wir sind ein heiliges Volk, abgesondert für Gott, um
ihm zu dienen. Wir sind Jesus-Leute, tragen seinen
Namen und führen seinen Willen auf Erden aus, d. h.
wir führen den Missionsbefehl aus. Jesus hat uns heilig, gerecht, stark und siegreich gemacht und der Teufel
fürchtet sich vor uns. Hab keine Angst vor dem Teufel,
denn er hat Angst vor dem Namen Jesu und du trägst
diesen Namen.

7. Der Herr wird dich zum Haupt machen und du wirst
immer nur aufsteigen und nicht absteigen. Vers 13
Die Gemeinde Jesu geht von Herrlichkeit zu Herrlich
keit, Sieg zu Sieg. Der Herr hebt dich hoch aus dem
Staub und lässt dich mit Fürsten sitzen, 1.Sam.2,8. Gott
brachte Josef ganz nach oben, vom Gefangenen zum
Premierminister über Ägypten. Gott brachte Daniel
ganz nach oben an die Spitze. Der Gerechte fällt sieben Mal, aber der Herr richtet ihn wieder auf. Erwarte,
dass Gott dasselbe für dich tut. Mit Gottes Hilfe stehst
du wieder auf, kommst du wieder hoch, geht es wieder
vorwärts, wirst du wieder befördert, bis du ganz oben
landest. Die auf den Herrn warten, bekommen neue
Kraft. Sie steigen auf wie Adler, sie werden empor gehoben wie ein Drachen, vom Wind des Heiligen Geistes.
Wir sind ja schon ganz oben, sitzen mit Jesus in himmlischen Regionen und haben Gemeinschaft mit unserem
Vater im Himmel.
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