DISCIPLING DIE
NATIONEN
SCHLÜSSEL AUSZUSTATTEN,
MOTIVIEREN SIE, UND
HERAUSFORDERUNG GOTTES LEUTE, DIE
SEINEN PLAN FÜR IHRE LEBEN
SCHAFFTEN
Durch Russ Tatro
LEBENDE WORT-MISSIONEN

www.livingwordmissions.org

INHALTSVERZEICHNIS
DISCIPLING DIE NATIONEN-BEGINNE MIT dem Erfüllen von DEN
RICHTUNGEN UND den MANDATEN VON GOTT
Vertrauen Sie Gott
Gott Desires eine Sache von Seiner Schaffung: Liebe
GOTT schuf MANN MIT DER FREIHEIT VON AUSWAHL
Leute haben das Recht, Christus Anzunehmen oder
Abzulehnen
Leuten wird der Freie Wille gegeben, um zu wählen, Gottes
Wort zu glauben oder Nicht
Geworden VON DEM GEIST geführt
Sie müssen sich mit Gott sich vertraulich unterhalten
DIE GROßE KOMMISSION: DIE NEUE SCHWUR-AUFGABE
Zwei Missionen
Ein Jünger ist ein diszipliniert Verfolger von Jeso.
Gläubige werden geboren, Aber Jünger werden gemacht
Die Machen von JÜNGERN
Ihr Main Ziel Als ein Missionar sollte sich aus einer Arbeit
funktionieren
Sie müssen sich in Andere investieren
Jesus Was der Größte Missionar von Ihnen Alle. Wir sollten
Seinem Muster folgen.
DIE ROLLE EINES MISSIONARES
Gott Sends Missionare Als Katalysatoren
Mögliche Fallgruben
SIE können das nicht geben, was SIE nicht haben,

www.livingwordmissions.org
2

Sie müssen Bereit sein
Sie müssen diszipliniert werden
WARUM EINIGE MISSIONARE scheitern,
Sie haben die Kultur Noch die Sprache nicht gelernt. Sie haben
sich Nie mit der Kultur identifiziert.
Sie haben die Falschen Leute ausgewählt—Jene Sie trainieren
und Jene, mit Denen Sie arbeiten,
WIE machen Sie SIE JÜNGER DIE NATIONEN?
Sie müssen eine Himmlische Vision haben
Fügen Sie nicht zur Himmlischen Vision hinzu, die Sie gegeben
worden sind,
Lassen Sie Leute bis zur Himmlischen Vision anhaken. Wählen
Sie die Richtigen Leute aus, die Auf Gottes Gesichtspunkt,
Nicht die Welt, gegründet werden.
Ihr Ziel sollte Jünger machen.
Suchen Sie Gottes Plan für das Erfüllen der Vision, Er hat Sie
gegeben
Bleiben Sie auf der Geistigen Schneide
Beiden Geistige und Praktische Seiten sind Wesentlich
KULTURELLE IDENTIFIKATION
Sprechen Sie Ihre Sprache
Seien Sie Ein von Ihnen
Essen Sie das, was Vor Sie gesetzt wird,
Kolonialismus und der Preis von Isoliertheit
Die Wichtigkeit von Selbstbeherrschung
Fragen Sie Fragen
Sondern Sie sich nicht ab

www.livingwordmissions.org
3

Schließen Sie Freundschaft
IHRE FUNKTION IN DEM KÖRPER VON CHRISTUS
SIE müssen STARK sein UND VON GUTEM MUT
DISCIPLING DIE NATIONEN: muß AUF DEM WORT gegründet
werden
GEISTIGER FOKUS GEGENÜBER NATURAL FOCUS
ANDERE STANDARDS VON dem Operieren
FÜHRUNG, die trainiert,: DER IMPARTATION VON seinem SELBST,
beim Beeinflussen von JENEN SIE,
DIE ANMUT: frustriert ES nicht
FÜHRUNG-SCHLÜSSEL: DEMONSTRATION ist NOTWENDIG
FÜHRUNG: brauchen Sie FÜR SYSTEMATISCHE ORGANISATION
FÜHRUNG: EINE DEFINITION
Delegieren Sie Verantwortungen
Persönliche Notiz
Tauschen Sie kein MESSING FÜR GOLD aus
Noch ein Fehler
Timen Sie MANAGEMENT
Überprüfen Sie Jene Wandschranke
Beförderung = Mehr Verantwortung
DISCIPLING DIE NATIONEN: SCHLUß
	
  
	
  
	
  
	
  

www.livingwordmissions.org
4

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

www.livingwordmissions.org
5

DISCIPLING DIE NATIONEN-BEGINNE MIT DEM
ERFÜLLEN VON DEN RICHTUNGEN UND DEN
MANDATEN VON GOTT
Jetzt nach dem Tod von Moses der Diener vom Herrn, den es kam, um
vorbeizugehen, daß der Herr spake zu Joshua der Sohn von Nonne,
Moses ' betreuen und sagen, Moses mein Diener ist tot; entstehen Sie
jetzt deshalb, gehen Sie über dieses Jordanien, thou, und all dieses
Leute, zum Land, das ich ihnen gebe, sogar zu den Kindern von Israel
(verulken Sie. 1:1–2).

Vertrauen Sie Gott
Joshua erfüllte die Richtung von Gott, das Mandat von Gott. Er war auf Aufgabe vom
Herrn. Die Geschichte ist ein vertrautes. Gott hatte die Kinder von Israel von Ägypten
durch die Hände von Moses geliefert. Aber sie hatten das geloben Land nie daraus
gemacht. Die Wildnis-Erfahrung von den Kindern von Israel war eine direkte Wirkung
von ihrem Mangel von Vertrauen und Glauben in ihrem Gott. Wenn Sie das Konto von
den zwölf Männern, die in Kanaan, um das Land und die Wirkung auszuspionieren, ihr
Bericht geschickt wurden, anschauen, das gehabt wird, werden Sie sehen, wie ihr
Mangel von Vertrauen im Herrn sie verursachte, in der Wildnis vierzig Jahre
herumzulaufen, (Num.13). Diese Generation machte das Land, das Gott ihnen
versprochen hatte, nie daraus; sie starben in der Wildnis (außer Joshua und Caleb).
Der Grund ist einfach: sie vertrauten keinem Gott. Die Ursache von ihrem Aufstand
und Ungehorsam war ihr Mangel von Glauben in Gott. Sie glaubten nicht, daß das,
was Gott sagte, Er würde machen. Gott sagte, daß Er sie aufnehmen würde, aber sie
glaubten das nicht. Ihr Zweifel zeigte in Aufstand. Wegen ihres Mangels von Glauben
und wegen ihres Mangels von Vertrauen und Zuversicht in Gott, der das macht, was
Er sagte, ließ Er sie stirbt in der Wildnis. Die gleiche Sache ist heute wahr.
Gott wird Leuten erlauben, in der Wildnis zu sterben, wenn sie Ihm nicht vertrauen und
keine Sachen Sein Weg machen. Zum Beispiel wird der Herr dem Muslims zum
Sterben erlauben, wenn sie Jesum nicht annehmen werden. Das bedeutet nicht, daß
Er es will, aber Er wird es erlauben. Er hat Mann freie Auswahl gegeben. Wir sind freie
moralische Agenten, die vielleicht wählen, Christus oder Ausschuß Christus
anzunehmen. Haben Sie je gedacht “, Warum hat Gott es zu diesem Weg gemacht?
Warum würde Gott Millionen von Leuten erlauben, zu Hölle zu gehen?” Das muß in
Ihren Sinn gekommen sein.

Gott Desires eine Sache von Seiner Schaffung: Liebe
Was ist es dieser Gott Mängel von Seinen Kindern? Unsere Liebe. Gott braucht Ihr
Geld nicht. Die Kirche braucht Ihr Geld, aber Gott macht nicht. Gott braucht Ihr Talent
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noch Ihre Fähigkeit nicht. Gott will Ihre Liebe. Viele von Ihnen haben Kinder, und Sie
wissen, daß es nur eine Sache gibt, der wir Eltern wollen: Liebe.
Manchmal wenn wir auf Reisen gehen, wird unsere ältere Tochter, die sehr
gewissenhaft ist und disziplinierte, mir einen Dollar für Benzin aus ihrer Beihilfe oder
ihren Spareinlagen geben. Brauche ich ihren Dollar? Mir wird gut finanziell Sorge von
genommen; ich brauche den Dollar meiner Tochter nicht. Was ist die eine Sache, die
ich von meiner Tochter will? Für sie zum College zu gehen ich möchte, daß sie
besucht? Für sie ein Arzt zu werden? Ist dieses mein Wunsch für sie? Nein! Mein ein
Wunsch ist, daß sie mich von ihr eigener freier Wille liebt. Als ein Elternteil will ich
meine Kinder zum Kommen, läuft, um mich nach einem harten Tag von Arbeit zu
treffen, umarmt mich und springt in meinen Schoß. Ich brauche ihr Geld oder ihre
Talente nicht. Alles, was ich will, ist ihre Liebe. Und das ist aller Gott Mängel von
Seiner Schaffung.
Aber der Stunde-cometh, und jetzt ist, wenn die wahren Anbeter den
Vater in Geist anbeten werden, und in Wahrheit: für den Vater seeketh
solch, ihn anzubeten. Gott ist ein Geist: und sie diese Verehrung er muß
ihn in Geist anbeten und in Wahrheit (John 4:23–24).

John, den Kapitel Vier uns erzählt, dieser Gott ist ein Geist und sucht
Leute, um Ihn anzubeten. Er sucht Leute, um Ihm ihre Liebe und
Zuneigung zu geben. Das ist Sein Wunsch. Das ist das, was Er von
Seiner Schaffung will. Es gibt nur einen Weg, den Sie wahrer Liebe in
Leben hereinkommen können. Es ist durch Auswahl. Es muß auserlesen
geben. Wenn ich meinen Kindern erzählte, “lieben Sie mich, lieben Sie
mich, lieben Sie mich” und wenn sie, gerade ähnliche Marionetten,
sagten, “Wir lieben Sie, Vati... wir lieben Sie, Vati... wir lieben Sie, Vati,”
bei irgendeinem Punkt hätten sie das Recht, herum zu drehen und zu
sagen, “Vati, wir liebten Sie nicht wirklich. Sie zwangen uns, Sie zu
lieben.”
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GOTT SCHUF MANN MIT DER FREIHEIT VON
AUSWAHL
Gott will eine Sache von Menschheit. Er will, lieben Sie von Seiner
Schaffung. Er will, daß wir Ihn lieben, und der einzige Weg, den Sie haben
können, den wahre Liebe ist, wenn es Freiheit von Auswahl gibt. Es muß
eine Auswahl zum Lieben geben und eine Auswahl, um zu nicht lieben.
Wenn es keine Auswahl gibt, kann es keine wahre Liebe geben.

Leute haben das Recht, Christus Anzunehmen oder
Abzulehnen
Damit, Gott mußte Mann mit dieser Freiheit schaffen, um zu wählen, so
daß Er fähig sein könnte, das zu bekommen, was Er wollte,: wahre Liebe.
Deshalb haben Leute das Recht, Christus anzunehmen oder abzulehnen.
Ansonsten würde es keine wahre Liebe geben; es würde geduldet werden
und würde manipuliert werden. Dies kommt voller Kreis im Erklären der
Kinder von Israels Notlage in der Wildnis zurück. Weil Gott Mann als freie
moralische Agenten gegründet hatte, starben die Kinder von Israel in der
Wildnis wegen ihrer Auswahl, keinem Gott zu vertrauen und an Ihn zu
glauben.

Leuten wird der Freie Wille gegeben, um zu wählen,
Gottes Wort zu glauben oder Nicht
Sehen Sie bei Joshua 1 zurück. Joshua bereitet sich vor, die Kinder von Israel zu
führen, die nächste Generation, ins geloben Land nach vierzig Jahren in der Wildnis.
Joshua und Caleb waren ein Teil vom Team von Spionen, die der Aufgabe gegeben
worden waren, hineinzugehen und das Land und irgendwelche potentiellen Feinde
einzuschätzen, gewesen. All die Spione brachten den gleichen Bericht zurück, aber
sie machten andere Auswahlen betreffend diesen Bericht (Num.13). Die Spione
kamen zurück und gaben ihren Bericht; es war kein böser Bericht. Es war ihr Mangel
von Glauben im Gott, dem sie dienten, zu dem das es böse machte. Eine ungünstige
oder schwierige Situation anzuerkennen ist okay. Viele Leute heute werden nicht
zugeben das es gibt ein Problem; sie bestreiten die Situation, mit der sie fertigwerden.
“Ach, ich werde geheilt; ich werde geheilt. Krebs befällt meinen Körper nicht. Krebs
befällt meinen Körper nicht.” Es befällt Sie; das Bestreiten der Existenz eines
Problems wird es nicht dazubringen, fortzugehen. Es ist in Ordnung, die Situation
anzuerkennen, Sie sind in.
Joshua und Caleb gaben den gleichen Bericht wie die anderen; doch entschieden sie
sich, zu wählen, Gott in der Mitte davon zu glauben. Das war der Unterschied
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zwischen ihnen und den anderen Spionen. “Krebs befällt mich, aber es ist nicht meins.
Ja, es befällt mich, und ich bekämpfe den Kampf von Glauben dagegen. Ich nehme
keinen Griff davon, sondern es ist etwas, mit dem ich fertigwerden muß.” Sehen Sie
den Unterschied? Erkennen Sie die Situation an, und benutzen Sie Ihren Glauben
dann. Die zehn Spione, sie erkannten die Situation an, aber sie benutzten keinen
Glauben damit.
Caleb: lassen Sie uns einmal aufwärts bei gehen, und besitzen Sie es;
denn wir sind gut fähig, es zu überwältigen (Num.13:30b).
Zehn Spione: Wir sind nicht fähig, die Leute hoch zu gehen; denn sie
sind stärker als wir. Das Land, durch das wir gegangen sind, darum zu
suchen, ist ein Land der eateth auf den Bewohnern davon; und alle
Leute, die wir in ihm sahen, sind Männer großer Statur. Und dort sahen
wir die Riesen, die Söhne von Anak, der von den Riesen kommt,: und wir
waren in unserem eigenen Anblick als Heuschrecken, und damit wir in
ihrem Anblick waren, (13:31–33).
[Die Kinder von Israel weinten und weinten alle Nacht]
Kinder von Israel: würden Gott, den wir im Land von Ägypten gestorben
waren! oder würde Gott, den wir in dieser Wildnis gestorben waren! Und
weswegen hath, den der Herr uns in dieses Land, um durch das Schwert
zu fallen, brachte, daß unsere Frauen und unsere Kinder eine Beute sein
sollten? wäre es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukommen?
Lassen Sie uns einen Kapitän machen, und lassen Sie uns in Ägypten
zurückkommen (14:2–4).
[Moses, Aaron, Caleb, und Joshua mieteten ihre Kleider]
Joshua und Caleb: Das Land, das wir durch vorbeigingen, darum zu
suchen, ist ein übersteigend gutes Land. Wenn der Herr Vergnügen in
uns, dann wird er uns in dieses Land bringen, und gibt es uns; ein Land
der floweth mit Milch und Honig. Rebellieren Sie nur ye gegen den Herrn
nicht, fürchten Sie ye weder die Leute vom Herrn; denn sie werden für
uns paniert: ihre Verteidigung wird von ihnen fortgegangen, und der Herr
ist mit uns: fürchten Sie sie nicht (14:7–9).
Die zehn Spione hatten vor dem Kampf aufgegeben, hatte sogar angefangen:
“Jammer ist wir! Wir sind Heuschrecken in ihren Augen.” In Wirklichkeit hatten die
Leute Angst vor ihnen, weil sie die Geschichten von dem, was Gott gemacht hatte,
gehört hatten,: das Bringen der Kinder von Israel aus Ägypten und der Überquerung
des Roten Meeres. Joshua und Caleb erzählten die Gemeinde, daß ihre Feinde keine
Stärke hatten, keine Verteidigung. Aber die Kinder von Israel wählten, keinem Gott zu
glauben; sie schauten die natürlichen Umstände nur an und entschieden sich, Ihm zu
nicht vertrauen. Sie zahlten einen großen Preis für ihren Ungehorsam, und der Preis
hat in ihrer Reise durch die Wildnis widergespiegelt.
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Der Israelites würde ihre Kinder sogar in der Wildnis nicht beschneiden. Und das war
ein Schwur, den Gott mit Abraham gegründet hatte, (Gen.17:10–14). Ihre Ablehnung,
die Schwur-Richtlinien zu erfüllen zeigt uns heute wie härtete von Herzen, das sie
geworden waren, wie rebellisch sie dazugekommen waren, zu sein, und wieviel sie
würden keinem Gott vertrauen. Es ist die gleiche Sache heute. Leute haben so weit
weg von Gott bekommen und sind rebellisch und hartherzig geworden. Sie werden
Anti-Gott und erkennen oft sogar nicht das, was sie machen. Es ist ein kostspieliger
Fehler.
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GEWORDEN VON DEM GEIST GEFÜHRT
Für als viele als wird vom Geist von Gott geführt, sie sind die Söhne von
Gott (Rom. 8:14).
Gingen Moses ins geloben Land? Nr. Warum? Er gehorchte nicht dem, was Gott ihm
erzählte, zu machen. Gott trug ihm auf, mit dem Stein bei Meribah zu sprechen, um
Wasser zu bekommen (Num.20). Er schlug den Stein stattdessen. Hatte er je einen
Stein geschlagen, um Wasser für die Kinder von Israel zu besorgen? Ja. In Auszug 17
können Sie das Konto von seinem Schlagen des Steines als Gott lesen. Er hatte auch
andere Sachen bei Gottes Befehl geschlagen: das Rote Meer darum und den Nil Fluß
zu überqueren, das Verwandeln davon in Blut während der Zeit der Pest. Bei Gottes
Richtung hatte er seinen Stab für eine Anzahl anderer Sachen benutzt.
Hier ist eine wertvolle Lehre. Gerade weil es gestern einen Weg funktionierte, meint
nicht, daß es Gottes Weg heute ist. Geworden nicht zu Programmen oder Routinen
befestigt, weil sie einmal für Sie arbeiteten. Gott fordert von uns, von Ihm auf einer
täglichen Basis zu hören. Sie müssen von Seinem Geist geführt werden und müssen
Ihm erlaubt werden, Ihren jeden Schritt zu führen.

Sie müssen sich mit Gott sich vertraulich unterhalten
Wenn es eine Sache gibt, die Sie lernen können, wird das Ihnen ermöglichen, ein
wirksames und erfolgreiches Mitglied vom Körper von Christus zu sein, es ist, wie vom
Geist von Gott geführt zu werden ist. Und Sie müssen sich mit Ihm sich vertraulich
unterhalten, der von Ihm geführt wurde. Erinnern Sie sich sich an unseren Text für
diesen Teil: “Für als viele als wird vom Geist von Gott geführt, sie sind die Söhne von
Gott” (Rom.8:14). Sie werden erfolgreich sein, wenn Sie dem Heiligen Geist erlauben,
Zeugen mit Ihrem Geist zu gebären und Ihm erlauben, zu führen und Sie jeder Schritt
des Weges zu lenken.
Ich wurde in Bibel Schule erzählt der wenn es etwas gab, was wir aus zwei Jahren in
Schule lernen könnten, sollte es sein, wie vom Geist von Gott geführt zu werden ist.
Wenn wir lernten, daß, dann wären wir erfolgreich, weil wir vom Geist von Gott, nicht
durch irgendeine besondere Person oder ein Ministerium, geführt werden würden.
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DIE GROßE KOMMISSION: DIE NEUE SCHWURAUFGABE
Gehen wir zu Joshua zurück. Erinnern Sie sich sich, er bekam seine Aufgabe, um die
Kinder von Israel ins geloben Land zu nehmen. Aber Sie könnten sagen, daß dieser
Joshua auf einem Alten Testament war, Alte Schwur-Aufgabe und was muß er heute
mit mir machen. Markieren Sie 16 Griffe einige Antworten. Wir, als Gläubige heute, ist
auch eine Aufgabe, eine Neue Schwur-Aufgabe, gegeben worden.
Und er sagte zu ihnen, geht ye in alle Welt, und predigt das Evangelium
zu jeder Kreatur. Er dieser believeth und wird getauft, wird bewahrt
werden;, aber er diese believeth werden nicht verdammt werden. Und
diese Zeichen werden ihnen das folgen, glauben Sie; In meinem Namen
werden Sie, sie warfen aus Teufeln; sie werden mit neuen Zungen
sprechen; Sie werden Schlangen aufnehmen; und wenn sie irgendeine
tödliche Sache trinken, wird es sie nicht verletzen; sie werden Hände
auflegen das krank, und sie werden genesen (16:15–18).

Zwei Missionen
Was wird dies genannt? Die Große Kommission. Es ist sehr wichtig, daß Sie als Neue
Schwur-Missionare Ihre Aufgabe verstehen. Was sollten Sie als Missionare machen,
die zu anderen Ländern auf Aufgabe von Gott gehen? Lassen Sie Leute bewahren?
Natürlich! Markieren Sie 16, bestätigt dieses für uns. Aber uns ist die Große
Kommission gegeben worden. Wenn ich Mit-Piloten sagen sollte, sind wie vielen
Piloten dort? Zwei. Damit, wenn wir eine Kommission haben, wie vielen Missionen wir
haben? Schauen wir die andere Seite der Großen Kommission an.
Und Jesus kam und spake zu ihnen, beim Sagen, Alle Macht wird zu mir
in Himmel gegeben und in Erde. Gehen Sie deshalb ye, und unterrichten
Sie alle Nationen und tauft sie im Namen des Vaters, und vom Sohn,
und vom Heiligen Geist: das Beibringen von ihnen, alle Sachen
überhaupt zu beobachten ich habe Sie befohlen: und, siehe, ich bin
immer mit Ihnen, sogar zum Ende der Welt. (Matte. 28:18–20).
Im König James Version sagt es, um alle Nationen zu unterrichten, aber auf
Griechisch, daß gleiches Wort Jünger übersetzt wird. Wir werden dann zu
angenommen “machen Sie Jünger aller Nationen und tauft sie im Namen des Vaters,
und vom Sohn, und vom Heiligen Geist” (28:19). Deshalb müssen wir Leute bewahren
lassen und dann Jünger sie.
Diese müssen zusammen Ihre Mission sein. Dies ist Ihr Objektiv, Ihr Ziel. Dies ist das,
überall um dem Sie sind. Ihre Aufgabe sollte Leute bewahren lassen und macht
Jünger. Lassen Sie sie wieder ertragen und aufgewachsen, und sie werden dann
ausgehen und werden andere wieder ertragen lassen und wird aufwachsen. Das ist
der Weg, wir werden die Welt zu Jeso gewinnen. Jeder, wenn mit diesem biblischen
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Mandat gegenübergetreten ist, stimmt überein. Aber dies ist wahrscheinlich der größte
Mißerfolg in modernen Missionen heute. Viele Missionare arbeiten nur, um Seite der
Kommission zu erfüllen. Sie lassen Leute bewahren, aber sie vernachlässigen
Matthew 28:18 das Machen von Jüngern. Die Trainieren von anderen, beim
Investieren von sich in sie, die ihnen die Werkzeuge geben, daß Sie an aller Spitze
zum Machen von Jüngern liegen.

Ein Jünger ist ein diszipliniert Verfolger von Jeso.
Ein Jünger ist gerade nicht noch, ein Gläubiger ist ein Gläubiger; ein Jünger ist nicht
noch, ein Bekehrter ist ein Bekehrter. Er ist nicht nur ein Verfolger von Jeso. Ein
Jünger ist ein diszipliniert, ein diszipliniert Verfolger von Jeso.
Ich kenne viele Leute, die wieder geboren werden, aber das keine Verfolger von Jeso
sind. Ich kenne auch viele Leute, die Verfolger sind, aber wird keine Verfolger
diszipliniert.

Gläubige werden geboren, Aber Jünger werden
gemacht
Ein diszipliniert Verfolger muß sein “machte.” Matthew 28 trägt uns auf, Jünger zu
machen. Bekehrte werden geboren; Jünger machten. Damit, unser Objektiv, unser
Ziel, sollte Leute bewahren lassen (ertragen wieder) und sie Verfolger von Jeso
diszipliniert werden zu lassen. Aber wie?
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DIE MACHEN VON JÜNGERN
Das Machen von Jüngern bringt eine Anzahl anderer Sachen mit sich. Aber, wenn Sie
einen neuen Gläubigen zur Stelle bringen, wo sein Verstand erneuert wird, und seine
Handlungen demonstrieren es egal, wo er lebt, oder das, was er gerufen wird, um Sie
dann zu machen, kann sagen, daß Sie einen Jünger gemacht haben.

Ihr Main Ziel Als ein Missionar sollte sich aus einer
Arbeit funktionieren
Als ein Neuer Testament-Missionar sollten Sie, die zur nächsten Aufgabe gehen, sich
aus einer Arbeit arbeiten das Bedienen von sich aus einer Arbeit, beim Gehen zur
nächsten Aufgabe, und so hervor. Sie werden nicht fähig sein, dieses zu machen,
außer wenn Sie Jünger machen, außer wenn Sie jemanden trainieren, Ihre Stelle zu
nehmen.
Der Apostel, den Paul ein gutes Beispiel ist, das wir vom Neuen Testament haben. Er
ging von Stadt zu Stadt, predigt das Evangelium und erzieht Leute. Er arbeitete sich
aus ein “Arbeit” oft über. Sie müssen diesen Weg vom Betreuen ergreifen. Es muß
mehr als gerade eine gute Idee zu Ihnen sein; es muß Ihre Spitze-Priorität sein.
Es wird zu allen sehr offenbar sein, wenn Sie erfolgreich sind. Wenn Ihr Ziel alle
Mülleimer in Tulsa Purpur malen sollte, hätte ich die Straßen von Tulsa nur zu
überprüfen, um zu sehen, wenn Sie erfolgreich wären. Das Gleiche ist im Gebiet vom
Machen von Jüngern wahr. Und Ihre Kriterien für Erfolg (das Lassen von Leuten
bewahren und das Machen von Jüngern) Wille bleibt immer das Gleiche. Jeder kann
kommen und kann auf Ihrer Arbeit überprüfen.
Wenn wir zu Ihrem Land kommen sollten, nachdem Sie dort ein paar Jahre gewesen
sind, konnten wir Ihr Personal einfach anschauen, um Ihren Erfolg zu überprüfen. Wer
ist in Gebühr? Missionare oder nationales Personal. Wer ist in Führung? Wer startet
die Programme? Wer startet die gesunde Ausrüstung? Wer macht den Lehrberuf?
Haben Sie Jünger erzogen, und investieren Sie sich in andere? Haben Sie sich aus
dem Weg gearbeitet?
Das Ministerium in Liberia steht als ein gutes Beispiel. Es ist ein großes mit 1,700
Studenten in der Bibel Schule und 35,000 Kinder, die religiöse Ausbildung in
unterrichtet werden, das öffentlich lehrt jede Woche. Das ganze Ministerium wird von
Liberians, einschließlich der älteren Führung und des Lehrberuf-Personales, gestartet.
Sie haben ihre eigenen Fahrzeuge und Ausrüstung. Sie sind selbständig. Ich schicke
Geld nicht mehr in Liberia. Ich assistiere ihnen mit Lehrbüchern für ihre Bibel Schule,
weil sie keinen Zugang zu diesen haben. Aber sie zahlen ihre eigenen Gehälter,
transportieren Sie, und alle Preise in Land. Sie starten das Ministerium; sie treffen die
Entscheidungen.
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Ein zweites Beispiel ist das von Sierra Leone. Es gibt eine Bibel Schule von 1800
Erwachsenen und einer zweiten Bibel Schule mit sechs hundert Kindern. Außerdem
lassen sie ein umfangreiches religiöses Ausbildung-Programm das von Liberia mögen.
Jeder auf Personal ist ein Afrikaner national. Sie zahlen all ihre eigene Rechnungen
und sind finanziell selbständig. Ich assistiere ihnen nur mit Büchern.

Sie müssen sich in Andere investieren
Dies ist unser Ziel in all den Ländern, wo wir arbeiten. Wir möchten Leute erziehen,
geben Sie ihnen die gebraucht Werkzeuge, statten Sie sie richtig aus, und setzen Sie
das Wort in sie. Wenn Sie sich in die Leute dieser Nation investieren werden, werden
Sie sie wachsen sehen und werden sich entwickeln. Aber es passiert nicht über Nacht.
Es wird Disziplin auf Ihrem Teil nehmen, um zu sehen, daß dies passiert.

Jesus Was der Größte Missionar von Ihnen Alle.
Wir sollten Seinem Muster folgen.
Jesus investierte sich in Seine Jünger. Was sagte er nach drei einhalb Jahren zu
ihnen? “Jungen, es ist Zeit für mich, zu gehen.” Sie protestierten und sagten “Ah! Sie
können nicht Jesus gehen. Sie sind der Wunder-Arbeiter. Sie öffnen die blinden
Augen. Sie heben das tot. Wir verlassen uns auf Sie.” Trotz ihrer Proteste setzte Er
fort, ihnen zu erzählen, daß es für Ihn besser war, fortzugehen.
Genau sage ich genau zu Ihnen, Er dieser believeth auf mir, die
Arbeiten, die ich mache, werden, er macht auch; und größere Arbeiten
als diese werden, macht er;, weil ich zu meinem Vater gehe, (John
14:12).
Trotzdem erzähle ich Ihnen die Wahrheit; Es ist für Sie zweckmäßig, daß
ich fortgehe,: für wenn ich nicht fortgehe, wird die Steppdecke nicht zu
Ihnen kommen;, aber wenn ich fortgehe, werde ich ihn zu Ihnen schicken
(John 16:7)
Howbeit wenn er, der Geist von Wahrheit, gekommen wird, wird er Sie in
alle Wahrheit führen: denn er wird nicht von sich sprechen;, aber
überhaupt wird er hören, das wird, er spricht: und er will shew Sie
Sachen, um zu kommen. Er wird mich verherrlichen: denn er wird von
mir bekommen, und wird shew es zu Ihnen (John 16:13–14).
Jesus war der größte Missionar von ihnen alle. Und wir sollten Seinem Muster folgen.
Sein Muster war, zu gehen und Leute zu erziehen. Um auszustatten, motivieren Sie,
inspirieren Sie, fordern Sie heraus, und gibt Leuten die Fähigkeit, Gottes Plan zu
schaffen und dann vom Weg zu bekommen, damit sie es machen können,: dies ist
das Muster, das Ziel.
Damit, wie werden wir wissen, wenn Sie erfolgreich sind? Erinnern Sie sich sich an die
purpurroten Mülleimer? Alle wir werden, zu machen, wird haben und werden sehen.
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Wir werden sehen, um zu sehen, wenn Sie Leute erzogen haben und die Macht und
die Autorität dann zu jenen umgedreht haben, die Sie erzogen haben. Wir werden
sehen, wenn Sie ihnen Gelegenheiten gegeben haben, mit der Vision zu laufen.
Das Ministerium in Liberia ist im Moment größer als, als ich in Liberia wohnte. Die
gleiche Sache ist in Sierra Leone wahr. Wissen Sie das was diese Mittel? Gott sah
von Himmel nach unten, das Sagen “Mann, wenn ich gerade Russ aus dem Weg
herausholen könnte, würde diese Sache wirklich starten.” Es wäre leicht, in der Falle
vom Denken gefangen zu werden, daß sie sich nicht ohne mich verstehen können.
Aber das ist Dummheit! Erlauben Sie sich nie zum Denken, daß die Leute es nicht
ohne Sie machen können. Die Bibel, unser Ziel und unserem Objektiv als Neue
Schwur-Missionare zufolge ist die Große Kommission: lassen Sie sie bewahren und
trainierte, damit sie mit der Vision laufen können.
Sie (der nationals) Sie mit der Vision laufen! Warum? Schauen wir es dieser Weg an.
Wer wird Amerika zu Jeso gewinnen? Glauben Sie, daß Amerika von chinesischen
Missionaren gewonnen werden wird, die Englisch nicht sprechen? Nein, die Mehrheit
von Amerikanern wird von Amerikanern gewonnen werden. Das Gleiche ist in jedem
anderen Land in der Welt wahr. Ach, es gibt noch eine Stelle für überqueren-kulturelle
Missionare, aber wir müssen unsere Stelle erkennen und müssen im Körper von
Christus funktionieren.
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DIE ROLLE EINES MISSIONARES
Indien wird von Indern und Nigeria von Nigerianern gewonnen werden. Ja, wir als
überqueren-kulturelle Missionare haben eine Stelle und eine Rolle, um die Nationen
auszufüllen, zu denen wir gerufen worden sind. Aber, außer wenn Sie das wahre Ziel
und die Objektive der Großen Kommission erkennen, werden Sie auf dem Machen
enden, welche vielen Missionare machen. Sie werden gehen und werden ein
Ministerium für sich gründen. Sie werden Ihre eigenen Grenzen aufstellen und
handeln, als ob Sie dort für den Rest Ihres Lebens sein werden. Sie werden Wurzeln
niederlegen so Meer, das Sie nie verlassen werden.
Als Sie Wurzeln wie das niederlegten, möchten Sie das schützen, was Sie gebaut
haben. Sie wollen, es zu schützen und zu kontrollieren. Ich bin mit amerikanischen
Missionaren in anderen Teilen von der Welt, die zu mir gesagt haben, gewesen, “Wir
werden dieses nie nach Nationals drehen. Wir haben so viel Beschimpfung mit dieser
Konfession und diesem Seminar gesehen und mit diesem Ministerium. Als sie ihre
Ministerien nach dem Nationals drehten, brach die Sache zusammen. Wir werden es
nie umdrehen. Ja, wir werden sie lassen, geworden betroffen, aber nie bei einem
älteren Niveau, nie bei der Spitze. Wir werden dieses Ministerium nie nach ihnen
drehen.” Sind sie erfolgreich? Haben sie die Große Kommission erfüllt? Nein!

Gott Sends Missionare Als Katalysatoren
Gut, wenn ein Neuer Testament-Missionar ist, tiefe Wurzeln nicht niederzulegen oder
ein Ministerium für sich zu bauen, was ist er zum Machen? Gott schickt Missionare als
Katalysatoren. Ein Katalysator ist ein “wer beschleunigt einen Prozeß oder ein
Ereignis,” oder als in Chemie, “eine Substanz, die ändert, und besonders Zunahmen
die Rate, bei der eine chemische Reaktion stattfindet.” Missionare sind Katalysatoren
mit Werkzeugen, Fähigkeiten, Fähigkeiten, und das Ehren von Gott, um Sachen zu
verursachen zum Passieren.
Die Arbeit eines Missionares sollte trainieren, stattet aus, und gibt Leuten Werkzeuge
und zieht sie bis zu einem neuen Niveau.
Als ein Katalysator müssen Sie hereinkommen und erziehen die Leute und
verursachen eine Änderung, im geistigen Zustand eines Landes stattzufinden. Durch
das Trainieren und das Ausstatten des Nationals werden Sie ihnen ermöglichen, ein
neues Niveau vorzurücken. Zum Beispiel waren wir Gastgeber neulich ein Team von
den Vereinigten Staaten, die nach Sierra Leone reisten, um irgendeine Jugend und die
Konferenzen Kinder abzuhalten. Es war gewaltig! Wir hatten mehrere Tage von
evangelistic geplant, übertrifft, und als Teil jener Pläne trug ich ihnen auf, eine kleine
Gruppe von Individuen zu erziehen. Sie machten allgemeine Schulung mit der großen
Gruppe, dann verbrachte mehr Zeit mit dem kleineren. Ich fragte, daß sie eine oder
zwei Tage von machen, das übertreffen Sie für die Kinder, aber ich wollte die kleinere
Gruppe dann, zu übernehmen. Ich bat sie, ihre Schriften, ihre Kostüme, und
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Werkzeuge mit dem nationals zu verlassen, als sie in die Vereinigten Staaten
zurückkamen.
Sie machten gerade, daß, und heute in Sierra Leone, daß kleine Gruppe all ihre
eigenen Hand-Marionetten und Kostüme jetzt macht. Sie verteilen sie hinaus unter die
Kirchen und das Sehen einer wirklicher Wiederbelebung, ein Durchbruch. Das Team,
das kam, wählte, zu trainieren lieber als kommen Sie gerade und machen Sie ihre
Sache. Wenn sie nicht hätten, sind sie vielleicht gegangen und glauben nach Hause,
daß sie Teil einer erfolgreichen Missionen-Reise gewesen waren, als in Wirklichkeit
das Gegenteil wahr gewesen wäre.

Mögliche Fallgruben
Vom genauen Anfang an müssen Sie Ihr Ziel und Ihr Objektiv-Recht haben (korrekt) in
Ihrem Herzen über das, was Sie gerufen werden, um zu machen. Wenn Sie nicht
machen, werden Ihre Wurzeln so tief repariert werden, daß Sie das Unternehmen von
Gebäude Ihr Ministerium und Ihr Programm zu so ein Grad angehen werden, den Sie
nicht lassen werden, gehen Sie davon. Damit, im Moment in den Anfang-Phasen von
Ministerium müssen Sie sagen, ”I'm ein Missionar, eine Große Kommission
missionarisch. Das ist meine Aufgabe. Ich muß sie bewahren lassen. Ich muß Jünger
in Reihenfolge für mich machen, um den Weg herauszuholen.”
Dies scheint vielleicht, den Lehrberuf zu widersprechen, den die meisten Missionare
bekommen, welcher sagt, daß Sie gehen müssen, als ob Sie für eine Lebensdauer
gingen. Schauen wir es von einer anderen Perspektive an. Sie brauchen, Ihr Herz
vorzubereiten und für einen Lebensdauer-Anruf zu kümmern; aber das bedeutet nicht,
daß Sie nur in einer Stelle sein werden und eine bestimmte Rolle erfüllen werden, für
den Rest Ihres Lebens. Menschen mögen Sachen, stabil und entschieden zu sein.
Dies könnte Sie verursachen, zufrieden zu werden und könnte die große Kommission
nicht Gott erfüllen, hat Ihnen gegeben.
Als ein Missionar können Sie im gleichen Land, sogar die gleiche Stadt, für die Länge
und die Dauer Ihres Ministeriums, bleiben. Aber der gleiche messend Stock wird
benutzt werden, um Ihren Erfolg zu beurteilen. Sie müssen bereit zu sagen sein:
“Meine Arbeit, meine Rolle, die meine Funktion sie erziehen sollte, und wenn Gott will,
daß ich mich zu noch einem city/country bewege, oder wenn Er will, daß ich bleibe,
aber Umzug in eine andere Funktion, ich werde machen, daß.” Sie können sich
gerade nicht erlauben, ein Ministerium um Sie zu gründen, in denen Sie der SchlüsselEntscheidung-Hersteller sind, die eine Berufung alle Schüsse. Es ist eine KolonialistEinstellung. Das ist in den meisten fremden Ländern sehr beleidigend.
Sie müssen Ihr Herz direkt behalten. Machen Sie immer ein “Herz-Scheck” auf einer
regulären Basis. Erinnern Sie sich, daß die wahre und rechtmäßige Rolle einer
Großen Kommission missionarische Ruhen auf den zwei Prinzipien, die in Mark 16
und Matthew 28 umrissen werden. Sie werden die Fallgruben vermeiden und sind ein
Erfolg im Prozeß, wenn Sie dieses Mandat in seiner Gesamtheit ausführen.
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SIE KÖNNEN DAS NICHT GEBEN, WAS SIE
NICHT HABEN,
Discipling ruht sich aus auf dem Investieren von sich in andere. Als früher diskutiert
hat, Jesus ist unser bestes Beispiel zum Folgen. Er goß sich in Seine Jünger. Und
sogar mit dem verlor er einen der zwölf.
Sie müssen Werkzeuge haben; Sie müssen das Wort haben; Sie müssen Anmut in
Sie setzen lassen. Unsere Arbeit sollte andere ausstatten. Sie können nicht machen,
daß, wenn Sie nichts haben zum Geben. Damit Mittel Sie machen keinen Jünger
andere ein, außer wenn das was? Du selbst haben Jünger zu sein, ein, der
diszipliniert wird.
Zum Beispiel war ich ein Athlet, ein Trainer, und ein Lehrer. Ich studierte auch
Management und Verwaltung. Es war meine Arbeit, ein Ermöglicher zu sein, ein
equipper. Ich lernte Sachen von diesen natürlichen Erfahrungen, die Fähigkeiten in mir
entwickelten, Fähigkeiten, die der Herr für Sein Königreich und Seinen Ruhm benutzt
hat. Meine Arbeit als ein Trainer ruhte sich auf meiner Fähigkeit, Leute zusammen zu
ziehen aus und brachte sie dazu, als ein Team zu arbeiten, in Einheit. Der Herr wird
Ihren Hintergrund benutzen. Er wird die Schulung benutzen, die Er Ihnen gegeben hat.
Bevor Sie andere unterrichten können, müssen du selbst Wissen in diesem Gebiet
haben: Sie können das nicht geben, was Sie nicht haben. Deshalb müssen Sie bereit
sein.

Sie müssen Bereit sein
1) Sie müssen das Wort haben.
2) Sie müssen die Werkzeuge haben.
3) Sie müssen Sachen haben (Anmut) setzte innerhalb Sie.

Sie müssen diszipliniert werden
1) Sie müssen die Einstellung und die Objektive von Gott haben.
Ohne Rücksicht auf der Art von Missionen-Arbeit, in die Sie gerufen worden sind, sind
die Richtlinien für Erfolg noch die gleichen. Wenn Sie die Objektive vom Herrn nicht
behalten, (Große Kommission) in der Nähe von Ihrem Herzen werden Sie
Schwierigkeiten haben. Es ist wichtig nicht, ob Sie, die ein Krankenhaus starten, mit
Kindern arbeiten, führt das Halten von evangelistic einen Kreuzzug, oder das Öffnen
von Bibel Schulen. Die Kriterien für Erfolg verändern sich nie. Erinnern Sie Ihr Selbst
dieser Tatsache ständig.
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2) du selbst müssen den geeigneten Lebensstil und das Verhalten zu
jenen modellieren, die Sie discipling sind.
Sie werden Ihre Effektivität verlieren, wenn du selbst nicht von den Standards leben,
predigen Sie und unterrichten. Sie müssen ein diszipliniert Leben führen. Geworden
das Sagen nicht gefangen, “macht, wie ich sage, nicht, als ich mache.”

www.livingwordmissions.org
20

WARUM EINIGE MISSIONARE SCHEITERN,
Mehr Missionare scheitern und verlassen das Feld als dort ist erfolgreich. Deshalb ist
es wichtig, einige der Gründe zu verstehen, warum Missionare scheitern. Der erste ist
das Bedürfnis für das Behalten Gottes Objektive beim Zentrum Ihres Ministeriums, als
wir gerade diskutiert haben. Der zweite Grund für Mißerfolg ruht sich auf der Tatsache
aus, daß zahlreiche Missionare gewesen sind, “brannte” durch andere. Sie haben
Leuten vertraut und dann haben den sprichwörtlichen Teppich hinaus von unter ihnen
ziehen gelassen.
“Ich erzog einen Kerl, und jetzt ist er mich unterlaufen. Er ist jetzt gegen mich. Er
versucht, das Ministerium zu sabotieren. Ich vertraute diesem Bruder, ich arbeitete mit
ihm, und jetzt hat er ein Problem mit mir. Wir haben ein Durcheinander!”
Diese Art von Anmerkung ist nicht ungewöhnlich. Es passiert in Amerika sowie in
Übersee. Aber, wenn Sie eine andere Sprache und kulturelle Hindernisse zum Bild die
Möglichkeiten für Mißverständnisse-Zunahme hinzufügen. Dies ist in Afrika sehr wahr.
Die meisten von den Kriegen, die vorkommen, es gibt in Teil zu Sprache-Hindernissen
fällig. Wenn Sie irgendeine Nation anschauen, wo Sprache-Hindernisse existieren,
entstehen Probleme und Konflikte. Deshalb als ein Missionar müssen Sie von den
potentiellen Problemen wissen, die können und in überqueren-kulturellen Rahmen
entstehen werden.
Es genügt schwer, um Völker fortzuschreiten, wenn Sie die gleiche Sprache
verstehen, geschweige denn das Fortschreiten von Völkern, die eine andere Sprache
sprechen. Es klingt wie Kauderwelsch zu Ihnen, und das Aussehen auf seinem
Gesicht führt Sie zu dieser Annahme: “ich weiß das nicht, was er sagt, sondern er ist,
bekam ein Problem!” Der Teufel geht direkt in diese offene Tür. Er wird versuchen,
einen Konflikt zu verursachen wo, in Wirklichkeit gibt es kein Problem. Einmal wieder
ist das bewußt Sein eine Ihrer besten Verteidigungen gegen diese besondere Art von
Angriff vom Feind.
So viele in Missionen sind verbrannt worden und haben verloren. Sie scheiterten in
diesem überqueren-kulturellen Prozeß und haben sich seitdem entschieden, die
Einstellung vom Drehen des Ministeriums nie nach Nationals zu nehmen. Egal das,
was Sie als ein Missionar gesehen haben, (i.e. Korruption, Probleme, Uneinigkeit), es
ist keine akzeptable Entschuldigung für das nicht Erfüllen der Großen Kommission.

Sie haben die Kultur Noch die Sprache nicht gelernt.
Sie haben sich Nie mit der Kultur identifiziert.
Ebenso wie Sprache und Kultur-Spiel ein Teil im Einbruch von Uneinigkeiten und
Problemen, sie können auch Missionare verursachen zum Sein “machen Sie hinaus
zu” vom Nationals. , Ohne sogar zu erkennen daß es passiert ist, können Sie von den
Leuten abgeschnitten werden, zu denen Sie geschickt worden sind. Sie werden Ihre
Plattform verloren haben, um in ihre Leben und Nation, ohne die Gründe zu wissen zu
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sprechen oder daß es sogar passiert ist. Wie würden Sie reagieren, wenn Sie mit
jemandem von Polen bekanntgemacht würden, oder vielleicht Thailand, das zehn oder
fünfzehn Jahre in den Vereinigten Staaten gelebt hatte und nur auf gebrochen
Englisch sprechen könnte? Sie würden wahrscheinlich versucht werden, zu fragen,
warum sie glätten, kam in die Vereinigten Staaten und warum nicht gemacht hat, sie
gehen nach Hause zurück.
Diese gleiche Sache passiert, wenn Missionare zu anderen Nationen gehen und nie
wirklich versuchen, die Sprache zu lernen oder zur Kultur einzustellen. Das ist ein
beleidigen Sie zu den Leuten. Dies spricht lauter als die Wörter, diese Männer und die
Frauen sprechen. Wenn Sie zu ein Leuten geschickt worden sind, können Sie Ihren
Ernst und Ihre Liebe für sie zeigen, indem Sie diese zwei Sachen machen. Wenn sie
sehen, daß Sie sich genug sorgen, um ihre Sprache und Zoll zu lernen, werden Sie
Respekt in ihren Augen gewinnen. Sie werden eine Plattform gewinnen, um in ihre
Leben zu sprechen.

Sie haben die Falschen Leute ausgewählt—Jene Sie
trainieren und Jene, mit Denen Sie arbeiten,
Ein von den Mißerfolgen, die in Ministerium passiert, oder Missionen sind, daß wir
anfangen, die Leute auszuwählen, werden wir trainieren oder werden mit arbeiten,
basierte auf der Sicht der Welt. Ich weiß die Sicht der Welt. Ich habe in gearbeitet und
mit der korporativen Welt in Amerika; ich war der Manager einer Maschinenbau
Gesellschaft. Das korporative Verfahren geht wie dieses: Aussehen bei den
Resümees, finden Sie aus dem der qualifizierteste ist und die meiste Erfahrung macht,
und dann entscheidet für diesen. Das ist nicht, wie es im Königreich von Gott
passieren sollte. Wenn wir das korporative Modell benutzen sollten, denken Sie nicht,
daß das das, was ist Jesus, hätte gemacht? Hätte er Steuerbeamte, Fischer, gewählt
Bauern, der Analphabet, das ungebildet? Dem Modell der Welt zufolge wählte er die
falschen Leute aus!
Jesus wußte das, was er machte, genau. Er wählte Leute, die aufwärts mit der
himmlischen Vision anhakten. Die gleiche Sache war für Joshua wahr. Wenn Sie zu
Joshua 1:3-5 zurücksehen werden, werden Sie die Vision sehen, die von Gott
gegeben wird. Joshua hatte diese Vision zu nehmen und es zu den Kindern von Israel
mitzuteilen dann. Sie mußten aufwärts mit dem anhaken, das der Herr gegeben hatte,
wenn sie das Land erfolgreich nehmen sollten.
Sie müssen Leute, die bis zu etwas angehakt werden, nicht Sie, finden. Sie werden
scheitern, wenn sie bis zu Ihrer Bereitstellung angehakt werden, projiziert Ihre
Erleichterung, Ihre Krankenhäuser, oder sonst noch etwas ander als die himmlische
Vision. Die Leute müssen sich darin einkaufen. Sie müssen ihre Herzen damit
verbinden. Die einzige Sache im Königreich von Gott, den Völker werden, wirklich
Haken auf und sitzt mit fest, ist himmlische Vision, nicht die Vision des Mannes.
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WIE MACHEN SIE SIE JÜNGER DIE NATIONEN?
Sie müssen eine Himmlische Vision haben
In Taten 26:19 der Apostel Paul beendet sein Interview mit König Agrippa, indem er
ihm erzählt, daß er, Paul, nicht gewesen ist, “ungehorsam zur himmlischen Vision.”
Eine himmlische Vision? Schlicht und einfach es ist eine Vision von Gott, ein, den er
ordiniert hat. Eine himmlische Vision ist Richtung von Gott und das, was Er ordiniert
hat, nicht Ihr Plan oder das, was Sie machen möchten.
Ich bin Missionar, weil Gott mich gelenkt hat, um dieses zu machen. Ich sage es
dieser Weg über langen Begriff Missionen: “Wenn Sie nicht wissen, geht nicht!” Ja,
das ist genau das, was ich sagte. Wenn Sie es nicht machen, hat in Ihrem Herzen
entschieden, daß Sie einen Missionen-Anruf haben, gehen nicht und versuchen, als
ein langer Begriff missionarisch zu dienen.
Andererseits bedeutet ein Anruf zum missionfield nicht, daß Sie wissen werden und
alles in Ihrem Kopf verstehen werden. Völlig nicht! Aber ich wußte, daß ich wußte, daß
ich wußte, daß ich als ein Missionar nach West Afrika gerufen wurde. Ich mußte
jemanden nicht mir das erzählen lassen. Ich mußte jemanden nicht mir ein
persönliches Wort von Prophezeiung geben lassen. Denn Sie sehen, Gott hatte mit
meinem Herzen gesprochen, und ich wußte, daß ich wußte, daß ich wußte. Ich
verstand alles nicht in meinem Verstand; ich hatte es nicht alle, was ausgerechnet
werden. Und ich wußte nicht definitiv, wie es alle das Gehen, um aufwärts zu enden
war. Ich wußte gerade, daß ich wußte, daß ich wußte, daß ich wußte, daß Gott es auf
gesetzt hatte, das innerhalb mich Missionar zu sein.
Jesus lebt weiter das innerhalb Sie und hat bestimmte Sachen in Ihrem Leben
ordiniert. Wenn dies wahr ist, kann Er Ihnen Bestätigung bestimmt in Ihrem Herzen
geben. Wenn Sie nicht in Ihrem Herzen wissen, geht nicht zum Feld als ein langer
Begriff missionarisch. Wenn Sie nicht wissen, geht nicht! Gehen Sie und machen Sie
kurze Reisen. Wird mit einigen Ministerien betroffen. Aber, geht nicht und versucht,
das fremde Feld weiterzuleben. Es gibt einen Unterschied zwischen der Last für
Missionen und den Anruf zu Missionen. Sie werden eine Last zu jedem werden, wenn
Sie keinen Anruf haben. Leute, die einzig und allein eine Last für Missionen haben und
doch aufwärts auf dem Mission-Feld enden, werden ein Problem und ein Schmerz. Sie
machen beschädigen eigentlich mehr als gut. Sie können Verletzung zum Königreich
von Gott verursachen. Wenn Sie nicht wissen, geht nicht.
Richtung muß vom Herrn kommen. Als ich in Bibel Schule war, fing ich an, über das
zu beten, was ich machen sollte. Ein Tag, nach Stunden vom Beten im Heiligen Geist
sprach der Herr mit meinem Herzen: “Liberia, Monrovia, Liberia.” Das ist alle, was ich
wußte, und das ist alle, was ich wissen mußte. Wir waren zur Zeit in Bibel Schule. Ich
erzählte meiner Frau davon, und es langweilte Zeugen mit ihr. Wir wußten, daß wir
wußten, “Liberia, Monrovia, Liberia.” Gingen wir zwei Jahre zur Bibel Schule, und
Leute würden ständig fragen, “Was werden Sie machen, wenn Sie graduieren?” Wir
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würden immer antworten: “Liberia. Wir fahren nach Liberia.” Die Konversationen
waren immer die gleichen. Sie würden fragen wo und das, was wir machen werden.
Ich wußte nicht, sondern ich wußte, daß ich ging. Ich würde sagen, “ich weiß das
nicht, was wir machen werden, sondern unser Missionen-Anruf ist, nach Liberia zu
fahren, Monrovia, Liberia. Das ist unsere Stelle.” Wir setzten unsere Gesichter und
unsere Augen darauf; es wurde unser Fokus.
Leute fingen dann an, Zuversicht in uns zu haben; sie fingen an, uns zu vertrauen. Sie
begannen, zu glauben, daß wir wirklich von Gott hörten. Damit, nachdem wir von Bibel
Schule graduiert hatten, wir den ersten Schritt machten: wir fuhren nach Guatemala,
Mittelamerika ein Jahr Schulung. Auf dem Vervollständigen des Jahres bewegten wir
uns zu Monrovia, Liberia.

Fügen Sie nicht zur Himmlischen Vision hinzu, die
Sie gegeben worden sind,
Wenn Gott Ihnen himmlische Vision und Richtung gibt, fügt nicht dazu hinzu. Stellen
Sie sicher, Sie verstehen das. Dies ist etwas, Sie sollten unterstreichen und sollten
hervorheben; vergessen Sie es nie! Fügen Sie nicht zur Vision vom soulish-Reich
hinzu: “ich werde gehen und werde eine 10,000 Mitglied-Kirche bauen” oder “ich
werde Krankenhäuser bauen...” Sie stellen sich für Mißerfolg auf, wenn Sie zur Vision
hinzufügen.
Wie ich vorher sagte, machten wir den Umzug nach Liberia. Ich verließ das Flugzeug
in Liberia am 21. Mai 1987 ohne einen um mich beim Flughafen abzuholen. Keine
Stelle zu bleiben. Allein. Wissen Sie das, zu dem das mich machte, machen Sie?
Beten Sie. Das ist eine gute Stelle zum Sein. Wir alle haben eine Tendenz, bequem zu
werden; wir wollen alles, was ausgerechnet wird, alles gerade Perfekt. Das Problem
ist, daß, wenn wir es haben, “alle rechneten aus” wir tendieren, das Lassen des
Heiligen Geistes zu vergessen, führen Sie uns Tag durch Tag für Tag.
Gott trug mir auf, Tag für Tag zu gehen. Und als ich es dieser Weg machte,
verursachte es mich, hinüber im Geist zu bleiben. Der Heilige Geist erzählte mir,
“beginnen Sie eine Bibel Training Zentrum.” Ich sagte, “Ach nein! Ich kann das nicht
machen. Jeder weiß, daß die hiesige Kirche alles ist. Das ist der einzige Weg, Gott
arbeitet: durch die hiesige Kirche. Wenn ich nicht hinaus mit einer hiesigen Kirche
beginne, werde ich in großer Schwierigkeit sein. Ich muß mit einer hiesigen Kirche
beginnen.” Ich stritt monatelang mit diesem. “Beginnen Sie eine hiesige Kirche. Ich
muß eine hiesige Kirche beginnen. Ich komme von einer hiesigen Kirche. Mein Pfarrer
wird mich davon schneiden, wenn ich keine hiesige Kirche beginne,...” Diese sind die
Argumente und die Gründe, die ich benutzte. In heutiger christlicher Welt behalten wir
so ein Fokus auf der hiesigen Kirche. Ja, es gibt die universale Kirche (der Körper von
Christus) welcher funktioniert durch einen hiesigen Körper, aber es gibt andere Anmut
der Gott Verwendungen im Körper von Christus, andere Anmut haben früher die
Nationen erreicht. Es wird nicht immer gerade durch eine hiesige Kirche gemacht. Ich
verstand das nicht zur Zeit. Ich mußte es geistig hinaus für mich graben.
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Wir begannen eine interkonfessionelle Bibel, die Zentrum erzieht, das von einer
hiesigen Kirche unabhängig war. Der Herr trug uns nicht auf, Kirchen zu beginnen; Er
trug uns auf, Bibel zu öffnen, die Zentren erzieht. Das ist das, was wir gemacht haben.
Wegen des haben wir Tausende von Leuten, die jetzt zur Schule von Hunderten
hiesiger Kirchen kommen. Niemand Gefühle, die von der Schule gedroht werden, weil
es von einer hiesigen Kirche unabhängig ist, sowie das interkonfessionell Sein. Die
Kirchen schicken ihre Leute zur Schule.
Der Herr gab mir Richtung, und ich blieb dabei. Er erzählte mir, zu nicht werben oder
die Schule in der Zeitung zu fördern, im Fernsehen, oder im Radio. Er trug mir auf, es
zurückhaltend zu behalten, damit ich machte. Gott gab uns unseren ganzen Lehrplan.
Benennen Sie durch Begriff, er würde uns die Klassen zeigen, die wir haben sollten.
Er gab uns Richtung für die ganze Sache, das Einschließen, das war, zu unterrichten,
und wie wir die ganze Schule organisieren sollten. Sie müssen hinaus in der Stelle
bleiben, wo Sie ständig von Gott hören., gehen Sie ständig in Glauben, ständig
Aufenthalt empfindsam zum Heiligen Geist.
Sie müssen die ganze Sache nicht in Ihrem Kopf ausrechnen lassen, bevor Sie zum
Feld gehen. Sie müssen gerade wissen, daß Gott Ihnen erzählte, es zu machen und
Sein Timing zu wissen. Sie müssen sich auf einer täglichen Basis erinnern: “Nein, ich
weiß es nicht alle, sondern ich muß es nicht alle wissen. Ich werde durch Glauben
gehen. Gott, ich werde mit Ihnen gehen; ich werde mit Ihnen gehen. Ich werde das
Gehen mit Ihnen und das Fließen mit Ihnen behalten. Wenn Sie mir zum Gehen
auftragen, werde ich. Wenn Sie mir zum Bewegen auftragen, werde ich mich
bewegen. Wenn Sie mir zum Halten auftragen, werde ich halten.”
Sie beginnen nicht nur aus diesem Weg. Sie müssen auf diese Weise fortsetzen. Gott
erwartet es von uns. Wissen Sie, warum Er uns alles nicht auf-Vordergrund, alles, was
voraus liegt, erzählt? Wir wären nicht fähig, es zu handhaben. Wenn ich gewußt hätte,
als ich Bibel Schule beendete, der meine Frau und Kinder würden Malaria kämpfen,
daß wir durch einen Krieg gingen und dann alles verlieren würden, besaßen wir
(Fahrzeuge, Kleider, Baby bestellt und verheiratet Alben...), eines von unserem
Personal, das getötet wird, einschließend, ich wäre nicht fähig gewesen, es zu
handhaben. Mein Glaube war genug nicht groß oder stark genug zur Zeit. Loben Sie
Gott, den Er mir nicht erzählte!
Ich habe mehrere College-Grad, und ich danke Gott, den sie nicht auf allen Büchern
stapelten, den ich der Jahre durchzulesen hätte, als ich Grad zuerst begann. Wenn sie
gemacht hätten, daß, ich hätte wahrscheinlich aufgegeben, bevor ich sogar begonnen
worden war. Sind Sie nicht froh, dieser Gott zeigt Ihnen alles nicht? Als Sie Schritt für
Schritt in Glauben gehen, wächst Ihr Glaube zu einer Stelle, wo Sie mit jeder Situation
fertigwerden können, als es Ihr Weg kommt. Sie kommen zur Stelle, wo Sie mehr
handhaben können und Gott mehr für glauben können.
Das ist, warum Sie in Melodie mit Gott bleiben müssen. Hören Sie zu, Ishmaels sind
teuer. Sie bezahlen lange für sie. Scherzen Sie sich nicht. Sie bringen Ministerium für
eine kleine Weile hinein, und all Ihre hohen Ziele werden dann aus dem Fenster
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geworfen. In Bibel Schule kommen viele Leute Sterne in ihre Augen herein und
wünschen, sie könnten wie dieser besondere groß-Name-Minister oder dieser sein.
Der Druck bei diesem Niveau von Ministerium ist enorm. Schauen Sie die Minister, die
in den letzten zehn Jahren Probleme gehabt haben, gerade an; fragen Sie sie gerade.
Lassen Sie sich nicht in egoistischem hohe Ziel aufholen. Der Angriff, der zu jenen
Niveaus von Ministerium gelangt, ist phänomenal. Bleiben Sie bei der himmlischen
Vision, die Sie gegeben worden sind.

Lassen Sie Leute bis zur Himmlischen Vision
anhaken.
Wählen Sie die Richtigen Leute aus, die Auf Gottes
Gesichtspunkt, Nicht die Welt, gegründet werden.
Sie müssen Leute dazubringen, bis zur himmlischen Vision anzuhaken, die Sie
gegeben worden sind. Aber, seien Sie wer vorsichtig, Sie wählen. Der größte Fehler
kommt, wenn wir die falschen Leute in unserem discipling-Prozeß auswählen. Wenn
Sie die falschen Leute gewählt haben, werden Sie das Ministerium sabotieren. Sie
bekommen “brannte” und dann möchten Sie jemandem nicht vertrauen. Viele kommen
zur Stelle, wo sie versuchen, es alle selbst zu machen. Warum? Jede Zeit werden, die
sie Verantwortungen austeilen, Sachen in Unordnung gebracht. Sie versuchen dann,
es allein zu machen, weil es scheint, die leichteste Sache zum Machen zu sein. Dieser
Ansatz ist vielleicht der leichteste, aber es ist nicht immer das Beste.
Das Erziehen von Leuten ist das beste! Ich war der Manager einer Maschinenbau
Gesellschaft. Wir hatten 20–25 Männer und Frauen in der Verkaufs Abteilung. Ein
Winter wir hatten bedeutende Schwierigkeiten: 1) eine Anzahl von ihnen wurde
betrunken, 2) es gab viel Schnee, und 3) einige von ihnen wurden faul. Wir verloren
diesen Monat $100,000. Der Präsident der Gesellschaft kam zu mir und sagte, “Sie
verloren diesen Monat Geld.” Ich antwortete, “ich weiß. Wir hatten einen SchneeSturm, und eine Gruppe dieser Kerle wurde betrunken. Wir verloren auch eine Anzahl
von Verkäufern wegen irgendeiner Dummheit.” Er sagte zu mir, “Es war Ihre Schuld.”
“Meine Schuld?!! Es war nicht meine Schuld. Diese sind das wieder....” Er unterbrach
das, was ich dachte, waren logische Erklärungen und sagte “Es ist Ihre Schuld. Sie
haben die Finanzen. Sie sollten mehr Bonusse angeboten haben, die mehr Anreize
gegeben werden, und sollten mehr Leute eingestellt haben. Sie sollten was immer
gemacht haben, es nahm, um die Sache dazuzubringen, zu arbeiten.” Ich mußte ihm
zustimmen. Vielleicht als der Manager war es nicht meine Schuld, sondern es war
meine Verantwortung.
Gut war mein erster Gedanke, daß ich Verkäufer gewesen war und Rekorde für die
Gesellschaft aufgestellt hatte, und verdiente gutes Geld. Ich würde gerade es selbst
machen; ich würde ausgehen und würde das Zeug verkaufen. Das war aber
unmöglich. Ich könnte nicht durch mich schaffen, welche 20 oder 25 Leute konnten
zusammen machen, auch wenn ich ein achiever und ein Draufgänger war. Ich

www.livingwordmissions.org
26

erkannte, daß ich zu den Kerne der Sache zurückgehen muß,: das Erziehen von
ihnen, das Ausstatten von ihnen, das Ermutigen von ihnen, das Motivieren von ihnen,
beim Inspirieren von ihnen, und das Herausfordern von ihnen, ein Erfolg zu sein. Ich
mußte ihnen die Werkzeuge geben zum Sein Erfolgreich. Ich erkannte, daß als sie
erfolgreich waren, würde es bedeuten, daß ich ein Erfolg war und schaffte, daß das
ich hinaus gesetzt hatte, um zu machen. Das ist nicht leicht. Das macht keinen Spaß.
Die leichte Sache sollte es selbst machen. Das Gleiche ist in discipling wahr—Sie
werden erfolgreich sein, wenn Ihre Jünger erfolgreich in sind, daß das sie erzogen
worden sind.
Als ich anfing, die Vision zu teilen, die der Herr mir gegeben hatte, hatte ich einige
Freunde, die kamen und mit mir sprachen. Sie erzählten mir, daß die Vision Zeugen in
ihrem Herzen langweilte, und daß der Herr sie zu erzählt hatte, “heben Sie auf meinen
Händen” und verbindet in der Vision. Bevor ich es wußte, hatten wir vier Missionare,
die mit uns zusammenarbeiten. Dann als wir in Liberia gegründet wurden, hatten wir
nationale Minister, die zu uns kommen und auch aufwärts mit der Vision anhaken. Als
Zeit auf den Herrn gegangen ist, hat die Vision ausgedehnt, Er gab zuerst, aber die
Notwendigkeit für Leute, aufwärts anzuhaken hat sich nicht verändert. Der Herr sprach
mit meinem Herzen und sagte “ich will, daß Sie helfen, nehmen Sie das Wort von
Glauben in all West Afrika.” Wir haben das Ministerium seitdem diese Zeit wachsen,
um anderen West afrikanische Nationen außer Liberia einzuschließen gesehen. Nach
beweglich zurück zu den Vereinigten Staaten von Sierra Leone, der Herr trug mir dann
zum Sein auf ein “missionarisch zu Missionaren.” Er behält das Ausdehnen davon. Er
behält das Geben von mir Beförderungen.
Lassen Sie mich gerechte Aufnahme eine Seite-Reise hier einen Moment. Viele von
Ihnen wer lesen diesem Mangel mehr Beförderungen, machen Sie Sie nicht? Wissen
Sie das aber was, daß eigentlich Mittel? Die Definition einer Biblischen Beförderung
kann in zwei Wörtern zusammengefaßt werden: mehr Verantwortung. Beförderung
bedeutet mehr Verantwortung.
Wie vielen von Ihnen haben ein Kind? Gut, das was ungefähr zwei? Zwei Kinder sind
zweimal so viel Arbeit wie ein Kind. Ich wurde in einer Familie mit sieben Kindern
gehoben; meine Frau wurde in einer Familie mit Acht hochgezogen. Ich weiß das, was
es ist, sein Sie gern in einer großen Familie. Arbeiten Sie!! Es gab vier von uns
Jungen. Können Sie sich das vorstellen, was es war, haben Sie gern ein 14 Jahr alt
zusammen mit ein 12 Jahr alt, ein 11 Jahr alt, und ein 10 Jahr alt (alle Jungen)? Ich
weiß nicht, wie meine Mama es machte. Beförderung ist Verantwortung.
Sie können in der Aufregung eingeholt werden, von der Sie sind, und das, was Sie,
ohne zu erkennen haben möchten, daß es mehr Arbeit gerade bedeutet. Seien Sie für
die Beförderung bereit, aber versucht nicht, Ihr Eigenes zu schaffen durch das
Hinzufügen zur Vision.
Präsentieren Sie die Vision einfach und lassen Sie dann, Leute werden bis zu dieser
Vision angehakt (nicht zu Ihnen). Gehen Sie nicht aus und suchen Sie das beste
Talent. Ja, das ist das, was ich sagte. Nehmen Sie Notiz: verläßt das Suchen von
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Talent nicht. Wenn Sie zu einem dritten Welt-Land gehen, glaubt nicht, daß die erste
Person, die Sie heraufkommt und Ihr Freund sein möchte, der Mann ist. In meisten
dritten Welt-Ländern ist dies nicht kulturell akzeptabel. Es ist nicht richtig, Ihren Weg in
eine Freundschaft mit jemandem zu schieben. Es ist gerade nicht akzeptabel. Sie
sollten höflich und ehrbar sein.
Gut dann das sind die eins das ihren Weg in Freundschaft mit Leuten schiebt? Sie
sind hereinlegen-Künstler—Kerle, die Sie beim Flughafen schröpfen werden,
schröpfen Sie Sie beim Hotel, und die Kerle, denen Sie auf Tour nehmen möchten.
Diese Leute sind hinaus für Geld. Sie sind die einen, um die Sie schieben. Erinnern
Sie sich sich, es ist nicht akzeptabel, Ihren Weg in eine Freundschaft in meisten dritten
Welt-Nationen zu schieben. Eigentlich sind die eins, die still und respektvoll
zurücklehnen und sind, jene, die den meisten wahrscheinlichen Umzug in die Sachen
von Gott wollen. Sie sind die einen, die bis zur himmlischen Vision anhaken werden,
nicht zu Ihnen und nicht für das, was sie denken, daß Sie für sie machen können.
Wenn Sie dieses nicht wissen, fallen Sie vielleicht in die Falle vom Sehen für
“irgendjemand, der bereit ist.” Sie denken zu sich: “ich muß ein Folgen haben. Ich muß
Jünger und eine Kirche haben. Ich muß eine Bibel Schule haben...” Wenn Sie diese
Einstellung haben, werden Sie die ersten nehmen, die Sie sehen. Sie werden einen
Fehler machen, wenn Sie das machen. Verfolgen Sie keine Leute, die auf ihren
Fähigkeiten oder Qualifikationen gegründet werden. Präsentieren Sie die himmlische
Vision, und dann suchen Sie jene, um die himmlische Vision vorzurücken. Könnten
Sie fragen, “, Aber wie?” Lassen Sie mich Ihnen meine eigene Geschichte erzählen.
Ich fuhr nach Liberia und fing an, in kleinen Kameradschaften über die Bibel zu teilen,
lehren Sie, wir werden öffnen. Wir öffneten die Schule dann und hatten 200
Studenten. Durch Gradierung waren wir hinunter zu 150 Studenten bei der Monrovia
Bibel Training Zentrum. Jetzt kommt das, was ich im Begriff bin, Ihnen zu erzählen,
von meiner Erfahrung. Ich machte Fehler, als ich dahinging.
Während das zweiten Jahr der Schule fügten wir einen 2 Jahr-Lehrplan hinzu. Wir
hatten 100 zweite Jahr-Studenten und 300 zuerst Jahr-Studenten. In einer Sitzung mit
den 2 Jahr-Studenten fing ich an, die himmlische Vision zu teilen, die Gott mit meinem
Herzen gesprochen hatte. Ich erzählte ihnen klar und einfach, daß es nicht meine
Vision war, war es eine himmlische Vision.
Wird nicht in der Versuchung gefangen, um zu sagen, daß es Ihre Vision ist. “Ich
möchte Ihnen meine Vision erzählen...” Es ist nicht Ihre Vision. Glauben Sie, daß
Joshua Joshua Vision erfüllte? War es seine Vision? Wo kam es von? Gott hatte
Abraham die gleiche Vision gegeben. Es war die gleiche Vision, die Gott Abraham
gegeben hatte, Isaac, Jakob... und Moses. Es wurde gerade die Linie entlang
herübergereicht. “Segnen Sie Gott, ich habe meine Vision!” Dummheit! Es ist nicht
Ihre Vision. Jesus ist der Kopf der Kirche. Es ist entweder Ihre Kirche nicht. Es ist
Seine Kirche. Wir sind Stewards; wir nehmen gerade Verantwortung. Leute können in
ihrer eigenen Vision und ihrem eigenen Ministerium eingeholt werden und das, was
sie machen sollten. Statt des, präsentieren Sie die himmlische Vision.
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Zurück zur Geschichte bei Hand. Ich teilte mit den 2 Jahr-Studenten das, was Gott mit
meinem Herzen über das Bringen des Wortes von Glauben nach Liberia über
interkonfessioneller Bibel, die Zentren erzieht, gesprochen hatte. Ich erzählte ihnen,
daß der Plan Bibel erschließen sollte, die Zentren in den anderen Grafschaften und
den Provinzen erzieht, und die Monrovia Bibel Training Zentrum als ein Muster
benutzte. Ich fragte, daß sie darüber beten und dann sie von einer Versammlung die
folgend Woche für all jene erzählten, die es interessierten. Aus 100 Studenten zeigten
20 sich.
Erinnern Sie sich sich, ich sah, um die richtigen Leute zu erziehen. Ich fing mit den 20
an, wer drückte Interesse aus. Ich gab ihnen Anforderungen zwei und drei Male pro
Woche. Ich hatte reguläre Versammlungen mit ihnen, und als die Zeit durch die Zahl
ging, schwand von 20 bis 10. Raten Sie das was? Jene waren die einen, die ich
angenommen wurde, zu trainieren und mich in zu investieren. Ich gab gerade allen,
die es wollten, keine Zeit. Ich gab es allen nicht, die gerade eine Versammlung
suchten oder sahen, um ein Freund zu sein. Ich gab es jenen, in denen drückten.
Jene, die in die himmlische Vision drückten.

Ihr Ziel sollte Jünger machen.
Wo kommen der meiste des Mißerfolges von? Das Auswählen der falschen Leute.
Wie finde ich die richtigen Leute? Lassen Sie sie aufwärts mit mir, direkt, anhaken?
KEIN!! Lassen Sie sie bis zur himmlischen Vision anhaken. Die himmlische Vision für
mich war “Liberia, Monrovia, Liberia” und “helfen Sie Aufnahme das Wort von Glauben
in Liberia durch interkonfessionelle Bibel, die Zentren erzieht.” Das ist das, was ich mit
ihnen kommunizierte. In den Anfang-Tagen wußte ich diese Sachen nicht, und ich
wählte Kerle aus, die auf dem gegründet werden, was ich dachte. Vielleicht sah ich
jemanden zum Beispiel mit einem offensichtlichen Anruf von Gott auf seinem Leben,
und ich fragte ihn, würden, er unterrichtet gern in unserer Bibel Schule. Ich hatte ein
Problem mit ihm innerhalb einer kurzen Zeit. Dies passierte wirklich! Ich mußte mich
das fragen, was das Problem war. Diese Völker wurden von Gott gerufen, Geist-füllte,
und Absolventen einer Bibel Schule. Finden Sie, daß sich fragen, “, Aber er ist ein
Bibel Schule Absolvent? Wie könnte dies passieren?” Gerade weil jemand gelehrt
haben sollten und einen Anruf von Gott auf seinem Leben gehabt haben, meint nicht,
daß er ist, brachte es zusammen und das sprichwörtlich “Lichter sind auf.”
Sie lernen keinen Charakter in Bibel Schule—Sie lernen das Wort. Charakter ist
etwas, aus dem Sie leben, und Erfahrung. Jesus sperrte Seine Jünger nicht aufwärts
drei Jahre in einem Seminar ein. Er unterrichtete sie, ja, aber Er hatte sie aus dem
Machen. “Jungen, gehen Sie Reihe das Boot zum anderen Ufer. Stellen Sie den
Kreuzzug auf. Füttern Sie die Leute. Kommen Sie.” Wurde Jesus mit Seinen Jüngern
gereizt und fragte sie, “, Wie lang muß ich mit Ihnen sein?” Ist nicht, daß das, was Er
sagte? “, Wo ist Ihr Glaube?” und eben “stellen Sie sich sich thee hinter mich Satan”
waren Anmerkungen und Fragen, die zu den Jüngern von Jeso gesetzt werden.
Heute, in den meisten Kreisen, wenn Sie mit jemandem in dieser Art sprechen sollten,
würden sie gegangen. Jesus war auf ihnen zäh. Er formte und formte sie für das, was
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voraus kam, und der Prozeß war kein leichtes. Ja, Er setzte sich hin und unterrichtete
sie, aber am größtenteils bekamen sie das, was sie durch praktische Erfahrung
brauchten,; sie lernten, indem sie machten.
Bringen Sie Leute dazu, aufwärts mit der himmlischen Vision anzuhaken. Sie werden
nicht fähig sein, aufwärts mit der himmlischen Vision anzuhaken, außer wenn Sie die
himmlische Vision kommunizieren. Und Sie werden die himmlische Vision nicht
kommunizieren, außer wenn Sie wissen, daß Sie etwas in Ihrem Herzen haben. Ich
mag das, was Nehemiah von der himmlischen Vision sagte. Er sagte, daß er ging und
machte, daß das Gott in sein Herz gesetzt hatte (Neh.2:12).
Das ist, welche himmlische Vision ist. Es muß keine offene Vision sein. Loben Sie
Gott! Ich hätte gern einen von jenen irgendeinen Tag, aber ich habe nie. Weder muß
es eine hörbare Stimme sein, noch Sie müssen hinüber prophezeit werden. Sie
müssen sagen, “ich muß das machen, was Gott in mein Herz gesetzt hat.” Das ist Ihre
himmlische Vision. Es ist dieses einfach.
Sie sind vielleicht in einer Stelle, wo Sie jemandem das nicht erzählen können, was
auf Ihrem Herzen ist. Dann müssen Sie gut ein Stückchen mehr beten, um etwas in Ihr
Herz von Gott hereinzukommen. Vielleicht sollten Sie nicht gehen. Wenn Sie nicht
wissen, geht nicht.
Aber Sie finden vielleicht sich in einer Stelle vom Anhaken anderer aufwärts mit
jemandem himmlische Vision. Es wird dann Ihres. Direkt? Nehmen Sie ein BaseballTeam, zum Beispiel. Sie gewinnen die Welt-Folge, und der Trainer steht auf und sagt,
“Es ist wegen mich, daß wir die Welt-Folge gewannen.” Dummheit. Die zweiten
baseman hatten einen Teil, sowie der Krug, der Trainer.... Jeder hatte einen wichtigen
Teil zum Spielen. Das ist der Weg, den es mit der himmlischen Vision ist. Wenn Leute
in vom Herzen verbinden, teilen sie in der Vision; es wird ihr Eigenes, als sie dem
Herrn dienen und ihre Arbeit als zu Ihm machen.
Jeder hat andere Verantwortungen, als im Baseball-Team. Andere Verantwortungen,
aber sie sind zu Erfolg total wichtig und wesentlich. Es ist gerecht, daß jemand der
Kapitän sein muß. Jeder kann nicht der Kapitän des Teams sein. Oder vielleicht
müssen Sie davon in Hinsicht auf einem Schiff denken: ein Kapitän mit vielen, der die
Motoren starten und das Schiff reinigen und es in Form behalten. Jeder hat einen Teil,
aber alle sollten die gleiche Vision haben, die sie motiviert. Jede Person ist wichtig,
nicht nur der Spitze-Mann. Heute sehen wir Männer, die um das Sagen gehen, aber,
“Mein Ministerium, meine Vision, meine Kirche,...” Das ist Dummheit!
Erlauben Sie sich nicht zum Denken, daß Sie das einzige sind, das dieser Gott je
erzählt hat, eine Kirche zu beginnen. Gut sind Sie nicht das einzige, dem dies passiert
ist. Fallen Sie nicht in die Falle vom Handeln, Sie, Sie sind das besondere gewählt
einen. Gott läßt viele Leute Kirchen beginnen. Gott läßt viele Leute beginnen, Bibel
lehrt, Evangelismus, Krankenhäuser. Die Liste geht weiter. Erinnern Sie sich sich, daß
etwas, was Sie von Gott hören, Er hat jemanden schon anderer erzählt, eine ähnliche
Sache zu machen. Gerade Sie mit Joshua.
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Aber Sie müssen Gottes Plan für Ihre bestimmte Situation herausfinden. Formeln
werden nicht funktionieren, und das Abschreiben von jemandem anderer erfolgreiche
Methoden ist nicht der Weg zu gehen. Gehen Sie und besorgen Sie Seine Strategie
für Sie.

Suchen Sie Gottes Plan für das Erfüllen der Vision, Er
hat Sie gegeben
Er hat eine Strategie für Sie und Ihre Situation. Unseres passiert, um
interkonfessionelle Bibel zu sein, die Zentren erzieht, wo wir Klassen samstags haben.
Ich habe Leute sagen gelassen, “Das kann samstags erst keine wirkliche Bibel Schule
mit Klassen sein.” Wir haben Klassenzimmer-Anweisung samstags sechs Stunden mit
einem zwei Jahr Bibel Lehrplan und dann ein ganztägiges drittes Jahr-FührungProgramm. Wir haben uns entwickelt und haben ausgeführt, ein sehr starke
discipleship programmieren Montag durch Freitag. , Daß, neben dem Weg, ist, wie wir
Religiöse Ausbildung zu ein 100,000 Kindern pro Woche in sowohl privaten, als auch
öffentlichen Schulen unterrichten, in vier anderen Nationen in Afrika.
Wir holen sie heraus aus dem Unterrichten der Bibel in den Schulen, indem wir die
Bibel Schule Studenten benutzen. Wir haben Evangelismus-Teams hinaus in den
Straßen fast jeden einzelnen Tag. Mehrfache Teams sind aus dem Predigen des
Wortes in all den Ländern, in denen wir arbeiten. Außer dem Unterrichten in den
öffentlichen Schulen und dem Evangelismus, dort erzieht auch Programme in
Verwaltung, das Ministerium von Hilfen, und Lob und Verehrung. Wir hören Leute
noch sagen, “Er kann es nicht dieser Weg machen.” Gut mache ich es nicht. Gott
macht es dieser Weg. Ich glaube, daß die Früchte und die Ergebnisse für sich
sprechen. Die Bibel Schule in Banjul, Gambia hat in diesem 1994–95 Schule-Jahr 325
Studenten (nach dem Sein dort nur zwei Jahre). Einige fragen vielleicht, warum dies
so bemerkenswert ist. Gambias Bevölkerung ist über 95% Moslem der letzten
Umfrage, die in Bedienung-Welt berichtet wird, zufolge. Die Mandingo, Fula und Wolof
Völker (drei der größten Leute-Gruppen fanden dort) sind sehr harte Muslims. Sie
können mir nicht erzählen, daß die Strategie, die der Herr uns gab, nicht funktioniert.
Jesus sperrte jahrelang auf Seinen Jüngern in Schule nicht ein, bevor sie ausgingen.
Er demonstrierte Gottes Wort, und dann gingen sie aus und vervielfältigten das, was
sie gesehen hatten und gehört hatten.
Was sage ich? Sie müssen Gottes Strategie für Sie besorgen. Ebenso wie Sie auf Ihm
für die himmlische Vision warten müssen, damit Sie auf Seine Strategie warten
müssen. Gebet ist der Schlüssel. Verbringen Sie Zeit mit Ihm. Er wird Ihnen den Weg
geben. Sie können das Prinzip nachbilden, aber Sie müssen Ihre eigenen Strategien
entwickeln. Die Strategien kommen vom Heiligen Geist.
Gehen wir zurück und schauen Sie einige Grund Punkte einmal wieder an. Sie
müssen, zuerst von allen, haben Sie eine himmlische Vision in Ihrem Herzen. Und
dann müssen Sie präsentieren und müssen das zu anderen mitteilen. Sie werden
andere dazu bewegen sehen. Erinnern Sie sich, daß es von der äußerst Wichtigkeit
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ist, die Sie wählen. Verwendung Gott mißt Stock und nicht die Welt. Geben Sie ihnen
Anforderungen, um zu treffen, um zu sehen, wer echt ernst ist, und wer ist nicht. Seien
Sie entweder auf den Anforderungen nicht locker. Wenn nur drei Show auf, das ist,
wen Sie mit arbeiten. Setzen Sie fort, sie Anforderungen über einer ausgestreckt
Periode von Zeit erfüllen zu lassen. Springen Sie voraus nicht und treffen Sie
Entscheidungen, die auf Gefühlen gegründet werden, oder auf vermeintlichen
Qualifikationen.
Jetzt habe ich Ihnen von einigen der discipling-Verfahren erzählt, denen wir in Liberia
folgten. Aber, lassen Sie mich mit Ihnen einige der Erfahrungen teilen, die wir in Sierra
Leone hatten. Wir begannen dort eine Bibel Schule in Januar 1991. Wir fingen mit 400
Studenten an. In September von 1991 zogen wir ins zweite Jahr und hatten 800
Studenten. In Januar 1992, ein Jahr nach dem Beginnen, Gott erzählte mir, “bereiten
Sie vor, sich zu bewegen.” Natürlich war meine Reaktion eine von Überraschung:
“Gott, wir haben nur diese Schule ein Jahr öffnen gelassen. Das, das, wie Sie sagen,
nicht möglich scheint.” Mit 800 Studenten war es explosiv; es startete.
Ich fing eine Führung, die in Januar 1992 Programm erzieht, dann an, und ich wußte,
daß in Mai dieses gleichen Jahres ich übergeben würde. Gott übergab mich. Und nicht
nur ich, aber das ganze Personal hörte “verändern Sie sich sich, verändern Sie sich,
verändern Sie sich.” Bert und Caroline Farias übergaben nach Gambia, und Hal und
Martha Rahman übergaben nach Kamerun. Bert und Caroline haben ungefähr 300
Studenten in ihrer Haupt Bibel Schule sowie noch eine Schule mit 25 Studenten
fanden n das Rand-Gebiet von Gambia und Senegal unter einigen unreached-LeuteGruppen. Wir sehen eine gewaltige Wirkung. Die Schule in Kamerun unter der
Führung von Hal Rahman hat 225 Studenten graduieren gesehen und ist jetzt in
seinem dritten Jahr mit 400 plus Studenten gewesen.
“Verändern Sie sich sich, verändern Sie sich, verändern Sie sich” ist das, was sie
hörten. Hören Sie zu, verändern Sie sich in Gott, ist gut. Haben Sie Angst nicht vor
Änderung. Wir legten unsere Wurzeln manchmal nieder so Meer, das wir in den
natürlichen Sachen dieser Welt eingewickelt werden. Seien Sie auf dem Umzug! Wird
nicht geklebt! Zum Beispiel bin ich jetzt auf der Straße, die sechs Monate aus dem
Jahr reist. Das ist hart, aber Gottes Anmut ist dort. Fühlen Sie sich sich für mich traurig
nicht. Gottes Anmut ist dort für mich und meine Familie. Änderung ist gut. Abraham
wohnte in einem Zelt. Warum? Er könnte seine Wurzeln nicht zu tief setzen. Er mußte
bereit zu bewegen sein. Verändern Sie sich sich in Gott, ist gut. Es ist nicht immer
leicht. Stellen Sie sicher, Sie machen eine Notiz vom. Verändern Sie sich sich in Gott,
ist gut, aber nicht immer leicht. Wir setzen Erfolg oft mit seiend leicht gleich, aber dies
ist einfach nicht wahr. Die Sachen von Gott sind frei, aber nicht billig.
Leute setzen auch Erfolg mit Geld, sogar in Gottes Königreich, gleich. “Wir bekamen
unseren Sieg! Wir bekamen unser Gebäude. Wir bekamen fünf Million Dollar.” Ich
redete neulich zu einem Pfarrer, und er zeigte mir sein Gebäude. Er sagte, “ich glaube
für ein Million Dollar, von dieser Eigenschaft zu beenden und all diese Gebäude zu
bauen.” Ich dachte nicht sogar; es kam gerade hinaus: “Lob Gott, ich glaube für ein
Million Seelen.” Wo ist die Priorität? Macht die Bibel, sagen Sie zu “suchen Sie die
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Millionen von Dollarn, und dann wird das Königreich von Gott kommen. Nein, natürlich
nicht. Wenn wir wirklich nach Seinem Königreich suchen werden, werden all jene
Sachen hinzugefügt werden (Geld schloß ein). Stattdessen werden wir oft auf dem
Reden über das Geld gefangen. Es kann anfangen, Sie bis alle zu konsumieren, was
Sie verfolgen, ist Geld.
Das ist, warum viele Fernsehen-Prediger gescheitert sind. In den Anfang-Tagen
würden sie über Gaben für fünf Minuten am Ende einer Stunde langes Programm
reden. Dann wurde es zehn Minuten für Gaben und fünfzig Minuten für das Predigen.
Von dort ging es zu zwanzig Minuten auf Gaben und vierzig für das Predigen. Vor lang
Ihnen sähe, fünfundvierzig Minuten gaben das Reden über Geld aus, und dann
telethon, telethon, telethon. Alles, was sie anfangen, ungefähr zu reden, ist Geld; sie
werden Geld-aufgepaßt. Wenn die einzige Sache, mit der Sie fertigwerden, Geld ist,
werden Sie das Salben verlieren. Leute, die Rede über das Auto-aufgepaßt werden,
was? Leute, die Rede über das Sport-aufgepaßt werden, was? Leute, die Rede über
das Geld-aufgepaßt werden, was? Leute, die Rede über das Gott-aufgepaßt werden,
was? Sie reden über Gott, Seelen, und das Verändern der Welt. Das ist das, was Sie
als ein Missionar konsumieren sollte. Das ist das, überall um dem es ist. Suchen Sie
Sein Königreich zuerst!
NOTIZ VON VORSICHT: ist vorsichtig, wenn es zum Heben Ihrer Finanzen und Ihrer
Unterstützung kommt. Es kann ein täuschendes Werkzeug sein. Treffen Sie Ihre
Entscheidung, die Sie nicht regiert werden werden und von Geld gelenkt werden
werden, aber das, das es nur ein Mittel zu einem Ende sein wird. Ja, Sie brauchen
Geld, um die Vision zu unterstützen, die Gott Ihnen gegeben hat. Aber, erlaubt ihm
nie, das zu diktieren, was die Vision ist.
Lassen Sie mich die Geschichte von den Änderungen, die in Sierra Leone stattfanden,
fortsetzen. Es wird Ihnen helfen, das zu sehen, über das ich so weit geredet habe.
Wie ich sagte, waren wir in Sierra Leone, als das Personal anfing, eine Änderung für
uns alle zu spüren. Ich dachte noch: “Wir sind nur hier ein Jahr gewesen. Es ist zu
kurz!” Aber ich sagte gut und fing in Januar ein Führung-Programm von 1992 an.
Ungefähr 50–60 Leute fingen an, auf einer regulären Basis zu kommen und dann als
Zeit von uns ging, endete aufwärts mit einer Gruppe von ungefähr 40, wer hatte all die
Anforderungen entsprochen. Ein Tag ich ließ eine Person mich heraufkommen und
sage, “Bro. Russ, wissen Sie, daß in der Führung-Gruppe das jeder in dort nicht
richtige Motive hat? Daß all jene Leute nicht ein Segen zum Ministerium sein sollten?
Es gibt Leute in der Gruppe, das zu sehen, was sie von Ihnen bekommen können.”
Ich sagte, “Es ist in Ordnung.”
“Bro. Russ, machen Sie Sie nicht.…”
Ich sagte, “Ja, ich weiß das. Ich habe in Missionen gearbeitet, sehnen Sie sich sich
genug, um zu wissen, daß.”
“Ist nicht, Sie gingen an?”
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“Es ist in Ordnung. Lassen Sie es gerade in Ruhe.”
Das, was er nicht erkannte oder verstand, war, daß wenn er anfinge, damit wie er
fertigzuwerden, würde es Verwirrung verursachen. Anschuldigungen würden gemacht
werden, und Probleme wären das Ergebnis. Damit, ich erzählte ihm, daß ich es in
Ruhe lassen werde, und dieser Gott würde es erledigen. Und das ist genau das, was
passierte.
Ich arbeitete von Januar mit jenen Leuten zu Mai, fünf Monate. Es lag in Mai an die
Sekunde oder dritte Woche wenn, alle von ein abrupt, der Herr sagte, “Okay, jetzt ist
die Zeit.” An diesem besonderen Tag ging ich zur Führung-Gruppe und fing an, ihre
neuen Aufgaben und Positionen auszuteilen. Ich verkündete es nicht vor Zeit. Ich
hatte ihrem Lehrberuf zugehört, klebt und das Durchlesen der Umrisse sie hatten von
Klassen gemacht, die sie gern unterrichten würden. Ich bekam all die Informationen
von ihnen und dann fing an, über ihm zu beten. Das ist, als der Herr mit meinem
Herzen sprach, um voranzugehen.
Ich ernannte 20–25 Leute der Tag, beim Einschließen von all den Lehrern, dem
Verwalter, und dem Direktor für die Bibel Schule. Dieser gleiche Kerl, der zu mir mit
der Geschichte wegen nicht jedes werdend vom Sagen gerade behalten gekommen
war, “ich kann ihm nicht glauben! Sie wählten die richtigen Leute genau aus. Sie
wählten die einen, wessen Herzen echt rein sind. Wie wußten Sie?” Hören Sie zu,
wenn Sie aufwärts mit Gott angehakt werden, und das Gehen mit Ihm, Sie werden das
wissen, was Gott Ihnen erzählt, zu machen, und wer Sie sollten auswählen. Erinnern
Sie sich sich, Sie investieren in diese Leute, reiben Schultern mit ihnen auf einer
täglichen Basis und lernen sie kennen. Der Geist, der innerhalb Sie wohnt, wird Ihnen
erzählen. Jesus machte die gleiche Sache. Er ging den Berg hoch und betete, und als
Er zurückkam, wählte Er die Jünger: “Sie sind mit mir. Sie sind mit mir. Sie sind mit
mir.” Sie können und wird die richtigen Entscheidungen treffen, wenn Sie dem Heiligen
Geist zuhören.
Heute, dieses Ministerium ist viel größer als, als ich dort war. Der gleiche Direktor
startet die Schule noch, und viel des gleichen Lehrberufes personelle Überreste. Es
gibt immer Zeiten von Änderung, wenn Leute weitergehen, aber die Mehrheit des
Personales ist noch dort. Und wenig haben links mit einem Problem.
Machen Sie eine Notiz von diesem. Dies ist ein der Schlüssel in discipling, den Sie
haben müssen. Die meisten Leute scheitern, indem sie die falschen Leute auswählen.
Wenn Sie sich in einer Position finden, wo Sie sagen, “ich weiß, daß ich jemanden
auswählen muß, aber das letzte hat fast das Ministerium zerstört. Er läuft um die Stadt
schlechtes Sagen Mit Lippenbewegungen; er schreibt Artikel gegen mich; er ist und
spricht im Radio gegen mich...”, Sie wählten die falschen Leute. Es ist deshalb sehr
wichtig, geistig zu bleiben, wenn es Entscheidungen in diesem Gebiet trifft.
Als ein Leiter müssen Sie die himmlische Vision zu jenen um Sie mitteilen.
Kommunizieren Sie das, was Gott Ihnen erzählt hat, zu machen, und dann schaut zu,
um zu sehen, wer dazu bewegt. Erzählt ihnen nicht, daß Sie sie zum Sehen
beobachten, wer aufwärts mit der himmlischen Vision angehakt wird, weil die Leute
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dann vielleicht versuchen, Sie zu betrügen. Sie behalten das Machen vom, was Sie
machen, gerade und wenden die Prinzipien an, aus denen wir so weit gelegt haben.
Schauen Sie zu! Durch natürliche Aufreibung werden die ernsten und aufrichtigen, mit
denen Sie arbeiten sollten, dort sein.
Wird nicht angegangen wenn nur eine Handvoll Leute-Show auf. Es sind nicht die
Zahlen! Sie wollen die Leute, die zur himmlischen Vision genannt werden. Wenn nur
drei Show auf, arbeiten Sie mit jenen drei. Es ist wichtig nicht, ob es medizinische
Missionen, Jugend Missionen, sind,... Egal was für Missionen, in denen Sie verwickelt
werden, das Prinzip ist noch das gleiche. Sie arbeiten mit den einen, dieser Gott
bringt; sucht niemanden hinaus. Präsentieren Sie die himmlische Vision, und lassen
Sie sie das vorrücken, was Gott ordiniert hat.
Ich kann genug nicht betonen, wie wichtig und völlig notwendig es Ihre eigene
Strategie bekommen sollte. Es ist keine Möglichkeit zum Betrachten. Wir haben jedem
Land-Direktor die gleiche Sache erzählt: “bekommen Sie Ihre eigene Strategie! Sie
können die Prinzipien nachbilden, aber du selbst müssen Gottes Plan in Ihrer
besonderen Situation herausfinden.” Jedes Land, in dem wir arbeiten, ist ander. Zum
Beispiel, Mali. Mali ist 86.3% Moslem, ein sehr hartes Land. Wissen Sie das, was wir
machten, als wir dort gingen? Wir flogen in Mali ohne einen, um uns beim Flughafen
abzuholen. Niemand im Land wußte, daß wir kamen. Raten Sie das, zu dem das uns
machte, machen Sie? Beten Sie. Wir benutzen diese Strategie in jedem Land, zu dem
wir gehen. Das ist das, was wir den Leitern erzählen, das wir erziehen.

Bleiben Sie auf der Geistigen Schneide
Die meisten von uns wer gehen zum Feld-Mangel aus, den alles sich auf Front
entschied. Viele wollen ein Fahrzeug und viel Geld, wenn sie hineingehen. Aber ich
erzähle Missionaren immer, daß es nicht besten ist, viel Geld im Anfang zu haben.
Nehmen Sie Notiz vom, und unterstreichen Sie es zweimal. Die meisten Völker
möchten nicht hören, daß, aber es ist wahr. Ich unterrichte dieses zu den Missionaren
in unserer Missionarischen Schulung-Schule in Afrika. Habend viel Geld im Anfang ist
gerade nicht das beste. Es erstaunt wie Sie Art von Küste, wenn Sie viel Geld
bekommen. Sie finden, daß sich zurück treten.
Wie vielen von uns müssen unseren Glauben benutzt haben, um durch Bibel Schule
zu bekommen? Wie vielen von uns müssen unseren Glauben für Geld benutzt haben?
Ich erinnere mich, zur Bibel Schule und essend gebraten Kartoffeln zu gehen,
gesotten Kartoffeln, gebacken Kartoffeln, zerstampft Kartoffeln. Das ist alle, was wir
tagelang essen würden. Kartoffeln mit Salz auf ihnen. Kartoffeln mit Pfeffer auf ihnen.
Kartoffeln mit Ketchup. Wie vielen von Ihnen wissen, daß sie ein langer Weg gehen
können. Wir glaubten Gott, und unser Glaube wurde zum Punkt vom Durchsehen
davon ausgedehnt. Doch loben wir Gott für dieses Versuchen von unserem Glauben,
das das Ausdehnen, beim Prüfen, und das Wachsen davon. Zu viel Geld im Anfang
kann das Wasser schlammig, damit Sie nicht in drücken, um vom Heiligen Geist zu
hören. Das gerecht wird von Glauben leben (Hab.2:4). Er will, daß Sie hinaus auf der
Schneide von Glauben bleiben. Ich weiß, daß es schwer zu glauben ist, und ich weiß,
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daß Sie es nicht hören möchten, und Sie warten auf jemanden, um Ihnen ein Million
Dollar zu geben, aber es ist die Wahrheit. Sie müssen auf der Schneide von Glauben
sein. Gott will Ihren Glauben zum Wachsen.
Wie vielen von Ihnen haben Muskeln? Wie vielen von Ihnen benutzen Ihre Muskeln?
Sie haben sie, ja. Aber entwickeln Sie sie? Jene sind ganz zwei andere Sachen. Es ist
die gleiche Sache mit Ihrem Glauben. Wir haben alle, geworden die Maßnahme von
Glauben gegeben (Rom.12:3), aber wir müssen es entwickeln. Denken Sie, es gibt,
setzen Sie jetzt für $1000 pro Monat unter Druck? Warten Sie, bis es $100,000 pro
Monat ist! Könnten Sie handhaben der? Genau. Gerechte Ausübung das, was Sie in
der Gegenwart haben. Es wird das Wachsen und das Wachsen und das Wachsen
behalten. Danken Sie Gott.
Was passiert dem Kerl, der früher Liegestütze gemacht hat, aber hielt? Er bedauert
es; er bezahlt dafür. Glaube ist das Gleiche. Gott möchte Sie von dort das Benutzen
Ihres Glaubens fernhalten. Das ist, warum Männer von Gott von Projekt gehen
müssen, um zu projizieren, um zu projizieren. Gott hält sie von dort fern, und ihr
Glaube behält das Produzieren immer mehr gerade. Natürlich denken wir am öftesten
von Glauben in Verbindung zu Finanzen, aber das ist dumm. Finanzen spielen einen
Teil, aber Sie müssen Ihren Glauben für Seelen benutzen. Benutzen Sie Ihren
Glauben, um das Königreich voranzubringen. Benutzen Sie Ihren Glauben wofür
immer, Er hat Sie gerufen zum Machen.
Ich werde jetzt mit Millionen von Dollarn auf einer regulären Basis fertig. Gerade
neulich besorgte ich einen Telefon-Anruf für zwanzig Lastwagenladungen von
Samenkorn, das ausdrücklich für die tropischen Länder von West Afrika geplant
worden ist. Zwanzig Lastwagenladungen befreien—zehn von Mais, fünf von Erbsen,
und fünf verschiedener anderer Gemüse. Gerade dieses Jahr wir haben ein
wirtschaftliches Entwicklung-Programm angefangen, um den Ländern zu helfen, wir
arbeiten in. Wir sind schon in Kaninchen geflogen, die für tropische Länder gezüchtet
worden sind. 170 Million Sämenkorner (Zwiebeln, Möhren, und Kopfsalat) ist auch
nach West Afrika während des letzten Jahres geschickt worden. Das
landwirtschaftliche Programm und das Kaninchen projizieren, wird im Moment in
Konferenzen überall in West Afrika präsentiert. Ich bat sogar um diese Sachen nicht.
Suchen Sie Sein Königreich zuerst und... Sachen werden passieren.
Aber dies ist über einer Periode von Zeit passiert. Gott will, daß ich und Sie in Glauben
bleiben. Einmal wieder ist es nicht besten zu haben zu viel Geld in den Anfang-Tagen.
Neulinge werden Mist bauen, wenn sie bekommen, zu viel Geld. Es ist besten, auf der
Schneide von Glauben zu bleiben und allmählich zu wachsen.

Beiden Geistige und Praktische Seiten sind
Wesentlich
Lassen Sie uns zurückgehen und werfen Sie noch einen Blick auf Joshua angesichts
des, was wir geteilt haben. Joshua war ausgewählt worden, die Leute von Israel ins
geloben Land zu führen. Er hatte die Vision vom Herrn, um sie aufzunehmen, aber die
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Leute mußten überzeugt werden. Sie hatten vierzig Jahre schon in der Wildnis wegen
ihres Unglaubens verbracht. Gott hatte die Vision zu Joshua mitgeteilt; es war seine
Arbeit, es zu den anderen zu befördern und dann sie zu seiner Erfüllung anzuführen.
Joshua Erfolg als ein Leiter hing von seiner Fähigkeit, die Vision zu kommunizieren
ab.
Im ersten Kapitel von Joshua, Strophen, die eins bis neun an der geistigen Seite und
der Sekunde sind, die neun Strophen die Nutzanwendung sind. Sie brauchen beide.
Wo es keine Vision gibt, sterben die Leute... (Prov. 29:18).
Vision ist wesentlich. Sie werden irgendwo ohne es nicht bekommen. Leute sterben,
wenn sie keine Vision haben. Die Kinder von Israel fingen die Vision des geloben Land
nicht das erste Mal herum. Sie starben in der Wildnis wegen ihres Mangels von Vision.
Bringen wir es zu heute hinunter. Wenn die Kirche keine Vision, Sünder-Würfel, hat.
Es ist diese Prärie und einfach. Wenn der Körper von Christus keine Vision hat, stirbt
die Welt. Behalten Sie die himmlische Vision vor Ihnen und erlaubt sich nicht, in die
Falle von soulish-hohe Ziel zu fallen.
Ihr Haupt Objektiv ist die Große Kommission. Aber Sie müssen dieses Objektiv treffen,
indem Sie Jünger machen. Wir werden fähig sein, zu kommen und zu sehen, wenn
Sie sich aus einer Arbeit gearbeitet haben. Um die richtigen Leute zu wählen müssen
Sie die himmlische Vision vor Ihnen haben. Wenn Sie sie einzig und allein wählen,
basierte auf ihrem Aussehen und Talenten, Sie werden scheitern. Wenn Sie die
richtigen wählen, müssen Sie sich dann in sie gießen. Erinnern Sie sich, daß Sie nicht
fähig sein werden, das zu geben, was du selbst nicht haben. Sie müssen modellieren
und müssen die Prinzipien demonstrieren, Sie unterrichten und leben. Das ist der
Weg, den sie lernen werden. Um dieses richtig Sie zu machen müssen Schultern mit
ihnen reiben und müssen ihnen erlauben, Zugang zu Ihnen zu haben. Jesus machte
gerade, daß mit Seinen Jüngern.
Zu viele Leiter überflügeln sich von jenen, sie sind discipling und das Trainieren. Sie
müssen Zeit mit ihnen verbringen, um ihre Schwächen und Stärken zu sehen und in
Reihenfolge für sie Ihres auch zu sehen. Es ist wahr, daß Leiter nicht fähig sein
werden, sich bis zu großen Menschenmengen zu öffnen, aber das ist nicht das, über
das wir reden. Sie müssen eine Gruppe haben, in die Sie sich investieren. Dies ist
wahr, ob Sie ein Pfarrer, Lehrer, sind, missionarisch… welch Kapazität, die Sie füllen,
Sie müssen fortsetzen, zu investieren, um eine Rückkehr zu sehen.
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KULTURELLE IDENTIFIKATION
Der Apostel, den Paul sagte, daß er alle Sachen zu allen Männern waren, daß er
einige auf alle Fälle bewahren könnte. Er ging weiter, um zu sagen, daß er dieses für
den Namen des Evangeliums machte, (1Cor.9:19–23). Sie müssen diese gleiche
Einstellung haben und führt diese gleichen Handlungen aus, wenn Sie erfolgreich sein
möchten. Paul, der mit jemandem identifiziert, um fähig zu sein, zu ihnen zu betreuen,
redet einfach über kulturelle Identifikation.

Sprechen Sie Ihre Sprache
Sie müssen kulturell mit den Leuten und der Stelle identifizieren, zu denen Sie gerufen
worden sind. Dies ist sehr sehr wichtig. Ich lernte dieses schnell in meiner MissionenBerufung. Als Teil meiner Vorbereitung nach Afrika meine Frau zu fahren und ich zog
nach Guatemala, Mittelamerika. Ich war ein neuer Missionar, der aufgeregt wird, um
schließlich auf dem Feld zu sein. Ich ging in die Straßen aus und gelehrt spanisch.
Aller anderen ging zu Klassen oder hatte einen Tutor. Ich bekam meine Anweisung
auf den Straßen. Lassen Sie Sie je von Sprache-Erwerb hören, der Praktisch gemacht
wird, (LAMPE). Innerhalb einiger Wochen warf ich, der Hände auf die kranken, und
führenden Leute zu Jeso alle auf fließendes Spanisch legte, aus Teufeln. Ich könnte
Ihnen nicht erzählen, wie um die Toilette zu bitten ist, und ich könnte nicht gehen und
könnte einkaufen. Aber ich kümmerte mich nicht um jene Sachen. Ich war aus Bibel
Schule gerecht und rief zu Missionen.
Ich hatte ein “lassen Sie mich bei ‘em! Teufel, holen Sie meinen Weg heraus!”
Mentalität. In drei Monaten übertraf ich auf meinem Spanisch. Bevor das Jahr beendet
wurde, predigte ich auf Spanisch ohne Dolmetscher. Andere Leute waren in Klasse,
die über Küchen und Badezimmer lernt,: Sachen, die ich zur Zeit total irrelevant zu mir
betrachtete, weil ich für Ministerium hungrig war.
Wenn Sie in einer Kultur leben werden, die eine andere Sprache hat, sind Sie dumm
zu denken, daß Sie zu Wirkung es gehen, wenn Sie die Sprache nicht wissen. Gehen
Sie nicht wenn Sie, die wollen lernen die Sprache. Sie werden Ihre Zeit
verschwenden, wenn Sie machen. Sprache und Kultur gehen Hand in Hand. Oben auf
dem wird es Ihnen drei bis fünf Jahre wirklich vor Ihnen dauern, beginnen Sie, zu
verstehen wie die Kultur-Arbeiten. Ich meine die oberflächliche Seite davon nicht; ich
meine das, auf dem wirklich geht. Es dauert Zeit, um in überqueren-kulturellen
Missionen zu entwickeln. Dort muß Identifikation zwischen Ihnen und den Leuten sein.

Seien Sie Ein von Ihnen
In Mai von 1987 war ich in den Vereinigten Staaten, um bereite dazuzubringen, nach
Afrika zu ziehen. Ich packte Stämme, Koffer und Kisten. Ich bereitete alles vor, als der
Heilige Geist mir erzählte, daß ich angenommen wurde, RHEMA Bibel Training
Zentrum durchzugehen und Lester Sumrall zuzuhören. Er war und machte dort eine
Konferenz, und ich sollte zur Tag-Sitzung gehen. Ich möchte keinen mehr Lehrberuf
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nicht hören. Ich fühlte mich wie ich, war lang in Bibel Schule genug gewesen. Ich hatte
so viele Mitteilungen und damit viel Lehrberuf gehört. Ich war bereit, dort
herauszuholen und es zu machen!
Aber ich entschied mich, zu gehen. Damit, ich ging und hereinschlüpfte beim Rücken
des Zuschauerraumes. Dr. Sumrall sagte viele Sachen der Tag, aber ich hörte einen
nur. Er sagte dieses: “Als ich in China war, nannte ich mich einen Chinesen. Ich
erzählte ihnen, daß ich war, chinesischer als sie waren. Sie wurden Chinesisch
ertragen und wurden keine Auswahl in der Sache gehabt, aber ich wurde einen
Amerikaner geboren und dann wählte, chinesisch zu werden. Ich erzählte ihnen, daß,
wenn sie mir etwas je ander riefen, als, daß, ich ginge.”
Als ich nach Liberia fuhr, erzählte ich den Leuten die gleiche Sache. Ich würde in
Versammlungen sagen, “ich bin ein Liberian.” Sie würden lachen. Ich würde
weitergehen, um zu sagen, daß ich noch mehr Liberian war, als sie waren, weil sie
Liberians durch Geburt waren, aber ich war ein Liberian durch Auswahl. Ich sagte,
“Der Punkt, der ist, daß es ich nicht groß ist, und wenig Sie, nicht schwarz gegen
weißen. Es ist man in Jesus Christus. Ich möchte Leuten, die das gleiche Herz haben,
um diese Nation mit dem Evangelium von Jesus Christus zu erreichen und die Liebe
von Gott mit Leuten teilen, Arme anschließen. Wenn Sie dieses gleiche Herz haben,
dann sind wir zusammen in dieser Sache. Es gibt keinen Unterschied zwischen uns.”
Oft würde die Gemeinde anfangen, zu applaudieren, als ich dieses teilte.
Sie waren zu Missionaren mit einer Kolonialist-Einstellung benutzt worden. Ein, der
sagt, “Wir sind besser als Sie; wir sind zu Ihnen überlegen.” Jetzt, hören Sie zu. Sie
können eine Kolonialist-Einstellung über Rennen, Ausbildung, tragen Geld, Ihr
Geschlecht, und so weiter All of this is foolishness. Wenn Sie eine Einstellung tragen,
sehen die Leute es. Sie wissen es; denkt nicht, sie machen nicht. Sie müssen jene
Einstellungen hinlegen, wenn Sie wünschen, wirksam zu betreuen. Der Apostel, den
Paul sagte, “ich werde in Christus gekreuzigt: trotzdem lebe ich; noch nicht ich, aber
Christus liveth in mir: und das Leben, das ich jetzt im Fleisch führe, ich lebe vom
Glauben im Sohn von Gott, der mich liebte und sich für mich gab, (Gal.2:20). Meine
Meinung ist wichtig nicht mehr. Ich müssen alle Sachen zu allen Männern sein (was
immer, das es für den Namen des Evangeliums nimmt. Lester Sumrall teilte jene
wenigen Wörter, und sie drangen mein Herz durch und sehr affektiert meine
missionarische Karriere.
Sie müssen mit den Leuten identifizieren, nicht als schwarz oder weiß und nicht als
Mann oder weiblich. Sie sollten nur jemanden angesichts ihres Stehen im Körper von
Christus sehen:, ob sie bewahrt werden, oder nicht. Sie müssen jene sehen, die als
Mit Gläubige in Christus, Männern und Frauen bewahrt werden, die arbeiten, um das
gleiche Objektiv wie sich zu schaffen. Unterscheiden Sie nicht zwischen Leuten.
Heben Sie einen nicht und legen Sie noch ein nieder. Ich habe weißen Rassismus und
schwarzen Rassismus gesehen. Ich habe weiße getroffen, die beeinflußt werden, und
blacks, der beeinflußt wird. Es gibt keinen Unterschied. Rassismus beeinflußt jeden.
Behalten Sie Ihr Herz direkt. Lieben Sie die Leute, und erreichen Sie hinaus zu jenen,
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zu denen Sie gerufen werden. Wenn Sie machen, daß der der Apostel, den Paul
sagte, Leute werden Ihr Herz sehen.
Einmal setzte ich mich mit einem amerikanischen Missionar in Afrika hin. Er war
wahrscheinlich 55 Jahre alt und hob im Süden (USA). Was erzählt das Ihnen? Sein
Alter betrachtend und wo er gehoben wurde, gibt es eine gute Chance, daß er einige
Vorurteile haben wird. Ein schwarzer afrikanischer Pfarrer und ich setzten uns mit ihm
hin. Er sagte, “ich möchte mit Ihnen Jungen reden. Ich höre, Sie predigen irgendein
Zeug, über das ich nicht weiß. Ich mag es nicht.” Er beleidigte mich einige Male
während der Konversation, und dann ging er weiter, um zu sagen, daß es gegeben
hatte, ein “schwarzer Mann kam aus Amerika, das versucht, dieses Zeug einmal zu
unterrichten.” In meinem Verstand sage ich, “Mann, dieser Kerl beleidigt die genauen
Leute, die er denkt, daß er zu gerufen wird.” Als wir gingen, entschuldigte ich mich zu
meinem Pfarrer-Freund und gab das Alter des Mannes und wahrscheinlichen
Hintergrund als eine Erklärung für sein Verhalten. Dieser Mann hatte einfach gehabt
sein Verstand, der in diesen Gebieten erneuert wird. Keine wahre kulturelle
Identifikation war gemacht worden.
Der Krieg kam. Dieser Missionar kam nicht zurück. Die nationale Kirche seiner
Organisation verleugnte ihn. Sie sagten, “Sie waren nicht wirklich. Sie kümmerten sich
wirklich um uns nicht. Sie möchten ihr Programm und ihr Ministerium gerade haben.
Sie sorgten sich nicht wirklich.” Doch haben wir Essen genommen und das Ankleiden
in diese gleiche Gruppe von Leuten, und sie behandeln uns wie Helden. Wir halten
dort eine Konferenz ab, und sie packen aus dem Zuschauerraum. Wir halten
Versammlungen dort, und sie scharen sich gerade zu ihnen. Die Leute lieben uns, und
wir lieben sie. Der Unterschied zwischen dem Mann und unsere Organisation ist, daß
wir mit den Leuten identifizierten. Wir brachten sie nicht in einer Art und uns in noch
ein unter. Sie müssen zu einer Stelle kommen, wo es eine kulturelle Identifikation in
Christus gibt.
Sie müssen eine Identifikation mit den Leuten haben, und es muß von Ihrem Herzen
kommen. Die Sachen, über die ich rede, sind nicht nur Ideen. Sie müssen
Wirklichkeiten in Ihrem Herzen und Ihrem Leben sein. Der Herr fing an, mich früh auf
in Leben vorzubereiten. Ich wuchs in ländlichem Minnesota auf. Ich hatte kein
rassisches Vorurteil. Von dort brachte Er mich in der inneren Stadt in Cleveland, Ohio,
unter. Ich arbeitete in der schwarzen Kultur. Dies entfernte irgendein kulturelles
Vorurteil. Ich sah nicht schwarz auf weiß. Von den Vereinigten Staaten zog ich nach
Guatemala und dann nach Afrika. Sie müssen kulturell ohne ein rassisches Vorurteil
identifizieren.

Essen Sie das, was Vor Sie gesetzt wird,
Vielleicht wird diese Geschichte das illustrieren, was ich zu Ihnen sage. Ich
unterrichtete neulich bei einer Führung-Konferenz, und eins unserer Bibel Schule
Direktoren war dort mit mir. Ich unterrichtete auf Führung und kultureller Identifikation
wenn Lionel Betts, Direktor von der Freetown Bibel Training Zentrum, Freetown, das
Sierra Leone, West Afrika, fragte, wenn er eine Anmerkung machen könnte. Er sagte,
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“ich würde gern mit Ihnen das teilen, was mir der meiste über Bro imponierte. Russ
Tatro, der Missionar in West Afrika. Ich würde gern Ihnen das erzählen, was mich
verursachte, aufwärts mit ihm anzuhaken.” Ich dachte, “Lob Gott! Er wird sagen, daß
ich wie Kenneth Copeland predigte, oder etwas in dieser Rücksicht.” Lionel setzte fort,
“ein Mal, als ich sehr sehr krank war, Bro. Russ fand mein Haus auf seiner eigenen
Initiative und kam, um mich zu sehen und für mich zu beten. Das imponierte mir.”
Ich hatte gedacht, daß er über all die Bibles und die Materialien reden wird, hatte ich
hereingebracht oder über die Bibel Schulen und, wie groß sie sind. Wie falsch ich war.
Lionel Betts sagte auch, “Die zweite Sache, die mir imponierte, passierte, als wir
zusammen eine Reise auf Land machten. Es ging um einen fünf Stunde-Antrieb. Nach
zwei oder drei Stunden hielten wir gerade an, ein kleines Stückchen auszudehnen und
etwas zu bringen zum Trinken. Bro. Russ sagte, “Lionel, kommen Sie. Bringen wir
einige braten-kleinen Fische zum Essen.”
Lassen Sie mich hier eine Minute halten und erklären Sie zu Ihnen, welches bratenBarbecue ist. Die Mädchen kochen es auf den Straßen. Es ist eine Brühe mit
irgendeiner Art von Öl in ihm zusammen mit einigen Fischen oder Fisch-Köpfen und
anderen Sachen, die in ihm schwimmen. Es ist eine Suppe. Dann nehmen Sie ein
Stück Brot und teilten es, öffnen Sie. Sie setzten einiges des Bratensaftes in dort
zusammen mit einigen von den Inhalten der Suppe, und Sie essen es wie ein
Sandwich.
Lionel erzählte die Gemeinde dieses Ereignisses und sagte, “In Sierra Leone esse ich
diese Art von Essen nie. Ich mußte all der Glaube benutzen, ich mußte es gerade
niederhalten, damit ich mich nicht übergab. Ich sagte zu mir, ‘Mein Gott! Wenn dieser
Mann unsere Leute dieses viel liebt, damit er kommen wird und unser Essen mit den
gewöhnlichen Leuten in den Straßen essen wird, ist dies jemand, der in den Schritten
von Jeso folgt. Dies ist jemand, ich möchte folgen. '”
Es war nicht meine predigend Fähigkeit. Es war nicht meine Lehrberuf-Fähigkeit. Es
waren nicht unsere Ressourcen. Es war die Tatsache, daß als er krank war, ging ich,
um ihn zu finden, um für ihn zu beten. Zweitens war es die Tatsache, daß ich bereit
war, kulturell mit den Leuten zu identifizieren. Diese zwei Sachen verursachten ihn,
sich zu entscheiden, aufwärts mit dem Ministerium anzuhaken.
Ein missionarischer Freund von mir kam neulich von einer erkundend Reise nach
Indien zurück. Er hatte Führer und Dolmetscher, die ihn zu einem Dorf brachten und
ihn den Leuten dort vorstellten. Sie brachten ihn zu einer Hütte mit einigen Leuten in
dort herein. Es war Zeit zum Essen. Sie setzten ihn hin und gaben ihm ein BananeBlatt mit Essen in ihm. Damit, er aß alles gerade auf dem Banane-Blatt, das sie vor ihn
gesetzt hatten. Sie redeten nicht ganz viel. Am Ende der Mahlzeit gingen sie.
Diese Nacht beim Dienst kamen viele Leute von diesem Dorf zum Dienst. Mehr als
zwanzig von den Leuten, die wieder geboren wurden, kam von diesem besonderen
Dorf. Er später fand heraus, daß jenen, die er im Dorf getroffen hatte, deshalb
imponiert wurde, daß ein weißer Mann käme, würde sich mit ihnen hinsetzen, und
würde mit ihnen aus einem Banane-Blatt essen, (etwas der deshalb viele andere
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vermieden). Sie hatten gesagt, “, Wenn dieser Mann uns dieses viel liebt oder bereit
ist, sich sehr dieses zu demütigen, das am am wenigsten können wir machen, ist, zu
gehen und ihn zu hören, sprechen Sie heute abend.” Er predigte sogar zu ihnen im
Dorf nicht. Er demonstrierte etwas gerade dort. Sie kamen zum Dienst, hörten die
Mitteilung, und wurden wieder ertragen.
Kulturelle Identifikation: es ist sehr wichtig. Wie können Sie kulturell identifizieren,
wenn Sie die Sprache nicht sprechen? Was würden Sie zum Beispiel von jemandem
denken, der vierundzwanzig Jahre in den Vereinigten Staaten gelebt hatte und noch
Englisch nicht sprechen könnte? Wenn er jemanden, der für ihn interpretieren mußte,
noch hätte? Sie würden wahrscheinlich glauben, daß er zurück in seinem HeimatLand sein sollte. Würden Sie nicht? Das ist, welche Leute über amerikanische
Missionare nachdenken, die die gleiche Sache gehen und machen. Sie sind jahrelang
dort gewesen, doch noch spricht die Sprache nicht. “Er sollte zurück in Amerika sein”
ist die Antwort, die Sie bekommen werden. Wenn Gott Sie gerufen hat, kommen Sie
besser in die Sache hinein—Geist, Seele, und Körper.
Ich war in Guatemala in 1985 und machte das, was ich erzählt wurde, zu machen. Ich
aß bei der Mission-Verbindung. Ich vermied Essen auf den Straßen, weil ich erzählt
worden war, daß es nicht sauber war. Ich ritt in Mission-Fahrzeugen, und die meiste
meiner Zeit wurden mit Missionaren ausgegeben. Ein Tag, als ich betete, verhaftete
der Heilige Geist mich und sagte, “, Wie lang werden Sie Ihren Magen von dieser
Kultur absondern?” Ich sah das, was Er sagte. Ich aß in einer geschützt Umgebung.
Damit, ich veränderte meine Einstellung. Nein, ich esse keine Küchenschaben. Sie
müssen nicht lächerlich sein. Aber ich habe Angst nicht, das Essen zu essen (ob in
Afrika oder irgendeiner anderen Stelle). Mein Körper hat die notwendigen Änderungen
gemacht weil ich purposed in meinem Herzen Liberian oder Sierra Leonian Essen zu
essen und an ihrer Umgebung teilzuhaben.
Ich habe Essen gehabt, das zweimal in meinem Leben vergiftet. Haben Sie EssenVergiftung je gehabt? Sie haben Lust auf Sie wird, und Sie wünschen, daß Sie tot
wären. Es ist fast dieses Schlechte. Wissen Sie, wo es war? Einmal in Minnesota und
einmal in Oklahoma. Ich habe das nie in Afrika passieren gelassen.
Kulturelle Identifikation ist wichtig! Es ist das Gleiche, ob Sie in der inneren Stadt von
Los Angeles oder Cleveland arbeiten, in ländlichem Minnesota, in China, oder in
Indien. Sie müssen die Sprache lernen. Sie müssen mit der besonderen Kultur
identifizieren, in der Sie arbeiten. Schließlich wird es einen Preis geben, einzuzahlen,
Sie zu dieser Stelle zu bringen. Aber Sie müssen sich erinnern, daß Sie, ohne den
Preis zuerst zu zahlen nicht wirksam sein werden.

Kolonialismus und der Preis von Isoliertheit
Erlauben Sie sich nicht, in Kolonialismus aufgeholt zuwerden. Es dauert einige Jahre
Lebensunterhalt außerhalb Nordamerikas, bevor Sie anfangen, das zu sehen, was der
Rest der Welt ist, echt Sie. Unser Gott ist kein amerikanischer Gott! Nein! Er liebt
Amerika, aber Er liebt jeden das Gleiche. Sie müssen vorsichtig sein, wenn Sie in eine
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Kultur gehen, daß Sie kein kulturelles Vorurteil tragen, ein kultureller Egotismus, ein
kultureller Stolz basierte auf Ihrer Perspektive von dem, was in Leben wichtig ist,
(Ausbildung, Finanzen, und beeinflußt, um einigen zu nennen). Jene sind
notwendigerweise die wichtigsten Sachen im Königreich von Gott nicht. Sie können
dieses ganz leicht sehen, indem Sie sehen, um zu sehen, wie Jesus Seine eigenen
Jünger wählte. Wählte Er nur das gebildet und wohlhabend als Jünger? Nein!
Sie können irgendwo gehen und können die Leute beleidigen, zu denen Sie gerufen
werden. Sie werden auf dem Abschneiden von sich von ihnen enden. Die Leute, die
Sie versuchen, zu erreichen, werden sich von Ihnen trennen. Lassen Sie mich Ihnen
ein Beispiel geben. In meisten dritten Welt-Nationen können Sie eine Bibel Schule
oder eine Kirche von ungefähr 20–50 Leuten ohne viel Anstrengung bekommen.
Wenn dies wahr ist, warum kann ich Sie von Bibel Schule nach Bibel Schule, die nur
12 Studenten hat, 18 Studenten, 25 Studenten, erzählen? Was ist passiert? Diese
Männer und die Frauen, die diese Ministerien starten, sind von der Kultur getrennt
worden, und sie erkennen es nicht sogar. Wir im Körper von Christus machen dieses
zu anderen Gruppen wie die Mormonen und das Jehovah Zeugen. Wir erzählen
andere, weg von ihnen zu bleiben. Wir sondern sie ab; wir schnitten sie ab.
Die gleiche Sache kann Ihnen passieren, wenn Sie gegen die Leute und ihre Kultur
nicht empfindsam sind. Sie werden sich geistig selbstzerstören. Sie werden sich im
Fuß schießen; Sie werden Ihr eigenes Ministerium in die Luft jagen. Ich habe diese
genaue Sache mit Missionar nach Missionar nach Missionar passieren gesehen.

Die Wichtigkeit von Selbstbeherrschung
Wenn Sie Ihre Laune nicht jetzt kontrollieren können, wenn Sie Ihr soulish-Gebiet nicht
kontrollieren können, wenn Sie sich nicht unter Kontrolle behalten können, werden Sie
wirklich auf dem Feld Mist bauen. Ich könnte Ihnen Geschichten erzählen.
Ein Mal, eins von unseren jungen Missionaren, die noch über diese Gebiete lernte,
kam in einen zierlichen Auto-Unfall hinein. Das national wer fuhr das andere Auto, das
gesagt wird, “Sie trafen mich...” Der Missionar sagte, “Nein, nein. Es war Ihre Schuld.
Der andere Fahrer setzte fort, nicht übereinzustimmen: “Sie sind der ein, der dieses
machte.” Der Missionar sagte, “ich lehne ab, zu einem Narren zu reden.” Dieser Mann
passierte, um Polizist zu sein—der Missionar saß in Gefängnis für eine Weile.
Glücklicherweise war eins unserer Bibel Schule Studenten Polizist und sagte, “Dies ist
mein Lehrer. Was geht weiter?” Er holte ihn dann heraus.
Noch eine Zeit war ich an einem Sonntags Nachmittag mit einigen Missionaren auf
dem Strand. Es gab wahrscheinlich 8–10 Missionare sowie einige unseres nationalen
Personales. Wir entspannten uns auf dem Strand, als eine Gruppe von TeufelTänzern auf den Strand kam. Im West afrikanische Kultur es gibt geheime
Gesellschaften (Poro Gesellschaft und die Sandy Bush Society). In diesen
Gesellschaften gibt es Teufel-Tänzer. Die meisten Ausländer glauben, daß dies
gerechte Kultur ist, aber es ist weit mehr als das. Es gibt geistige Konnotationen.
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An diesem besonderen Tag fingen die Tänzer an, ihr Zeug zu machen und dann
fingen an, einen von den Missionaren, die auf dem Strand lag, zu verspotten. Der
Missionar sagte, “bekommen Sie weg von mir!” Dies machte das verspotten Sie ihn
noch mehr. Schließlich sprang der Missionar auf und trat einen dieser Kerle. Bis die
Zeit, die er machte, dieses es gab Hunderte von Leuten in einem Krawall auf dem
Strand. Sie möchten diesen Missionar aufwärts zusammenbinden. Dann sprang noch
ein Missionar herein, um ihm zu helfen und machte Anschuldigungen. Es gibt einen
Krawall auf dem Strand, und ich brüte das Denken dort, “ich kann dieses nicht
glauben! Ich bin für diese Kerle verantwortlich.”
Notiz: wenn Sie Ihre Laune nicht jetzt kontrollieren können, werden Sie da drüben ein
Durcheinander verursachen. Sie werden sagen oder werden etwas dummes machen,
das wird Ihnen Ihr Ministerium kosten.
Was machte ich? Ich ließ einige Kerle die Frauen und die Kinder bewegen und nahm
sie weg von dort. Ich sagte, “holen Sie sie aus hier heraus. Bewegen Sie sie gerade
aus dem Weg.” Ich stand auf, um zu versuchen und, irgendein Schlechteres zu
bekommen die Situation zu hindern. Sie schrien gerade und riefen. Schließlich gab
Gott mir die Weisheit, die ich brauchte. Ich sonderte den Jungen, der ins Argument
verwickelt wurde, zusammen mit seinem Vater, ab. Ich sagte, “hören Sie zu, ich bin
der Leiter dieser Gruppe. Ich werde Verantwortung nehmen.”
Ich nahm unser Auto und ging zum Polizei-Hauptquartier. Es gab eine kleine Gruppe
von ungefähr acht von uns. Ich schickte den Missionar, der nach Hause betroffen
worden war, und dann fing ich an, mit den Leuten zu durchdenken. Sie sagten, “Gut
werden wir irgendeine Entschädigung brauchen, damit wir diesen Jungen von einem
Arzt nachfragen lassen können.” Natürlich wurde der Junge nicht verletzt. Es war eine
Antagonismus-Sache gerecht. Fragte ich, “das, was der Preis sein wird?” Sie sagten,
“5,000 leones.” Ich erzählte ihnen, daß ich zahlen würde, daß, “kein Problem.” Zehn
Dollar. Das ist das, was es uns kostete.
Zehn Dollar waren nichts im Vergleich zum Ministerium, über dem wir gearbeitet
hatten. Wir hatten so ein großen Preis zu gezahlt, liegen Sie das Fundament. War ich,
der all das von einem Ereignis auf dem Strand zerstören lassen wurde. Es könnte von
irgendeinem Zeitung-Mann oder einem Fotografen zerstört worden sein, der ein Bild
bekam und es im Papier mit der Bildunterschrift schlug, die liest,: Missionar verliert
Beherrschung auf dem Strand, ein Krawall. Ein Ministerium über etwas dummem zu
verlieren mag das. Dies ist, warum kulturelle Identifikation so wichtig ist.
Ich kann Ihnen Geschichte nach Geschichte davon erzählen, wie wir mit diesen Arten
von Situationen fertiggeworden sein müssen. Viele des Probleme-Stieles vom
wettbewerbsfähigen Geist, der in uns verwurzelt worden ist. Wir müssen Zahl eine
sein. Das amerikanische System ist so wettbewerbsfähig. Sie gehen zu Gymnasium,
in zu College zu gehen, und Sie gehen zu College, in die Arbeit zu bekommen.
Das ist, welches Leben überall um hier in den Vereinigten Staaten ist. Es geht um das
Klettern auf den Rängen und das Machen wovon immer es, nimmt, um das zu
bekommen, was Sie wollen, (i.e., die richtige Arbeit). Es ist eine aggressive
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Gesellschaft in dieser Rücksicht. Dies verursacht alle Arten von Sachen zum
Passieren, unter ihnen Stolz. Wenn Sie diese Einstellungen als ein Minister tragen,
werden Sie sich selbstzerstören.
Lassen Sie mich es auf noch eine Weise erklären. Sie gehen in ein Land. Sie möchten
eine Führung-Konferenz abhalten. Sie möchten einen Kreuzzug halten. Sie möchten
ein Seminar halten. Damit, Sie holen zusammen einige Kirche-Leiter von einem
besonderen Dorf oder einer Stadt ab. Sie setzen sie hin und sagen, “Wir möchten hier
eine Konferenz abhalten. Wir möchten eine Führung-Konferenz machen. Wir wollen,
in einem Team hereinzubringen und Ihnen Kerle wie Ihre Kirchen, die gehen, wirklich
zu bekommen zu zeigen...” Sie haben sie beleidigt. Sie sagen im Grunde, daß sie
nichts machen. Vielleicht nicht absichtlich. Die Wörter waren nicht falsch, sondern Sie
beleidigten sie durch die darunterliegende Bedeutung von dem, was Sie sagten. Ich
habe es so oft gesehen. Es hat auf Stolz und den falschen Einstellungen und den
Motiven basiert.
Hören Sie zu, wenn Sie von Gott gerufen werden, um in Missionen zu gehen, müssen
Sie mit Demut gehen. Sie werden einfach von Gott gerufen, zu gehen und eine
Funktion in diesem Land zu erfüllen und in dieser Stelle. Sie sind nicht der Einzelne
Förster. Sie sind kein Übermensch. Sie sind nicht der Superstar. Sie werden jene
Leute nicht bewahren. Sie sind nicht der ein, dieser Gott verläßt sich auf, um die Arbeit
machen zu lassen. Sie müssen sich einfach als ein Diener von Gott sehen und als ein
Diener der Leute. Erinnern Sie sich, daß es Ihre Funktion zum Dienen ist. Wenn Gott
Ihre Arbeit wählt, eine Bibel Schule oder eine Kirche von 1,000 zu sein, seien Sie
deshalb es. Aber Sie müssen erkennen, daß der nicht gerade passieren wird, weil Sie
es projizieren oder es wollen, um zu passieren. Gehen Sie in Demut, und arbeiten Sie
innerhalb der kulturellen Werte von den Leuten, denen Sie dienen.
Gehen Sie nicht mit der Einstellung hinein, daß Sie sie alle ordnen werden. Gott
übergibt Sie einfach von einer Stelle im Körper von Christus zu noch ein. Die klügste
Sache, die Sie machen können, wenn Sie übergeben werden, ist zu 1) finden Sie das
heraus, was Gott dort macht, 2) finden Sie heraus, wo Sie sind, ist Stelle, und 3) dann
gerechter Aufschlag in ihm. Wenn Gott wählt, Sie zu fördern, wenn Er wählt, Sie zu
erhöhen, seien Sie deshalb es. Aber lassen Sie Gott es machen. Wenn Sie nicht
verstehen, daß, Sie werden einige von diesen Fehlern, über die ich rede, machen. Gut
beabsichtigte, ehrliche, und aufrichtige Missionare fragen sich, “, Warum haben wir 18
Studenten nur in der Schule?” Sie sind von der Kultur abgeschnitten worden. Wort ist
herausgekommen.
Das ist genau das, was passiert. Das Wort geht herum zu “Aufenthalt weg von jenen
Kerlen. Sie sind von Stolz gerade voll. Sie sind gerade amerikanische Kolonialisten.”
Ich rede über dieses das Gehen auf in die Kirche. Sie werden abgeschnitten werden;
Sie werden von der Kultur abgesondert werden und von den Leuten.
In den Bibel Schulen tragen, die wir gründen, sie unsere Mission-Identität nicht. Es ist
die hiesige Identität (i.e., Freetown Bibel Training Zentrum), daß sie tragen. Ich stelle
dar, eine Mission rief Lebende Wort-Missionen. In West Afrika wird es Lebende
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Wasser-Ministerien gerufen. Wenn ich zu einer Konferenz in irgendeine von einer
Anzahl dieser Länder gehen sollte, und sie sollten mich als Russ Tatro Lebender
Wort-Missionen einführen, die Antwort wäre minimal. Aber, wenn sie mich als der
Gründer von der Freetown Bibel Training Zentrum einführen sollten, würde jeder
anfangen, zu applaudieren. Warum? Es ist ihre Schule. Sie identifizieren mit der
Schule. Es ist nicht meine Schule; es ist ihres.
Ich erzähle ihnen immer: “Dies ist nicht meine Schule. Dies ist Ihre Schule. Es ist
Ihres. Es ist für Sie.” Es ist die Freetown Bibel Training Zentrum. Es ist die Monrovia
Bibel Training Zentrum. Sie identifizieren dann mit der Schule und haken
dementsprechend aufwärts damit an. Sie wissen, daß ich einen Teil in ihm habe, aber
es ist ihre Schule. Das ist Identifikation: das nicht Hereinkommen und das Setzen
unseres Standards und unseres Namens darauf.
Zerstören Sie sich sich nicht selbst! Zerstören Sie sich sich auf dem Mission-Feld nicht
selbst! Es ist nicht notwendig. Kulturelle faux-Papas und Fehler werden Ihr Schiff
untergehen. Haben Sie ein Ministerium von Integrität, in der die Frucht des Geistes zu
demonstriert wird und von den Leuten gesehen wird. Mischen Sie in die Kultur. Lernen
Sie die Sprache. Dauern Sie einen Schritt zu einer Zeit; seien Sie geduldig, und wird
über Sachen nicht besorgt.
Werden Sie über nichts nervös. Ich hatte neulich eine physische Prüfung. Die
Krankenschwester nahm meinen Puls, und sie sagte, “ich kann Ihren Puls nicht
bekommen! Dies ist gewaltig. Sie müssen viel Ausübung wirklich machen.” Ich sagte,
“ich übe, aber ich sollte viel wirklich mehr machen, als ich bin.” Sie fragte dann, warum
ich so eine niedrige Herz-Rate hatte. Meine Antwort war einfach: “ich werde ungefähr
nicht nervös zu viel.” Das ist entgegen unserer amerikanischen Kultur, aber ich bin
daraus gewesen, sehnen Sie sich sich genug, das ich gerade nicht nervös werde.
Damit, kommt in Seinen Dienst nicht nervös herein. Dauern Sie jeden Tag und jede
Lehre eine zu einer Zeit.

Fragen Sie Fragen
Ich sprach bei der 1993 Monrovia Bibel Training die Gradierung des Zentrums. Es gab
7,000–8,000 Leute im Stadion. Gott ließ mich auf Gideon predigen. Ich redete
darüber, wie Gideon in Glauben bewegt wurde. Ein Engel vom Herrn gelobte einfach:
“Der Herr ist mit thee, thou gewaltiger Mann von Tapferkeit” (Jud.6:12). Antwortete
Gideon, indem sie sagten, ”Oh mein Herr, wherewith werde ich Israel bewahren?
Erblicken Sie, meine Familie ist in Manasseh arm, und ich bin der wenigste im Haus
meines Vaters” (v.15) Der Herr erzählte Gideon einmal wieder, daß Er mit ihm wäre.
Gott brachte ihn in Glauben. Einmal war Gideon in Glauben, das, was war das
Ergebnis? Die Erlösung von den Kindern von Israel (Jud.8:28). Wiederherstellung kam
vor: Sachen fingen an, wieder in die richtige Richtung zu gehen. Was passierte
zwischen der Zeit, die Gideon Glauben und Israels letzte Erlösung vom Midianites
hineinbrachte? Gideon ging und riß die Altäre von Baal, den sein Vater mit Holz
gebaut hatte, nieder.
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Ich fing dann an, über das Niederreißen der Altäre, die in der Nation von Liberia
gebaut worden waren, zu reden. Ich gab ihnen bestimmte Beispiele von religiösen
Leitern, die mit Chor-Mitgliedern schlafen, von juju (Hexerei) werdend in der Kirche
aufgeführt, unter anderen Sachen. Am Ende des Dienstes hatten wir einen gewaltigen
Umzug des Geistes. Wir fingen an, das Lied zu singen “Herr, heilen Sie Unsere
Nation.” Der Geist bewegte sich, und Tausende weinten. Ich weinte; ich könnte ihm
nicht helfen. Es war das, was der Geist von Gott machte. Sie müssen erkennen, daß
das Land drei Jahre in Krieg gewesen war. Dies war sehr bewegend.
Über 500 Leute wurden wieder in diesem Dienst geboren. Diesen September hetzten
die Leute zur Bibel Schule. Sie mußten Eintragung bei 1800 Studenten anhalten; sie
könnten keine mehr nicht nehmen. Die Leute sagten, “Dieser weiße-Mann kennt
unsere Leute. Das mußte Gott sein. Er könnte all jene Sachen nicht gewußt haben.
Das mußte Gott sein, der mit uns spricht. Es gibt keinen Weg, dieser Außenseiter
könnte die Kompliziertheiten der geheimen Gesellschaften wissen. Er könnte
möglicherweise von ihren Übungen nicht wissen. Wie wußte er diese Sachen? Dies ist
die Art von Sache, die wir wollen. Wir wollen, daß Leute direkt mit uns durch den Geist
von Gott sprechen.” Sie hetzten zur Bibel Schule, und als ich Ihnen erzählte, mußten
sie Eintragung anhalten, weil die Gebäude genug nicht groß waren.
Als ich in West Afrika wohnte, fragte ich Fragen. Ich würde über die Kultur
herausfinden. Ich weiß das, was mit ihrem juju und Hexerei weitermacht. Ich finde
über Sachen heraus, glätten Sie zu den tiefsten Niveaus. Warum frage ich Fragen?
Damit ich das weiß, auf dem geht. Damit ich kulturell mit den Leuten identifizieren
kann. Wenn ich das weiß, durch das sie gehen, dann werde ich fähig sein, ihnen zu
helfen. Die Geschichte über ist ein Beispiel von meinem Machen von gerade dem.
Weil ich Fragen gefragt habe und über die Kultur gelernt habe, kann ich auf dem BlutSchwur und den Geheimnis-Gesellschaften unterrichten. Innerhalb dieser
Gesellschaften nehmen sie Kinder und betreten sie in einen Schwur mit dem Teufel.
Dieses wissend, ich bin fähig gewesen, ihnen zu, wie jene Schwüre zu brechen sind,
unterrichten, wie sie herauszuholen sind.
Fragen Sie Fragen. Wenn Sie in Demut gehen und Fragen fragen, wird der Herr fähig
sein, Sie wirksamer zu benutzen.

Sondern Sie sich nicht ab
In der Missionarischen Schulung-Schule haben wir in Afrika, niemand erlaubte, um ein
Auto zu haben. Für die neun Monat-Schule erlauben wir keine von ihnen, ein
Fahrzeug zu haben. Sie reiten Taxis und Busse. Sie lernen die Kultur der Weg. Ich ritt
das erste Jahr meiner Mission-Karriere Taxis und Busse und fand, daß es die beste
Sache war, konnte ich je gemacht haben.
Ich finde viele Missionare, die aufwärts in der Mission-Verbindung hochgezogen
werden, und wer nur Fahrt in klimatisiert Fahrzeugen hat Angst, unter den Leuten
herauszukommen. Sie haben Angst, in einem Taxi zu reiten; sie haben Angst, im
Markt einzukaufen. Alle in allen, sie haben Angst, in die Kultur hineinzukommen.
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Zusätzlich zum Reiten in den Taxis und den Bussen leben die Missionarischen
Schulung-Schule-Studenten mit nationals. Ich sage nicht, daß sie in einer Hütte
wohnen, aber wir haben sie das Leben mit nationals. Das ist, wie die Studenten
lernen. Das ist, wie sie die Leute und ihre Kultur kennenlernen. Isoliertheit kann
verursachen, fürchten Sie und das Mißverstehen. Werden sie fähig zu erfüllen sein,
daß der Gott sie gegeben hat, wenn sie in Angst sind, oder wenn sie nicht verstehen?
Nein!
Du selbst werden nicht fähig sein, zu den Leuten zu betreuen, wenn Sie Angst vor sie
und ihrer Kultur haben. Bleiben Sie in der Kultur; sondert sich nicht davon ab.
Fahrzeuge sind okay. Sie helfen Ihnen mit Ihrer Zeit, es ist wahr. Aber ich bringe der
Zeit, auf die Straßen zu gehen, um auf den Straßen zu essen. Ich bin hinunter mit den
Leuten, und sie wissen das. Sie schätzen es. Sie sehen die Liebe. Vermutung, die
machte, daß in der Bibel? Jesus. Erstaunt es das Beispiel, das Er setzte, ist es nicht?
Er blieb bei den Leuten; Er identifizierte mit den Leuten. Er sonderte sich nicht von
jenen ab, die Er kam, um frei zu setzen. Folgen Sie Seinem Beispiel!

Schließen Sie Freundschaft
In Ihrer missionarischen Karriere, machen Sie einige Freunde. Ich spreche nicht von
Ihnen das Schließen von Freundschaft mit Mit Missionaren. Das wird gerade
passieren. Missionare scharen sich zusammen, gerade ähnliche Pfarrer scharen sich
zusammen bei einer Konferenz. Missionare sind wie Dünger. Es ist gut, wenn Sie es
ausbreiteten. Aber wenn Sie es aufwärts in einer Stelle stapeln, beginnt es, zu stinken.
Sie müssen ausgebreitet werden. Missionare, Sie müssen ausgebreitet werden. Wird
nicht aufwärts in einer Stadt gestapelt oder in einer Stelle.
Ich rede über das Haben von nationalen Freunden. Ich habe sehr gute Freunde in
Liberia, das Liberian sind. Ich habe sehr gute Freunde in Sierra Leone, das Sierra
Leonians ist. Ich habe die gleiche Art von Beziehung mit ihnen, als ich mit meinen
amerikanischen Freunden mache. Sie müssen Freundschaften mit den Leuten
entwickeln.
Kulturelle Notiz: ruft die Leute nicht “Einheimische.” Seien Sie gegen Terminologie
kulturell empfindsam. Es gibt, Bedingungen, die in jeder Stelle Sie kulturell beleidigend
sind, gehen. Deshalb müssen Sie das lernen, was richtig ist, und das, was nicht ist. In
meisten dritten Welt-Ländern der Begriff “einheimisch” meint einen, der verlernt wird,
und ignorant und wer trägt keine Kleider wahrscheinlich. Wäre dieser Begriff im
allgemeinen zu Leuten beleidigend, würden es nicht? Die Freunde, die Sie innerhalb
der Kultur wird die einen, von denen Sie Fragen fragen können, machen. Seien Sie
empfindsam. Seien Sie bereit, von ihnen zu lernen. Sie werden Quellen von viel
Informationen sein.
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IHRE FUNKTION IN DEM KÖRPER VON
CHRISTUS
Eine neue Bewegung ist in den letzten wenigen Jahren in Hinsicht auf fremden
Missionen sehr stark geworden. Viel Lehrberuf ist auf dem Anstieg der nationalen
Kirche, die einheimische Kirche, gemacht worden. Die äußerste Version dieses
Lehrberufes macht eine Einstellung gegen fremde Missionare und ermutigt allen
monies, direkt zu nationalen Ministern geschickt zu werden. Sie, als Missionare, die
von Gott genannt worden sind, um zu einem fremden Feld zu gehen, müssen Ihre
Stelle deshalb im Körper von Christus wissen. Wenn Sie Ihre Stelle wissen, werden
Sie dann besser bereit sein, den Widerstand hinzustellen, Sie stehen vielleicht
gegenüber.
Ich war in Harare, Simbabwe in 1986 bei einer Konferenz, als ich meine erste
Begegnung mit dieser Art von Lehrberuf hatte. Ich war in einer Tag-Sitzung mit ein
genau gut bekannter Afrikaner Sprecher. Es gab wahrscheinlich ein tausend Minister
in dieser Konferenz. Eins seiner Behauptungen war “Wir brauchen weiße Missionare
nicht mehr in Afrika. Wir wollen weiße Missionare nicht mehr in Afrika. Dies ist der Tag
für den Afrikaner!”
Ich brütete das Denken dort, “Ach Gott, ich bin ein weißer Missionar, und ich bringe
bereite dazu, nach Afrika zu ziehen. Dies ist groß.” Ich mühte mich mit dem ab. Ich
ging dann in Gebet. Ich habe keine viele Visionen gehabt, sondern dieses ein Mal
machte ich. Ich sah einen Tisch, und auf ihm waren Gefäße oder Krüge. Es gab ein
weißes, ein schwarzes, ein Gelb eine, und ein braunes. Ein schwarzer Mann ging bis
zum Tisch, und ein Arm erreichte hinaus von hinter dem Tisch. Es hob den weißen
Krug auf und klopfte den Mann im Kopf damit. Natürlich wankte der Mann zurück. Er
stieg den Tisch dann ein zweites Mal herauf. Die Hand erreichte hinaus und schlug ihn
einmal wieder mit dem weißen Krug. Er wankte rückwärts. Dies passierte drei oder
vier Male. Der Mann fing an, böse zu werden und fing an, den weißen Krug zu fluchen,
weil es ihn verletzte.
Der Heilige Geist sagte zu mir, “Das ist das, was in Südafrika passiert ist. Der Teufel
hat ein weißes Gefäß benutzt, um den schwarzen Mann über dem Kopf zu schlagen.
Aber er muß genug klug sein, zu erkennen, daß es nicht die Schuld des Kruges ist. Es
ist die Macht hinter ihm. Das ist das, was der Teufel macht. Er beschimpft meine
Schaffung. Er macht vielleicht es durch Rassismus, Armut, Krankheit, bekriegt, oder
Hungersnot. Es gibt viele Wege, er macht es. Sie müssen das erkennen, was die
Macht das ist, macht es. Werden Sie beim Krug nicht böse. Werden Sie böse bei der
Macht, die die Beschimpfung verursacht.”
Der Heilige Geist sagte dann zu mir, “Im Königreich von Gott, den Geschenken und
den Berufungen von Gott hat keine Farbe. Er sagte, “Meine Geschenke und meine
Berufungen haben keine Farbe. Sie werden nicht auf einer Farbe-Frage gegründet.”
Raten Sie das was? Deshalb schätzt Gott nicht ein, Sie basierten auf Farbe,
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Staatsangehörigkeit, oder Geschlecht. Es gibt nur eine Sache, daß Gott Sie auf
einschätzt. Ihre Funktion.
Er schätzt nicht ein, Sie basierten auf dem Sie sind oder das, was Sie machen. Jedem
von Ihnen ist eine Anmut, ein gifting, eine Fähigkeit, gegeben worden. Machen Sie
das, was Gott Ihnen gerufen hat, um zu machen? Wenn Sie ist eine Hand, machen
Sie die Funktion einer Hand? Wenn Sie ist ein Arm, machen Sie die Funktion eines
Armes? Wenn Sie ist ein Fuß, machen Sie die Funktion eines Fußes? Funktionieren
Sie im Körper von Christus mit dem, was Gott Ihnen gegeben hat, und wo Gott Sie
gesetzt hat? Das ist, wie Gott Sie einschätzt. Er konnte sich weniger sorgen, wenn Sie
schwarz, weiß, indisch, amerikanisch, oder afrikanisch sind. Das ist Dummheit. Das ist
der Weg, die Welt sieht uns, nicht Gott.
Gott sieht uns durch unsere Funktion. Er sieht, wie wir den Körper von Christus
einfügten, und ob oder nicht machen wir, daß das wir gerufen werden, um zu machen.
In Afrika muß ich mit diesem fertiggeworden sein. Ich muß die Anti-KolonialistEinstellung bekämpft haben. Kolonialisten dominierten Afrika für so eine lange Zeit,
die es einen Rückstoß von Aufstand gegeben hat. Afrikaner haben Lust auf sie, wirft
von den Herrschaften von Kolonialismus. Viel davon ist in die Kirche hineingekommen.
“Wir sind eine Vy Kirche. Wir sind eine Bassa Kirche. Wir sind eine Kissi Kirche.” Die
Kirchen sind an Stammes Linien entworfen worden.
Wissen Sie, daß es für mich als ein weißer Amerikaner leichter ist, in Afrika als ein
Missionar wirksam zu sein, als es für einen Nigerianer ist, nach Sierra Leone zu fahren
und wirksam zu sein? Schwarzer Nigerianer zu schwarzer Sierra Leonian. Es ist für
mich leichter, wirksam zu sein. Warum? Tribalism: der Fluch von Afrika. Zum Beispiel,
viel vom Streiten und Zerstörung in Südafrika heute ist das Ergebnis vom Zulus gegen
den Inkartas, Es ist sogar nicht mehr weiß und schwarz. Es ist auf schwarz schwarz.
Es ist tribalism. Damit, es ist für einen Nigerianer härter, nach Sierra Leone zu fahren
weil irgendeine Sierra Leonians haben ein Vorurteil gegen Nigerianer.
Gehen wir zur Geschichte zurück, die ich Ihnen erzählte. Dieser prominente
afrikanische Sprecher erzählt diese Konferenz, daß Afrikaner keine weiße Missionare
wollen. Wir verstehen das, es hat gegeben, verletzt, aber die Antwort sollte das weiße
Gefäß wegnehmen. Lassen Sie mich Ihnen ein persönliches Beispiel von geben, wie
diese Anti-Kolonialist-Einstellung in West Afrika vorherrscht. Mein zweiter Tochter
Elisabeth wurde in Liberia ertragen, obwohl sie kein Liberian Bürger ist. Ihr wird nicht
erlaubt, ein Bürger von Liberia zu sein. Wenn Sie weiß sind, auch wenn Sie dort
geboren werden, können Sie kein Bürger sein. Das ist ein direktes Ergebnis von
Kolonialismus. Es ist falsch, aber es passiert. Weil Leute von Kolonialist-Einstellungen
verletzt worden sind, ist dies ihre Antwort gewesen.
Wir machen keine Frage davon. Wir verstehen das, es gibt, verletzt. Aber die Antwort
ist, den anderen Graben zu nicht nehmen und mehr verletzt zu verursachen. Sie
müssen die Liebe von Gott und den richtigen Einstellungen im Wort von Gott zeigen
lassen. Obwohl Leute beschimpft worden sind, oder besetzter Vorteil von, das
bedeutet nicht, daß Gottes Geschenke oder Berufungen auf Farbe gegründet werden.
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Sie sind nicht! Sie sind vielleicht ein von jenen Missionaren, die diesen Weg vom
Denken verändern können, und die Einstellungen, die davon kommen.
Hören Sie zu. Nehmen Sie Notiz von dem, was ich im Begriff bin, zu sagen. Als ein
Missionar machen Sie sich nicht in ein Land am sogar Fleck, bei dem, was wir
benennen könnten, “null.” Sie machen sich in an einem verschieden Nachteil; Sie
machen sich in an Verneinung. Als ich in Liberia ging, dachte ich, “Diese Kerle werden
mich lieben. Diese Kerle sind alle das Gehen, um froh zu sein, daß ein Missionar hier
ist. Hallo! Russ Tatro meines Namens, und ich bin Missionar.” Ich dachte, daß sie alle
würden, seien Sie froh.
Ich hatte Missionare, die drehen würden, ihr zurück zu mir. Es gab Missionare, die von
einer Geist-gefüllt Konfession waren, aber der nichts hätte, um mit uns zu machen,
weil sie keine Glaube-Kerle mochten. Sie hätten nichts, um mit uns zu machen. Sie
sonderten uns ab. Wir machten uns nicht in an Null oder eben; wir machten uns in an
Verneinung.
Zuerst von allen mögen Leute vielleicht Ihre Mitteilung nicht. Zweitens wird es einige
geben, die keine Missionare wegen ihrer vergangenen Erfahrungen mögen. Wenn Sie
nach Indien, China, oder Afrika fahren, werden Sie Leute finden, die sagen werden,
“Wir haben schlechte Erfahrungen mit Missionaren gemacht. Sie sind wie all die
anderen Missionare gerecht. Sie werden gerade hier kommen und besorgt Bilder und
Videos für Ihr Ministerium, damit Sie Ihre Unterstützung heben können. Sie werden
wie ein König leben und werden nichts für uns machen.” Sie werden alle Arten von
Wahrnehmungen haben. Einiges wahr; einiges untreu. Einige gewährleisteten; einiges
unberechtigt. Aber Sie werden den Preis für ihre vorgefaßten Ideen zahlen. Deshalb,
ein niedriges Profil und ein niedriger Schlüssel-Ansatz ist das Beste.
Verkünden Sie Ihr Kommen nicht. Es gibt ganz viel mehr Feinde aus dort, als es
Verbündete gibt. Seien Sie vorsichtig! Dies hält uns nicht an, sondern wir brauchen,
irgendeine Weisheit zu haben und zu benutzen. Wir, als Missionare, müssen
irgendeinen Scharfsinn und irgendein Verständnis von der wahren Situation, die uns
ansieht, haben.
Ich könnte Sie von Land nach Land erzählen, wo kultureller Stolz und Rassismus in
die Kirche kommen. “Wir wollen keine Missionare. Wir brauchen keine Missionare. Wir
wollen Sie nicht. Schicken Sie uns das Geld gerade. Geben Sie uns das, was wir
wollen, gerade.” Hören Sie zu, jeder muß das machen, was Gott ihnen gerufen hat,
um zu machen. Was sollten wir machen? Sollten wir die apostolischen Ehren und die
Missionen ausschließen, die insgesamt ehren? Nein! Was wenn Gott jemanden von
Korea mit einer apostolischen Anmut schicken sollte, um dem Körper von Christus in
Nigeria zu helfen, um mit zu helfen, kehren Sie Zell Gruppen heim? “Wir wollen ihn
nicht, weil er ein Koreaner ist.” Sie sind ein Rassist gerecht! Er sollte eine Stelle
haben—er hat einen Anruf und eine Funktion zum Erfüllen.
Notiz: zahlreiche Probleme sind entstanden, weil Leute mit kulturellem Stolz
hereinkommen. Sie sagen Sachen, die scharf sind. Sie kommen aggressiv mit der
falschen Einstellung herein. Erinnern Sie sich, daß Jesus als ein demütiger Diener
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kam. Er kam Stolz und Arroganz nicht und sagte, wie Er jeden ordnen wird. Sie
müssen sich an dieses erinnern.
Überprüfen wir einiges von dem, das wir diskutiert haben. Kulturelle Identifikation ist
so ein bedeutender Teil als zu, ob die Leute ablehnen oder Sie annehmen. Ihr Erfolg
oder Mißerfolg ruht sich auf diesem aus. Ihr Erfolg wird nicht auf gegründet werden ob
oder nicht sind Sie ein großer Prediger. Das ist nicht die größte Frage. Sie werden
anfangen, zu wachsen und zu entwickeln, wenn Sie anfangen, zu ihnen zu betreuen
und die Liebe von Gott zu ihnen zu demonstrieren. Ach, und Sie werden viel von
Gelegenheiten zu scheitern haben. Viel von ihnen.
Lassen Sie mich Ihnen eine Geschichte erzählen. Ich ging durch einen Krieg in Liberia
und einen Coup in Sierra Leone. Ich kann das nicht beschreiben, wie der dies ist. Sie
können es nicht gerade begreifen. Das Schießen geht ständig weiter. Keine
Fahrzeuge bewegen sich. Pistolen, Leute und Soldaten kommen gerade und nehmen
was immer, das sie wollen, Leute, die getötet werden,—Sie können sich nicht gerade
vorstellen. Ich bin um Fluten und tornadoes gewesen, und Krieg ist viel schlechter als
das.
Ein militärischer Coup fand in Sierra Leone statt, und innerhalb zwei Tage hatte es ein
kleines Stückchen beruhigt, damit Sie sich bewegen könnten. Der U.S. Botschaft rief
alle Amerikaner hinein. Sie sagten, “Wir bringen in Flugzeug von Deutschland herein.
Wir werden sie morgen früh beim Flughafen haben. Sie können kommen und können
das Flugzeug mit einer Tasche anziehen, die zehn Pfund wiegt, und das ist es. Dies
ist vielleicht Ihr letztes Fenster von Flucht vom Land. Wir haben Wort gehabt, das es
einen Schalter-Coup geben wird. Wenn Sie bleiben, werden wir keine Verantwortung
für Sie nehmen.” Was werden Sie machen? Jetzt ist es eine Sache, um das zu
diskutieren, was Sie in einem stillen Klassenzimmer machen würden. Es ist noch eine
Sache, durch Tage von Erschießung zu gegangen sein und zu gesehen haben das
das Vergewaltigen und das Ausplündern vom geht auf in einen Krieg. Die Angst ist so
dick. Fast jeder ging, aber wir beteten darüber und Filz wie Gott, trug uns zum Bleiben
auf. Damit, wir machten.
Mehrere Tage später, ich fuhr die Straße entlang und traf mich aufwärts mit dem
nationalen Leiter ein Minister ' Kameradschaft Gruppe. Ich hielt und sagte, “Hallo.”
Schaute er mich an und sagte, “Was machen Sie hier?”
Fragte ich, “Was meinen Sie?”
“Sie gingen!”
Ich sagte, “Nein, ich ging nicht. Ich habe hier recht.”
“Alle Amerikaner links. Alle werden gegangen!”
“Gut bin ich noch hier.”
Befragte er noch, “, Wie kann es sein?”
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Ich erklärte, “Die Botschaft schickte mich nicht nach Sierra Leone, und die Botschaft
wird nicht die eine sein, uns zu erzählen, wenn es Zeit zum Gehen ist. Gott schickte
mich hier, und Gott wird mir erzählen, wenn es Zeit zum Gehen ist. Ich betete, und
Gott trug mir zum Bleiben auf.”
Er setzte fort, “Gut haben wir eine Versammlung mit all unseren nationalen Pfarrern,
um Sie Missionare zu diskutieren. Über, wie Sie Feierabend machen und uns
verlassen, und glaubt, daß es Unternehmen ist. Sie sind gerade ähnliche
Geschäftsmänner, die schließen und gehen, weil Sie Angst haben. Und wir müssen
hier bleiben. Wir mögen das nicht.”
Ich sagte, “Alle Missionare gingen nicht.”
Er sagte, “Ja, sie machten!”
“Ich bin noch hier. Sehen Sie mich nicht?”
“Ja, aber, uh...”
Ich ging weiter und unterrichtete ihn vom Wort von Gott darüber, wie falsch es Ihren
Bruder beurteilen sollte, der etwas für Gewissen-Namen macht. Ich erzählte ihn von
irgendeiner Sierra Leonian Pfarrer, die ich kannte, wer auch ging. Ich ließ sein Denken
ordnen.
Sie sehen, es gibt eine Einstellung, die sich aufwärts auf beiden Seiten erhebt,: ein
von geistigem Stolz, Überlegenheit, und Herrschaft. Viele haben eine Einstellung von
“Wir wissen, wie diese Leute aufzuräumen sind.” Wenn das passiert, gibt es einen
Rückstoß, der gespürt wird. Eine nationalistische Einstellung sagt, “Wir wollen Sie
nicht. Das Unrecht Ihrer Haut. Schicken Sie uns das Geld gerade.” Es wird geistige
Prostitution. Prostitution ist ein Geld-Tausch ohne Beziehung gerecht. Das ist auf
beiden Seiten falsch. Sie, als Missionare, werden mit diesen Einstellungen und den
Übungen fertigzuwerden haben.
Dies ist ein sehr wirkliches Problem in vielen Ländern. Aber einige von Ihnen, denen
wer in einem nicht-englischen sprechend Land dienen wird, werden jahrelang sogar
von diesem nicht wissen. Sie werden die Sprache gut genug nicht verstehen, um das
zu wissen, auf dem geht,.. Einige werden über ihre negativen Gefühle offen und offen
sein, während andere still und fein sein werden. Sie wissen vielleicht ihre wahren
Gefühle nicht jahrelang. Aber Sie können sicher sein, daß obwohl nichts vielleicht
gesagt wird, werden ihre Einstellungen demonstriert werden.
Zurück zur Geschichte. Wir entschieden uns, in Sierra Leone zu bleiben, aber eins der
größten missionarischen Gruppen entschied sich dort, zu gehen. In der Tat, fast alle
der großen Gruppen links. Diese besondere evangelische Gruppe hatte Millionen von
Missionen-Dollarn in Sierra Leone über dem Verlauf vieler Jahre investiert. Sie hatten
gewaltige Einrichtungen im Land. Als sie sehr eilig wegen der Botschaft-Empfehlung
gingen, drehten sie das Ministerium zum nationalen Personal um. “Hier, Sie sind in
Gebühr von diesem... Sie sind in Gebühr von diesem... Sie sind in Gebühr von
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diesem,” und sie gingen. Sie kamen sechs Monate später zurück, und all ihre
Fahrzeuge wurden gegangen. Das Ministerium war kaputt, gewischt hinaus.
Wissen Sie das, was ihren Fahrzeugen passierte? Ihre Leiter verkauften sie. Die
nationalen Leiter. Waren diese Missionare wütend: “, Wie könnten sie dieses zu uns
machen? Wir können nicht glauben, daß sie dieses machten! Wir vertrauten ihnen!
Wir haben jahrelang zusammen gearbeitet. Wir gaben ihnen all dieses Zeug, als wir
gingen, und sie sind gegangen und haben ihm alle verkauft. Sie haben das
Ministerium zerstört!” Sie wurden so böse, daß sie Feierabend machten, und links das
Land, beim Verlassen von nichts. Waren sie erfolgreich oder scheiterten?
Sie scheiterten. Der traurigste Teil ist aber, daß sie nicht sogar wissen, warum sie
scheiterten. Sie beschuldigen es auf dem nationals. Wissen Sie das was diese Mittel?
Es bedeutet, daß wenn sie gehen und anderswo aufstellten, werden sie auch im
nächsten Versuch scheitern. Sie werden wieder scheitern, und sie werden nicht sogar
wissen warum.
Damit, hier ist es. Diese Gruppe ist auf den nationals böse. Machen sie Feierabend
und gehen und fragen “Wie gekonnt hätte sie [der nationals] machen Sie dieses?”
Diese besondere Gruppe hatte ungefähr 20 Jahre in Sierra Leone funktioniert. Einige
ihrer Missionare waren im Land gestorben. Sie scheiterten. Die traurige Sache ist, daß
sie nicht wissen, warum sie scheiterten und werden, deshalb, machen Sie den
gleichen Fehler wieder anderswo. Sie beschuldigen es auf aller anderen. Das Problem
ist, daß sie nicht in mit dem richtigen Objektiv in den Anfang gingen,: Jünger zu
machen. Sie gingen nicht mit dem Ziel von Schulung-Leuten hinein.
Sie gingen nicht mit dem Ziel von Drehung das Ministerium nach nationals hinein, sie
hatten trainiert und discipled. Sie gingen nicht in mit einem Verständnis, wie die
himmlische Vision zu den Leuten zu kommunizieren ist. Sie wählten die falschen
Leute mit den falschen Kriterien aus. Wenn Sie machen, daß, sie werden aus dem
Teppich von unter Ihnen ziehen. Diese besondere Gruppe scheiterte, und sie wissen
nicht warum. Viele, viele Missionen-Organisationen scheitern und wird zu fortgesetzt
Mißerfolg verurteilt, weil sie nicht zu den strengen Prinzipien des Wortes haften. Sie
führen sein Mandat nicht mit der richtigen Perspektive, die Gott uns und Jeso gab,
aus, die für uns demonstriert wird. Dies ist, warum viel der Welt einen sauren
Geschmack in seinem Mund über Missionare hat.
Es ist traurig. Es muß aber dieser Weg nicht sein. Hoffentlich, Sie wer lesen, dieses
Buch wird einige von jenen, die das verändern werden, sein. Wir sehen eine
Änderung. Sie sähen diese Arten von Zahlen nicht in den Bibel Schulen, außer wenn
die Leute geliebt wurden. Die Leute antworten zur Liebe, die sie sehen. Sie antworten
zum Herzen, der Einstellung, und dem Geist von Missionen, daß ich Sie ungefähr
erzählt habe. Wenn Sie dieses nicht auftreiben, werden Sie in den falschen Geist
gehen. Sie werden vielleicht gerufen; Sie sind vielleicht aufrichtig; Sie werden vielleicht
geweiht; Sie zahlen vielleicht sogar einen Preis. Aber Gott verbietet, daß Sie jahrelang
und dann auf dem Missionen-Feld whoosh arbeiten würden,—gegangen!
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Ich habe Missionare-Lage ihre Leben entlang auf dem Feld gesehen. Um jemanden
Bezahlung ein Preis zu sehen und dann Armbanduhr nichts kommt daraus heraus,
betrübt mich. Es ist eine Verschwendung! Es ist sehr wichtig, daß Sie mit dem
richtigen Geist hineingehen und machen, daß das Gott Ihnen gerufen hat, um zu
machen. Der Anruf ist nicht genügend. Das Sein ein guter Prediger ist nicht genug. Sie
müssen diese Prinzipien nehmen, wir haben diskutiert und haben sie angewandt.
Wenn Sie wären, einen Bauernhof-Jungen von Minnesota zu nehmen und ihn in den
Bronx zu werfen, in die innere Stadt von New York, das, was passieren würde? Er
würde zerkaut werden. Gleiche Sache in Missionen. Wenn Sie diese Sachen nicht
verstehen, und wenn Sie den richtigen Geist und die Einstellung nicht über das
bekommen, was Sie gerufen werden, um zu machen, wird die gleiche Sache Ihnen
passieren. Sie werden zerkaut werden!
Mehr Missionare scheitern als ist erfolgreich. Die Mißerfolg-Rate ist sehr hoch. Nicht,
weil sie das Wort nicht wissen. Sie scheitern im Fertigwerden mit einigen der Sachen,
wir haben diskutiert. Sie scheitern im Identifizieren kulturell.
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SIE MÜSSEN STARK SEIN UND VON GUTEM
MUT
Gehen wir zu Joshua einen Moment zurück. Der Herr erzählt Joshua, starke und
mutige drei Male zu sein (vv.6,7,9). Es muß dann wichtig gewesen sein. Versucht
Gott, einen Punkt klarzumachen, würden Sie nicht sagen?
Das Gegenteil von Stärke ist Schwäche. Sie werden erfolgreich nicht in Missionen
sein, wenn Sie schwach sind. Ich rede nicht über physische Schwäche, sondern ganz
geistige Schwäche. Was ist das Gegenteil von Mut? Angst. Sie werden in Missionen
nicht wirksam sein, wenn Sie in Angst operieren. Warum würde Gott Joshua erzählen,
zu dem er brauchte, “seien Sie stark und von einem guten Mut?” Er wußte, daß
Riesen voraus lagen. Er wußte, es gab, kämpft voraus. Er wußte, es gab
Herausforderungen und widerspricht voraus. Um über diesen zu triumphieren wird
Joshua stark zu sein haben und von gutem Mut.
Wie sind wir stark? Wir sind im Herrn stark und in der Macht von Ihm könnten Sie
(Eph.6:10). Ihre Stärke ist im Herrn. Was bedeutet das? Sie müssen gedrückt in Gott
bleiben. Sie müssen Ihre Augen auf Ihm behalten. Sie müssen bleiben, sich beteten
aufwärts und rührten auf. Sie müssen sich in Melodie behalten. Sie sind im Herrn stark
(wer Sie sind in Christus). Das ist, wo Ihre Stärke von kommt. Es ist eine Sache,
darum zu wissen, aber es ist eine völlig andere Sache, in ihm zu operieren.
Wir müssen Mut haben. Hat Gott uns keinen Geist von Angst gegeben, sondern vom
was? Treiben Sie an, lieben Sie, und ein gesunder Verstand. Sie wissen die Schrift (2
Tim.1:7). Gott will Sie nicht das Operieren in Angst. Es gibt ganz viele Minister, die in
Angst operieren. Machen Sie nicht, Sie operieren in Angst. Wir müssen in Glauben
operieren. Wir müssen in Mut operieren. Seien Sie stark und von gutem Mut! Warum?
Mut inspiriert Mut in anderen. Es ist ansteckend. Ich kann die Kanzel mit Mut
hineinbringen und kann hinüber stark kommen. Sie würden bei dem erstaunt werden,
was das für Leute macht.
Angst und Schüchternheit können gesehen werden und können gespürt werden. Tiere
wissen das sogar. Sie können erzählen, wenn Sie Angst haben. Ich schaue Hunde
manchmal an und weise sie im Namen von Jeso zurecht. Sie drehen gerade herum
und Erlaubnis. Ich erinnere mich an ein Mal, als ich mit meiner Frau ging. Wir brachten
bereite dazu, nach Guatemala zu fahren und gingen auf eine Land-Straße in West
Virginia. Wir gingen ein Morgen, als dieser Hund kam und zu uns lief. Dieser Hund
bellte und kam gerade zu uns. Ich drehte herum, sah, und sagte, “Im Namen von Jeso
weise ich Sie zurecht.” Der Hund machte wörtlich einen U-Wendepunkt und ging aller
Weg zum Yard zurück. Wir haben Autorität über Tieren, aber Sie müssen es
benutzen. Dies ist nur ein Beispiel davon, wie Sie Kontrolle von der Angst, die
versuchen würde, Sie zu überwältigen, nehmen müssen.
Immer erinnert, daß Stärke und Mut wichtige Schlüssel zu Ihrem Erfolg sind. Sie
werden viele Gelegenheiten in überqueren-kulturellen Missionen haben, um Angst und
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Sorge zu erfahren. Gelegenheiten für Angst. Gelegenheiten, keinen Mut zu haben.
Bleiben Sie, sich rührten auf und meditierten auf Gottes Wort.
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DISCIPLING DIE NATIONEN: MUß AUF DEM
WORT GEGRÜNDET WERDEN
Dieses Buch des Gesetzes wird nicht aus thy fortgehen, sagen Sie mit
Lippenbewegungen;, aber thou-shalt sinnen therein-Tag und Nacht, die
thou-mayest beobachten, um allem, was therein geschrieben werden,
zufolge zu machen,: für dann thou-shalt machen Sie sie Weg
wohlhabend, und dann haben thou-shalt guten Erfolg (verulken Sie. 1:8).
Discipling kann nicht ohne das Wort als das Zentrum stattfinden. Es ist das Wort von
Gott, dem Licht bringt. Wenn das Wort in Ihnen lebend ist, und wenn Sie es mit Feuer
und Überzeugung und Macht und Autorität herausbringen, will es die Leben WirkungLeute. Dann starten sie mit der gleichen Macht, feuern Sie, und Autorität in ihren
Leben, das Erreichen von anderen mit dem Evangelium. Es ist auf Gebäuden,
gesunder Ausrüstung, Generatoren, oder Fächern nicht eventuell. Es ist das Wort von
Gott, der es verursacht zum Passieren, und das ist, wo Ihr Sieg kommt. Sie müssen
es in Sie lebend hereinkommen.
Sie können das nicht geben, was du selbst nicht haben. Sie müssen in drücken. Sie
müssen es hinaus graben. Sie müssen das Wort lebend in Ihnen haben. Ich werde
etwas stumpfes sagen dieses viel meine Minister-Freunde mögen nicht, sondern es ist
wahr. Wenn es keine Wiederbelebung in der Kirche gibt, ist es, weil es keine
Wiederbelebung im Pfarrer gibt. Wenn es keine Wiederbelebung in den
Kirchenbänken gibt, ist es, weil es keine Wiederbelebung in der Kanzel gibt. Wenn es
Feuer in der Kanzel gibt, wird es Feuer in den Kirchenbänken geben. Wenn es
Engagement in der Kanzel gibt, wird es Engagement in den Kirchenbänken geben.
Wenn es gibt, übertreffen Sie in der Kanzel, es wird geben, übertreffen Sie in den
Kirchenbänken.
Leute antworten zur Kanzel. All wir sehen gern im Spiegel nicht der James Reden
über, aber es ist wahr. Schauen Sie Ihr Herz an. Sie werden Leuten Ihre Religion nicht
geben. Sie werden Leuten Ihre Gebäude nicht geben. Sie gehen nach, geben Sie
ihnen das Wort von Gott, der Sie veränderte, um sie zu verändern. Wenn Sie
erfolgreich im Verändern von ihnen sind, will es Wirkung die Nation. Garantierte.
Aber es muß mehr als ein Buch zu Ihnen sein. Es ist, kam dazu, zu sein. Es muß
Enthüllung in Ihrem eigenen Leben sein. Sie müssen das Wort in welch Gebiet Sie
herausholen, ist in. Behalten Sie diese Sache im Reich des Geistes heiß. Lassen Sie
mich Ihnen eine kleine Formel geben, auf der wir kamen,: 1) Studium selbst voll, 2)
denken Sie sich klar, und 3) beten Sie selbst heiß. Wenn Sie diesem folgen, werden
Sie eine Wirkung von der Kanzel haben, die Wirkung dann die Nation will.
Das Wort verändert Leute. Bleiben Sie im Wort. Aufenthalt hakte aufwärts mit dem
Wort an. Behalten Sie es in Ihnen lebend. Dies wird “machen Sie Ihren Weg
wohlhabend und führen Sie Sie in guten Erfolg (v.8).
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GEISTIGER FOKUS GEGENÜBER NATURAL
FOCUS
Sie müssen haben und müssen mehr von einem geistigen Fokus beibehalten als ein
natürlicher Fokus. Erinnern Sie sich sich ans. Schreiben Sie es es entlang, damit Sie
es oft lesen werden. Es ist leicht zu sagen, aber schwer zu machen. Ich werde
überzeugt, daß Sie mehr von einem geistigen Fokus im Anfang haben müssen, und
daß wenn es eine natürliche Seite zu dem gibt, was Sie machen, wird es später
kommen. Es ist leichter, zehn Leute dazuzubringen, anzubieten, einen Graben fünf
Stunden zu graben oder sie dazuzubringen, Umschläge fünf Stunden vollzustopfen
oder sogar ein Gebäude fünf Stunden zu malen, als es ihnen dazukommen sollte, zu
kommen und fünf Stunden zu beten.
Leute sind, arbeitet orientiert, nicht geistig orientierte. Sie müssen auf drücken. Wir,
als Minister, sind geistige Ärzte. Das ist, was für ein Minister ist. Meine Arbeit als ein
geistiger Arzt sollte was immer machen, es nimmt, um Sie hinüber in den Geist
hereinzukommen. Wenn Sie mit einer Gruppe von Leuten sprechen, wird es Ihre
Arbeit sein, durch den Geist in die Herzen der Leute zu sprechen und wird sie
verursachen, geistig zu welch Gott zu antworten, will sie zum Machen. Wenn es vier
oder fünf das Schlafen gibt, dann sind Sie erfolgreich nicht wahrscheinlich.
Als ein geistiger Arzt, meine Arbeit und Ihre Arbeit sollte eine Show für die Leute
veranstalten. Meine Arbeit sollte auftreten. Meine Arbeit ist, Leute in den Geist zu
bewegen, um sie in die Arena von Glauben zu bringen. Das ist, was für ein Pfarrer
macht. Es ist vielleicht durch das Predigen des Wortes. Es ist vielleicht durch Lob und
Verehrung. Es ist vielleicht, indem es für betet, das krank. Aber es ist, Leute hinüber in
Glauben zu bewegen, um sie dazuzubringen, aufeinander geistig mit Gott zu wirken.
Das ist das, was wir als geistige Ärzte machen sollten. Es ist meine Arbeit, die
Patienten zu bewerten und das zu sehen, was es nimmt, um sie da drüben zu
bewegen, und hoffentlich kann ich das genau durch den Heiligen Geist machen (nicht
nur aus meiner eigenen Fähigkeit).
Raten Sie das was? Dies wird nicht passieren, wenn Minister nicht in den Geist gehen.
Damit, behalten Sie einen geistigen Fokus. Bleiben Sie, sich beteten aufwärts.
Behalten Sie sich im Wort. Bleiben Sie, daß als eine Priorität. Wir sind hier, um die
Nationen zu verändern. Wir werden Gebäude bauen. Ja, das wird ein Teil davon sein.
Aber, das Feuer von Gott, das Engagement von Gott, und der Eifer von Gott muß in
die Vorderseite gesetzt werden. Sie müssen die Priorität sein. Das ist das, was wichtig
ist. Die Gebäude und alle anderen natürlichen Sachen werden in Stelle fallen. Es [das
natürlich] wird passieren, wenn Sie Sachen in der richtigen Perspektive behalten, mit
einem geistigen Fokus als Ihre Zahl eine Priorität.
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ANDERE STANDARDS VON DEM OPERIEREN
Ich möchte etwas mit Ihnen betreffend die Standards davon teilen, wie Sie operieren.
Dies ist wichtig, zu wissen und in Hinsicht auf impacting und discipling eine Nation zu
verstehen. Der Standard Sie benutzen und operieren in, wird notwendigerweise der
Standard der Leute im Land nicht sein, zu dem Sie gerufen werden. Zum Beispiel
haben wir Besucher, die nach Afrika auf einer regulären Basis kommen. Ein Mal, wir
hatten eine Gruppe in, und wir gingen unser nationales Büro hoch. Wir hatten das
Ministerium nach dem nationalen Personal in 1992 gedreht. Diese besondere Gruppe
von Besuchern kam ins Land in 1993. Als wir das Büro hoch gingen, der Tag, wir
merkten, daß die Schritte schmutzig waren, nicht gut fegte. Als wir dort aufstanden,
sagte dieser Kerl zu mir, “Bro. Russ, glauben Sie, daß es in Ordnung wäre, wenn ich
ihnen mit einer elektronischen Schreibmaschine hülfe?”
Ich antwortete, “Nein, machen Sie nicht”
“, Aber sie benutzen diese alte, rachitische Schreibmaschine. Ich kann nicht glauben,
daß sie benutzen, daß.”
Ich sagte, “Aussehen auf dem Regal da drüben. Es gibt eine neue elektronische
Schreibmaschine auf dem Regal.”
Fragte er dann, “, Warum benutzen sie es nicht?”
Ich sagte, “ich glaube nicht, daß sie irgendwelche Bänder haben, und es gibt keine
Elektrizität” (es gab keine Elektrizität der Tag).
Er glaubte, daß er eine Lösung hatte, aber er wußte nicht von der ganzen Geschichte.
Damit, ich erzählte ihm, wie wir das Ministerium gestartet hatten,:, wie die Schritte
gefegt worden waren, und wie es Computer, elektronische Schreibmaschinen, und
Generatoren gegeben hatte. Ich erklärte, “Das ist der Weg, den wir operierten, aber
jetzt ist es bei einem Niveau, das sie handhaben können. Sie können aushalten und
können das Ministerium bei diesem Niveau beibehalten. Das ist, wo sie im Moment
sind. Sie benutzen die manuelle Schreibmaschine statt das elektrisch, aber das ist
okay. Wenn sie gezwungen würden, Sachen ein bestimmter Weg zu machen, dann
drei oder sechs Monate die Straße entlang die Ausrüstung würde gebrochen werden,
oder sie hätten das Geld nicht für die Bänder. Sie müssen ihre Stelle und das Niveau
finden, bei denen sie operieren können und dann von dort bauen können.”
Zwingen Sie Ihre Standards nicht auf jenen auf, die Sie in Führung setzen. Ja, zeigt
sie durch Ihr Beispiel, wenn Sie unterrichten, und discipling sie, aber erlauben Sie
ihnen, bei einem Niveau anzufangen, das für sie erreichbar ist. Es ist ein WuchsProzeß. Erinnern Sie sich sich, daß diese Sachen (Böden fegten und Handbuch
gegenüber electronic typewriters) are not the majors. Ob ein Brief null Fehler oder drei
hat, und ob oder nicht wurde es auf einer manuellen oder elektronischen
Schreibmaschine getippt, jene Sachen sind nicht bedeutend. Jene sind die Moll. Die
Doktrin in den Bibel Schulen ist das, was bedeutend ist.
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Behalten Sie Ihren bedeutenden Fokus auf dem, was wichtig ist. Treiben sie den Geist
von Gott und dem Wort von Gott auf? Bringen die Lehrer aus dem Feuer? Bringen sie
aus dem Licht? Jene sind die wichtigen Fragen, um sich zu fragen. Wenn Ihre Lehrer
für Klasse nicht bereit sind, dann haben Sie ein Problem.
Damit, findet sich das Studieren auf den Moll und den minoring auf den Majoren nicht.
Evangelistic übertreffen, discipling, beim Trainieren, der das Wort in bekommt,: jene
sind die Majore. Ich habe Missionare ihre Beherrschungen über Sachen verlieren
gesehen, Sie staubige Schritte. “Ich trug Ihnen auf, dieses zu fegen!!” Was ist es
wichtig? Über dem Verlauf von Ewigkeit, die sich sorgt? Großer Deal. “Wir haben
Regeln zum Folgen!!” Direkt. Sie werden irgendeiner dummen Regel folgen, während
Ihre Einstellung und Ihr Geist zu den Leuten sind, schlechter als sie, die Ihrer Regel
nicht folgen.
Sie müssen den richtigen Geist in ihm behalten. Kommen Sie nicht hinüber in eine
legalistische Einstellung hinein. Wenn Sie Leute erziehen, müssen Sie sie lassen die
Sache hinaus gehen. Ein Tag ich bekam einen Telefon-Anruf von Sierra Leone. Eins
unserer Missionarischen Schulung-Schule-Studenten sagte, “Bro. Russ, sie jagten das
gesunde System im evangelistic-Kreuzzug in die Luft. Sie loschen all die Sprecher. Ich
kann ihm nicht glauben! Ein 1200 Watt-Ampère. Bro. Russ, sie brauchen ein
gesundes System.”
Ich erzählte ihm, “Gut werden wir mit ihnen beten, und behält unseren Glauben mit
ihnen.”
“Können Sie etwas nicht hereinbringen?”
“Sie haben zu gehen und diese Sache hinaus für sich zu schwimmen. Wenn sie
einigen löschen und für sie bezahlen, werden sie aufhören, sie zu löschen.”
Wenn ein Kind einem Fahrrad einige Male kostet, wird er aufhören, es niederzuwerfen
das Treten der Reifen, beim Springen auf den Speichen, und das Beschimpfen davon.
Wenn er dafür einige Male bezahlt, wird er das Machen vom aufgeben. Ist nicht, daß
wie Leben-Arbeiten? Es ist die gleiche Sache hier.
Erinnern Sie sich gerade sich die Wichtigkeit auf jene Sachen zu setzen der echt seien
Sie wichtig im langen Lauf. Fragt sich, wenn der Erfolg des Ministeriums sich auf Ihren
Standards von Bedienung ausruht, bevor Sie über sie umgeworfen werden. Erlauben
Sie dem nationalen Personal, in den natürlichen Sachen zu wachsen. Wenn sie die
geistige Seite des Ministeriums erledigen, wird die natürliche Zunahme kommen.
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FÜHRUNG, DIE TRAINIERT,: DER
IMPARTATION VON SEINEM SELBST, BEIM
BEEINFLUSSEN VON JENEN SIE,
Im Prozeß von discipling trainieren Sie und impacting-Leiter. Sie beeinflussen Leiter.
Leiter müssen eine richtige Einstellung über das haben, was sie gerufen werden, um
zu machen. Die Einstellung, die sie haben, wird eine Spiegelung von Ihnen sein.
Sehen Sie bei Joshua 1 zurück: “Jetzt nach dem Tod von Moses, der Diener vom
Herrn....” Das das was vom Herrn? Der Diener. Nehmen Sie Notiz dieses Wortes. Die
Strophe setzt fort, “es kam, um vorbeizugehen, daß der Herr spake zu Joshua der
Sohn von Nonne, Moses ' betreuen.” Moses ' das was? Sein Minister. Die Wörter
“Diener” und “Minister” stellen Sie die gleiche Idee von Arbeit und servanthood hier
dar. So war Joshua Diener zu Moses.
Drei Male in den ersten zwei Strophen das Wort “Diener” kommt herauf. Das erzählt
mir, es ist wichtig. Als Sie Leiter erziehen, die Einstellung und zaubert weg, Sie tragen,
wird sie beeinflussen. Moses wurde offensichtlich vom Herrn und seinem Spaziergang
mit dem Herrn beeinflußt, und Joshua, dann, wurde von Moses beeinflußt. Der Geist,
in dem Sie operieren, wird zu anderen mitgeteilt werden. Ich rede nicht über den
Heiligen Geist. Ich rede über Ihren persönlichen Geist. Ich rede über das Wesen
davon, wie Sie sich tragen. Ihr ethos: das heißt, die Gesamtheit Ihres Charakters, Ihr
System von Werten, und Ihre Einstellungen. Zum Beispiel, der Kennedy Familie hat
einen bekannten ethos. Sie müssen den Namen nur sagen, und es beschwört ein
besonderes Gefühl und bestimmte Ideen herauf. Ihr ethos, der Weg Sie tragen sich
(das, was Sie machen und sagen,), geht von Ihnen aus und beeinflußt jene um Sie.
Offensichtlich, Moses ' Einstellungen, Glauben, und Charakter-impacted Joshua.
Leiter haben einen Geist über sie. Ich kenne Leiter, die einen kontrollierend Geist
haben. Ich kenne Leiter, die einen dominierenden Geist haben. Andere haben einen
legalistischen und barschen Geist. Dann gibt es jene, die einen zärtlichen oder
demütigen Geist haben, jene, die das Herz eines Dieners haben. Ihr Anruf ist ein Teil
vom. Einige haben das Herz eines Pfarrers, während andere einen evangelistic-Geist
haben. Das ist nicht nur der Heilige Geist. Es ist das Wesen, von dem Sie sind, und
das, über das Sie sind. Die Art von Geist, die Sie tragen, ist das, was zu anderen um
Sie übergeben werden wird.
Was für einen Geist tragen Sie?
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DIE ANMUT: FRUSTRIERT ES NICHT
Schauen wir Galatians Kapitel Zwei an. In Strophe 21 der Apostel, den Paul sagt, “ich
frustriere die Anmut von Gott nicht….” Das Wort “Anmut” es gibt keine Rettung-Anmut.
Wenn Sie 1 Corinthians Kapitel 12 und Römer Kapitel 12 anschauen, werden Sie viele
Hinweise auf die Biblischen Anmut sehen, die im Körper von Christus gegeben
werden. Paul sagt, “ich spreche durch die Anmut, die zu mir gegeben wird.” Welche
Anmut wurde zu Paul gegeben? Die apostolische Anmut.
Jeder Person ist eine Anmut oder eine Dotierung gegeben worden. Jedem ist
wenigstens ein Geschenk gegeben worden. Wir wissen von den fünf FalteMinisterium-Geschenken: Apostel, Prophet, Evangelist, Pfarrer, und Lehrer. Doch gibt
es andere Geschenke wie Verwaltung, hilft und gibt, und Gnade. Jedem ist
wenigstens eins dieser Geschenke gegeben worden. Es ist, das stattete Anmut aus,
die Sie verursacht, in Leben erfolgreich zu sein.
Gottes Anmut ermöglicht Ihnen, Seinen Plan für Ihr Leben zu erfüllen. Wenn Gott
Ihnen diese Anmut und die Fähigkeit gibt, macht es mehr als gerade bitte Sie und
noch mehr als ermöglichen Sie Ihnen einfach, Seinen Plan zu erfüllen. Es ist viel mehr
als das. Seine Anmut verursacht das Segnen, um zu anderen auszugehen. Ich stehe
auf und predige und unterschreibt, und Wunder passieren. Machte ich, in und von
meinem eigenen Selbst, verursachen Sie das zum Passieren? Nr. Die Anmut, das
Geschenk, und der Heilige Geist innerhalb mich verursachten das zum Passieren. Ich
kann die Wunder nicht dazubringen, zu passieren. Der Heilige Geist macht, basierte
auf dem gifting und das Ehren Er hat in mich gesetzt. Seine provisorische Anmut.
Gottes Bereitstellung für die Leute. Ich bin froh und erfüllt wenn ich in dieser Anmut
operiere, und wenn ich das schaffe, was Gott will, daß ich in Leben mache,. Die Leute
werden in der Mitte davon gesegnet. Sie werden gesegnet, ich werde gesegnet, und
Gott ist froh.
Die Anmut verursacht es zum Passieren. Ich teilte mit Ihnen über die
Lastwagenladungen von Mais-Samenkorn für West Afrika. Ich ließ auch einen Kerl mir
Hälfte ein Million Lehrbücher für öffentliche Schulen geben. Ich schrieb keinen Brief.
Ich ließ die Internationale Bibel Gesellschaft mir 20,000 Bibles geben. Ich schrieb
keinen Brief. Ich brachte gerade ein Telefon dazu, zu rufen und redete zu jemandem.
Lester Sumrall hat sein Schiff zweimal nach Afrika geschickt. Was verursachte das?
Gottes Anmut, Seine provisorische Anmut, beim Operieren durch mich, um Sie zu
berühren. Ich stehe auf, sprechen Sie, und jemand gibt mir $25,000 für das
Ministerium. Was verursachte das? Diese Anmut in meinem Leben, das hinaus
erreicht und mit seinem Herzen spricht. Für wessen Nutzen? Nicht meins. Für die
Leute von West Afrika. Das ist, warum die Anmut mir gegeben worden ist,—hinaus zu
erreichen und jenen Leuten zu helfen.
Ich möchte Ihnen noch eine Geschichte erzählen. Ich rief einmal eine Agentur über
einige Evangelium-Gebiete. Eine Dame ging ans Telefon, und ich ging weiter, ihr zu
erzählen daß ich Missionar war, und daß ich einige Evangelium-Gebiete brauchte. Sie
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sagte, “Ach, Sie können zu unserem Büro kommen und können ein paar Taschen
aufheben.” Ich sagte, “Gut brauche ich ein paar Million.”
Sie war auf dem anderen Ende still. “Ich kann nicht ermächtigen, daß.”
“Gibt es jemanden, der kann?”
“All unsere ältere Kerle werden im Moment gut gegangen. Aber, lassen Sie mich
denken. Es gibt jemanden im Presse-Zimmer.”
Sie schaltet mich auf Wartestellung für ein Stückchen. Alle von ein abrupt das Telefon
wird von irgendeinem Kerl aufgehoben. Ich kann die Presse im Hintergrund hören.
“Hallo!” Er ruft ins Telefon als die Presse, geht.
Ich rufe zurück, “ich brauche einige Evangelium-Gebiete.”
“Wie viele brauchen Sie?”
“Zwei Million.” Und es ist still.
Er sagt, “Gut. Wählen Sie sie auf morgen aus.”
Sie gaben uns zwei Million Evangelium-Gebiete mit einem, telefonieren Sie Anruf.
Gerade wie das. Gottes Anmut erreichte hinaus und berührte das Herz dieses
Mannes. Es war nicht für mich. Es war für die Leute von West Afrika. Das ist der Weg,
den es funktionieren sollte.
Frustrieren Sie die Anmut nicht! Sie können das genaue Salben würgen, daß Sie in
operieren möchten. Es gibt in aller Welt Leute, wer frustrieren und schneiden Gottes
provisorische Anmut für sie ab. Nicht nur geistig, aber finanziell (natürlich) auch. Sie
bekommen keine Gunst. Beziehungen passieren nicht. Kirchen unterstützen sie nicht.
Es klickt nicht. Sie mühen sich immer ab. Sie möchten die Anmut nicht frustrieren.
Wie frustrieren Sie es? Durch seiend gehorsam zu Strophe 20 von Galatians 2. Paul
sagt, “ich werde mit Christus gekreuzigt: trotzdem lebe ich; noch nicht ich, aber
Christus liveth in mir: und das Leben, das ich jetzt führe, ich lebe vom Glauben vom
Sohn von Gott, der mich liebte und sich für mich gab.” Es gibt ein “ich” Problem heute
in viel vom Körper von Christus und seiner Führung. Mein Ministerium. Das, was ich
für Gott mache. Dies ist meine Kirche. Dies ist meine Sache. Paul sagt, daß Sie sein
sollten, “kreuzigte mit Christus.” Es ist nicht Ihre Kirche; es ist Seine Kirche. Sie sind
Schäfer. Wie vielen Schäfer sind hinaus im Feld, das tendiert, das Schaf das sie
besitzen. Schäfern gehört nicht Schaf. Dem Kerl im klimatisiert Büro gehören sie. Der
Schäfer-Junge sorgt gerade für sie.
Wir, als Minister, oftentimes fangen an, Besitz zu nehmen. Wir fangen an, Kontrolle zu
nehmen. Mein Gebäude. Meine Kirche. Mein Ministerium. Ein kontrollierend Geist
fängt an, die Leben Leute zu dominieren. Sie werden ängstlich und Gefühl, als ob sie
ihren Rasen schützen müssen. Schützen Sie ihre Anlage. Schützen Sie, daß in das
sie ihr Leben gesetzt haben. Ich ging weg vom Ministerium in Liberia und sagte, “Dies

www.livingwordmissions.org
64

ist jedenfalls mein Ministerium nicht. Dies ist nicht meine Sache. Ich kann keinen
Kredit dafür nehmen.”
Wenn Sie anfangen, Kredit für alle zu nehmen, was in der Stelle passieren, die Gott
Ihnen gerufen hat, werden Sie sich für einen großen Sturz erschließen. Eins von den
verwahrlostesten Merkmalen von Leuten, die im Ministerium sind, ist Demut. Demut.
Es muß eine wahre Arbeit von Demut in Ihrem Herzen geben, oder Sie werden Gottes
Anmut im Ministerium frustrieren, zu dem Er Sie gerufen hat.
Eine wahre Arbeit von Demut muß in Ihrem Herzen vom Geist geschafft werden, um
die Anmut zu nicht frustrieren. Das Wissen gerade über Demut ist nicht genug. KopfWissen wird Sie nicht durch bekommen. Ich würde gern mit Ihnen teilen, wie Gott
einiges vom in meinem Leben machte. Lassen Sie mich durch das Erzählen von Ihnen
vom Ende-Ergebnis, die Früchte, anfangen.
Ich sprach vor einigen Jahren in einer Konferenz. Es gab 5,000–6,000 in Anwesenheit,
und mir waren 15–20 Minuten gegeben worden, um über das zu teilen, was in Liberia
passierte. Damit, ich stand auf und machte die Behauptung: “ich möchte Gott alles
Lob und Ruhm und alle Ehre gerade für das geben, was Er da drüben in West Afrika
macht.” Ich teilte mein Zeugnis dann. Eine Person kam mich danach herauf und
äußerte sich, “Russ, der wirklich gut das war, was Sie teilten, aber Sie haben zu
versuchen und so demütig zu sein nicht.” Ich ging und dachte weg, “ich versuchte
nicht, etwas zu sein. Ich versuchte nicht, demütig zu sein.”
Demut sollte eine natürliche Spiegelung von Leitern im Körper von Christus sein. Das
reiche junge Lineal kam zu Jeso und rief Ihn “Guter Lehrer.” Fragte Jesus, “, Warum
rufen Sie mich gut? Es gibt keine gut, aber ein, das heißt, Gott” (Mark 10:17–18). Sie
können sich gerade das Jünger Sagen vorstellen, “kommen Sie auf Jeso, Sie sind der
Sohn von Gott. Wir alle wissen, daß, damit, warum müssen Sie so demütig sein?”
Was sagte Jesus wirklich? Er versuchte, sie zu bringen zum Sehen dieses eben das,
was sie Ihn sahen, macht, kam von oben. Jesus würde den Kredit nicht nehmen.
Jesus setzte auch das Beispiel, als Er Seine Jünger ' Füße wusch und sagte, “Wenn
ich dann, Ihr Herr und meistert, hat Ihre Füße gewaschen; ye sollten auch einander
Füße waschen. Denn ich habe Ihnen ein Beispiel gegeben, das ye machen sollten, als
ich zu Ihnen gemacht habe. Genau sage ich genau zu Ihnen, der Diener ist nicht
größer als sein Herr; weder er das wird größer als er geschickt, das schickte ihn”
(John 13:14–16). Footwashing ist eine demütigend Erfahrung für beide Parteien, die
betroffen werden, vielleicht glätten Sie deshalb für den einen, wessen Füße
gewaschen werden. Diesen Abend benutzte Jesus die gewöhnliche Tat von
footwashing, um Seine Jünger zu unterrichten, wie sie Ihm in Demut folgen sollten.
Ach, daß heutige Kirche-Führung von Christus Beispiel lernen würde.
Ich war in Afrika und war kurz gerade im Ministerium gewesen wenn die Heilige GeistSpeiche zu mir. Sagte er, “Russ, gibt es etwas in Ihrem Leben, das Sie beschämen
würde, wenn ich es öffentlich freilegen sollte?” Ich mußte auf mir überprüfen. Ich
konnte ehrlich sagen, daß es keine kenntnisreiche Sünde gab. Aber es würde für
Leute beschämen, um zu wissen, als ich meine Beherrschung mit meiner Frau verlor
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oder mit noch einem Fahrer aufgeregt wurde, oder... Sie sehen, es gibt eine
versteckte Seite von unseren Leben, die niemand ungefähr außer Gott weiß. Ihr
Ehemann weiß nicht; Ihre Frau weiß nicht. Es gibt eine versteckte Seite, die niemand
ungefähr außer Ihnen und Gott weiß. Sagte er zu mir, “gibt es etwas in Ihrem Leben,
das Sie beschämen würde, wenn ich es öffentlich freilegen sollte? Wenn ich es auf
einen großen Bildschirm vor alle diese Tausende von Bibel Schule Studenten setzen
sollte, glauben Sie, daß einige von ihnen in Ihnen enttäuscht werden würden und
eigentlich abgewandt werden würden?” Ich sagte, “Ja, ich glaube damit.” Sagte er,
“Dann das, was ist der Unterschied zwischen Ihnen und irgendeinem von den
Ministern, die in Gros gefallen sind, öffentliche Sünde, beim Verursachen von Leuten
enttäuscht zu werden und abzuwenden? Der einzige Unterschied ist, daß ihre Sünde
gezeigt wurde, und Ihres ist nicht gewesen.”
Das war eine genaue demütigend Erfahrung für mich. Es half, bringen Sie mich zur
Stelle, wo ich sagen könnte,: “ich möchte Gott alles Lob und Ruhm und alle Ehre
gerade für das geben, was Er da drüben in West Afrika macht.” Ich erkenne, daß,
wenn es nicht für Seine Anmut wäre, keine von uns (das schließt mich ein) würde
etwas machen. Wer sind wir zum Sagen, “ich, ich, meins.” Vergessen Sie das nie
ohne Seine Anmut, Sie wären nicht fähig, etwas für das Königreich von Gott zu
machen. Wird nie im Denken aufgebläht, daß Sie jemand groß sind, oder irgendein
Superstar. Wenn es nicht für Seine vergebend Anmut auf einer täglichen Basis wäre,
wären wir nichts. Einige haben das vergessen. Sie können es in der Rede Leute
hören: “ich, ich, fördere, und das, was ich mache.” Paul sagt, “ich werde mit Christus
gekreuzigt.” Tote Männer rühmen sich nicht. Tote Männer prahlen nicht.
Ephesians 4 Reden über die Ministerium-Geschenke von Apostel, Propheten,
Evangelisten, Pfarrer, und Lehrer. Jene Wörter sind Verben, nicht Substantive. Sie
sind das, was Sie machen, nicht wer Sie sind. “Ich bin Evangelist!” Dummheit. Sie
evangelize. “Ich bin Pfarrer.” Nein, Sie Pfarrer. Es ist nicht, wer Sie sind,; es ist das,
was Sie machen. Es ist Ihre Funktion. Nichts, in Stolz ungefähr zu sein. Nichts, was
aufwärts ungefähr gepafft werden sollte. Nichts, Ihnen das Denken zu holen, daß Sie
ein Superstar sind. Sie sind, wer Sie in Christus sind, nicht in und von Ihrem eigenen
Selbst.
Lassen Sie mich Ihnen noch ein Biblisches Beispiel geben. Wer schrieb das meisten
vom Neuen Testament? Paul, und er sagt, “was für ein erbärmlicher Mann, den ich
bin! Wer wird mich von diesem Körper von Tod retten” (Rom.7:24, NIV)? Früher im
Kapitel sagt Paul sogar, daß er das macht, was er nicht machen möchte und jene
Sachen nicht macht, sollte er (7:19). Er spricht vom Fleisch, das Krieg gegen seinen
Verstand führt, (v.23). All diese Anmerkungen zeigen uns, daß sogar der Apostel, den
Paul mit seinem Fleisch fertigwerden mußte, das seinen eigenen Weg will. Wenn er,
ein Mann mit so viel Enthüllung, die die Mehrheit des Neuen Testamentes schrieb,
dieses machen müßte, glaubt das, was keine von uns macht, daß wir das Gleiche zu
machen nicht haben werden. Außer wenn Sie zugeben können, daß Sie sind, ein
“erbärmlicher Mann” ohne Gott, in und von Ihrem eigenen Selbst, Stolz und allen Arten
anderen Krames wird einsteigen. Sie müssen sich für eine Einstellung wahrer Demut
mühen.

www.livingwordmissions.org
66

Wenn wir einen toten Körper in einer Schatulle hätten, und jemand vom Rücken des
Zimmers kam herauf und spuckte auf dem Körper und sagte, “ich mochte Sie nie!”,
glauben Sie, daß der tote Mann beleidigt werden würde? Glauben Sie, daß er zurück
spucken würde? Dann kommt jemand anderer herein und Spaziergänge bis zur
Schatulle und sagt, “Ach, ich liebe Sie! Sie waren der größte Prediger der Welt. Ich
liebe Sie gerade.” Glauben Sie, daß er in Stolz aufgeblasen werden würde? Würde es
ihn nicht beeinflussen, würde es? Das ist, wie Gott will, daß wir sind. Kreuzigte in
Christus. Tot. Wir sollten das Lob nicht nehmen, wir sollten die Ehre nicht nehmen,
und wir sollten die Anerkennungen nicht nehmen. Stolz sollte keine Stelle in unseren
Leben haben. Andererseits sollten wir nicht in Kritik eingeholt werden. Sollen Sie uns
weder beeinflussen.
Lassen Sie mich Ihnen ein zweites Beispiel von nicht werdend mit Christus gekreuzigt
geben. Aus betreuend Ihr verletzt. Sie sehen, lieben Sie, nimmt kein Vergehen mir
zufolge Corinthians 13. Liebe wird nicht beleidigt. Es kann sehr versuchend sein, aus
zu betreuen ein verletzen Sie. Sie müssen in die Gott-Art von Liebe gehen. “, Aber Sie
wissen das nicht, was er machte! Sie wissen nicht, wie schlecht er zu mir war.” Liebe
nimmt kein Vergehen. “Ja, aber ich habe ein Recht. Ich habe einen guten Grund, der
verletzt werden sollte.” Liebe nimmt kein Vergehen. Nicht die Gott-Art von Liebe.
Denken Sie über Jesum auf dem Kreuz nach. Sagte er, “Vater, bekommen Sie sogar
mit ihnen?” Jetzt waren diese die einen, die die Spitzen in seinen Händen und seinen
Füßen fuhren. Hatte er kein Recht? Seine Liebe nahm kein Vergehen, und statt des
Bitten um Seinen Vater, sogar mit ihnen zu bekommen bat Er um Ihn, sie zu
vergeben. Ich mag das, was eins meiner Freunde sagt,: “Sie können mich nicht
verletzen. Ich liebe Sie. Spucken Sie auf mir. Sie können mich nicht verletzen. Ich
liebe Sie. Ich werde gerade Sie vergeben. Beschimpfen Sie mich. Ich werde gerade
Sie vergeben.” Kreuzigte in Christus. Das ist, wo wir gehen müssen.
Sie müssen für Ihn sterben. Er will nicht, daß Sie physisch sterben. Er will Sie, zu
Selbst zu sterben, zu Ihren eigenen hohen Ziele, zu Ihren eigenen Wünschen. Ich
möchte ein Vereinigter Staaten-Senator sein, und ich ging dieser Weg. Ich mußte zum
sterben. Ich mußte zur Stelle kommen, wo ich sagte, “Wenn Gott mich als ein
Missionar will, dann ist das das, was ich will.” Sie haben zu Ihren eigenen hohen Ziele
zu sterben, Ihre eigenen Wünsche. Er erwartet, daß Sie sterben.
Wenn Sie vom Geist leben und in den Geist gehen, werden Sie Ihr Fleisch
überwältigen. Das schließt den Stolz und die verletzten ein (das Nehmen von
Vergehen) welcher würde versuchen, Ihr Leben zu dominieren. Sie werden nicht
wirksam sein, wenn Sie ins Fleisch gehen. Sie wollen Kurzschluß das Salben in Ihrem
Leben; Sie werden Seine Anmut und Seine Bereitstellung zu Ihnen abschneiden und
für Sie. Schützen Sie das Salben, welcher auf Ihrem Leben ist! Ihr Erfolg verläßt sich
darauf.
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FÜHRUNG-SCHLÜSSEL: DEMONSTRATION IST
NOTWENDIG
Damit Joshua die Offiziere der Leute befahl,: “gehen Sie durch das
Zeltlager und erzählen Sie den Leuten, ‘Get, den Ihre Vorräte bereiten.
Drei Tage von jetzt Ihnen werden hier das Jordanien überqueren, um
hineinzugehen und Besitz des Landes den Herrn Ihr Gott zu bringen, gibt
Sie für Ihren eigenen '” (verulken Sie. 1:10–11, NIV).
Dann beantworteten sie Joshua, “Was immer Sie haben uns befohlen,
wir werden machen, und wo Sie uns schicken, werden wir gehen.
Ebenso wie wir Moses vollständig gehorchten, damit wir Ihnen
gehorchen werden. Dürfen Sie den Herrn nur Ihr Gott, ist mit Ihnen, als
er mit Moses war. Wer auch rebelliert gegen Ihr Wort und gehorcht Ihren
Wörtern nicht, was immer Sie befehlen vielleicht sie, wird zu Tod gesetzt
werden! Seien Sie nur stark und mutig!” (1:16–18, NIV)
Wie kamen Joshua diese vielen Leute in Einheit herein? Die Offiziere, mit denen er in
Strophe zehn sprach, waren die Leiter mehrerer Million Leute. Es genügt schwer, um
die Älteren der Kirche dazuzubringen, sich für neue Vorhänge oder Chor-Roben zu
entscheiden. Wie könnte er das Niveau von Loyalität und Einheit für sie brauchen, zu
sagen lassen, daß sie jene zu Tod setzen würden, der rebellierte? Wie brachten
Joshua sie dazu, ihm zu folgen?
Der letzte Teil von Strophe achtzehn gibt uns irgendeinen Einblick in die Antwort. Ihr
ein Zustand, Joshua zu folgen war, daß der Herr mit ihm ist, als Er mit Moses war.
Wir, als Minister und Leiter, haben eine Verantwortung, um zu den Leuten zu
demonstrieren, daß Gott mit uns ist. Wenn Sie den Leuten erzählen, daß Sie ein
Pfarrer oder ein Leiter sind, dann haben sie das Recht, Sie zu erwarten, es zu
demonstrieren, sie zu zeigen dieser Gott ist mit Ihnen. Rede ist gerade nicht
genügend. Ihnen erzählend, wer Sie sind, und das, was Sie sind, ist nicht genügend.
Sie müssen es demonstrieren.
Im letzten Teil diskutierten wir die Anmut, die der Herr gibt, um die Vision zu schaffen.
Ihr Demonstrieren, daß Anmut von der äußerst Wichtigkeit ist. Wie wird das gemacht
werden? Durch Zeichen und Wunder, ja. Aber es gibt viele andere Sachen, die
demonstrieren werden oder beweisen werden, dieses Gottes Hand ist auf Ihnen, zu
betreuen: Gunst, Weisheit, Wissen, Kreativität, Strategien, und das Hören genau von
Gott.
Die Kinder von Israel fragten Joshua, zu demonstrieren oder seine Führung zu ihnen
zu beweisen. Sie waren bereit zu folgen, aber nur, wenn sie wüßten, daß sie ihm
vertrauen könnten. Wenn Sie wollen, daß die Leute Ihnen folgen, müssen Sie ihnen
einen Grund für ihre Loyalität geben.
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Wenn Sie in Führung sind, müssen Sie auf einer regulären Basis mit jenen beten, Sie
führen. Ich spreche von jenen, die auf einem discipleship-Niveau sind, jene Sie gießen
sich in. Sie müssen mit ihnen beten und demonstrierend der Wirklichkeit von Gott zu
ihnen. Ich könnte Ihnen viele Beispiele geben, aber ein in besondere kommt, um im
Moment zu kümmern.
In den Ländern treffen, in denen wir arbeiten, die personellen Mitglieder jeden Morgen
eine Stunde von Gebet sich. Von jedem wird gefordert, zu kommen. Es ist keine
Möglichkeit. Wenn Sie jemanden haben, das dann um wollen beten nicht für das
Ministerium, sie wirklich aufwärts vom Herzen nicht angehakt werden. Leute müssen
die Stelle finden, auf wo sie anhaken können. Sie müssen eine Stelle finden, auf wo
Sie anhaken können.
Wir waren in Sierra Leone, das Gebet ein Tag hat, und die Bibel Schule brachte
bereite gerade dazu, in einigen Tagen geöffnet zu werden. Ich wurde angegangen,
daß es regnen wird. September fällt am Ende der regnerischen Jahreszeit in West
Afrika. Es regnet jeden Tag während der regnerischen Jahreszeit. Jeden Tag regnet
es, und dies hindert Leute, dem Kommen und für die Bibel Schule zu registrieren. Der
meiste des Leute-Spazierganges oder reitet in Taxis, damit das Wetter Reise sehr
beeinflußt.
Ich dachte über dieses in meinem Verstand nach, und ich dachte zu mir, “ich hoffe,
daß es nicht regnet.” Alle von ein abrupt die Heilige Geist-Speiche zu mir und sagte,
“Wenn Sie es verordnen, wird es sein damit.” Direkt dort in der personellen
Versammlung sagte ich, “Es wird die nächsten drei Tage nicht regnen.” Sie alle
schauten mich an und sagten, “Bro. Russ, es ist regnerische Jahreszeit. Es regnet
jeden Tag.” Ich sagte nichts. Wir beendeten die personelle Versammlung und machten
mit dem Tag weiter. Dieser Tag und diese Nacht, die es nicht regnete.
Der nächste Tag, den wir für Gebet trafen, und ich sagte, “Es wird die nächsten zwei
Tage nicht regnen.” “Es ist regnerische Jahreszeit, Bro. Russ. Es regnet immer.” Es
regnete nicht dieser Tag noch diese Nacht. Registrierung begann, und der nächste
Tag wir öffneten die Bibel Schule. In Gebet sagte ich, “Es wird heute nicht regnen.”
Und es regnete diesen Tag nicht. Es kam drei Tage und Nächte, ohne während der
regnerischen Jahreszeit in Sierra Leone zu regnen aus.
Was machte das? Das Personal und das Team sahen, es demonstrierte zu ihnen, daß
“Bro. Russ hört von Gott und Spaziergängen mit Gott.” Wir müssen fähig sein, zu den
Leuten zu demonstrieren, daß wir mit Gott gehen. Besonders zu jenen führen wir. Es
ist teuer, eine Sache zu sagen und falsch zu sein. Es ist teuer, ein Weg heute und
noch ein Weg morgen zu sein. “Versuch dieses. Versuchen Sie, daß.” Nein, es ist
nicht “eenie, meenie, minie, mo.” Es ist nicht “machen wir einen Deal”, wo Sie Tür Zahl
eine versuchen, Tür Zahl zwei, oder Tür Zahl drei. Es ist nicht, daß ich so viele andere
Wege gescheitert bin, und es gibt, nur ein Weg ging, darum zu machen. Es muß Sie
werdend vom Geist von Gott geführt sein weil ein “Doppelgänger kümmerte sich,
Mann ist auf all seine Weisen instabil” (Jas.1:8). Sie werden Leute verlieren. Sie
werden keine Zuversicht in Ihnen haben. “Er sagt diesen einen Tag, und dann sagt er
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etwas anderer noch ein. Er versuchte dieses, und es funktionierte nicht. Wann ist er,
gonna werden glücklich und bekommen die richtige Antwort?” Wollen Sie diese
Anmerkungen, von Ihnen gesagt zu werden?
Sie das sind die Söhne und die Töchter von Gott, wird von eenie, meenie, minie, mo,
geführt? Nein! Sie das ist, Seine Kinder werden von Seinem Geist geführt. Es ist Plan
Zahl eine, wenn der Heilige Geist es sagt. Das ist, es gibt dazu. Es ist keine
Möglichkeit EIN, B, oder C. Es ist sogar kein Fall einer Notfall-Möglichkeit. Wenn Er es
sagt, ist das es. Sie müssen die Fähigkeit entwickeln, die nicht nur geführt werden
sollte, aber es hinaus vom Geist von Gott zu graben und es hinaus im Geist zu gehen,
wenn Sie ein wirksamer Leiter sein werden.
Ich erinnere mich an noch ein Beispiel, das werdend vom Heiligen Geist geführt
demonstriert, sowie das Geben den Leuten einen Grund zum Glauben, daß Gott mit
Ihnen ist. Wie macht, Sie glauben, daß wir die Bibel in die öffentlichen Schulen in
diesen Ländern hereinkamen,” Gott trug uns auf, es zu machen und dann gab uns die
Strategie.
In einer Zeit von Gebet sagte Gott in Liberia, “gehen Sie zum Ministerium von
Ausbildung. Präsentieren Sie einen Vorschlag zu ihnen für das Unterrichten der Bibel
in den öffentlichen Schulen.” Die Schulen hatten schon eine religiöse AusbildungKlasse, aber keine Lehrer. Sie hatten Bibles nicht. Sie führten das Programm sogar
wegen eines Mangels von Finanzen nicht aus. Damit, wir gaben ihnen einen
Vorschlag. Sie sagten, “Hallo, wir mögen es. Sie Kerle sind zwischen-konfessionell.
Wenn Sie uns mit Lehrplan liefern werden, mit Lehrern, mit Bibles, und Sie werden es
alle für frei machen, wir werden Ihnen die Autorität geben. Wir mögen es. Gehen Sie
dafür!”
Ich hatte Bibles nicht. Ich hatte keine Lehrer. Ich hatte keinen Lehrplan. Aber Gott trug
mir auf, es zu machen. Wir hatten die Zustimmung vom Ministerium von Ausbildung
bekommen, aber ich erzählte Gott, den Er auf die Ruhe zu kommen haben wird. Bald
nach, ich passierte, um in einer Konferenz in den Vereinigten Staaten zu sprechen, die
Willie George besuchte. Nachdem er mich über das Ministerium teilen gehört hatte,
hielt Pfarrer George mich an, als ich an ihm ging,: “ich mochte einige von den Sachen,
die Sie teilten. Ich schätze es.” Ich dankte ihm und dann erzählte ihm, daß wir zwei
Kisten seiner Materialien ins Land mit uns genommen hatten. Fragte er, “wollen Sie
einige mehr?” Ich erzählte ihm, daß das ein großer Segen wäre. Pfarrer George trug
mir dann auf, zu seinem Büro zu kommen und daß er das sähe, was sie machen
könnten, um uns zu helfen. Ich ging nach dem Büro am Montag von dieser Woche.
Wir gingen ins Lagerhaus, und er ging weiter, mir Palette nach Palette nach Palette
von Materialien zu geben.
Pfarrer George schickt Container jetzt voll von den Materialien Kinder nach West
Afrika. Er liefert die Materialien für uns, um die Bibel in den öffentlichen Schulen zu
unterrichten. Außerdem gab Pfarrer Billy Joe Daugherty uns 80,000 gerade “Dieses
Neue Leben” Bücher. Dies geht um das 5 Jahr, er hat das gemacht. Wir benutzen sein
Buch jetzt für die jünger und älteren Niveaus des religiösen Ausbildung-Programms.
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Dies kam auch gegen diesen gleichen Sommer, den ich zuerst mit Pfarrer George
sprach.
Ich hatte die Materialien, aber mir fehlte der Bibles noch. Mir wurde imponiert, um eine
Bibel Gesellschaft zu rufen. Ich sprach mit dem vize Präsidenten. Wir reden am
Telefon, und er sagt “Es ist interessant, daß Sie mich im Moment rufen würden. Wir
hatten eine personelle Versammlung heute früh gerade, und wir redeten gerade über,
wie wir Bibles in diesen Teil von West Afrika bringen müssen. Jetzt rufen Sie uns, und
Sie sind von diesem Teil von Afrika. Wir wußten nicht, wie wir sie hineinbringen
werden.” Er schickte uns einen Container von 12,000–15,000 Bibles. Er bezahlte für
all sie, sowie die Schiffahrt kostet, um sie dort anzukommen.
Es war jetzt Zeit für mich, nach Liberia zurückzugehen. Gott hatte den Lehrplan
übernatürlich bereitgestellt, und der Bibles brauchte. Wir hatten 400 Studenten damals
in der Bibel Schule. Ich fing an, die Studenten mit der Aufgabe herauszufordern, Gott
hatte gegeben. Eins antworteten. Wir fingen an, sie zu erziehen und planten, daß sie
anfangen würden, in die Schulen als Freiwillige-Lehrer zu gehen. Alles kam
zusammen, damit wir zum Ministerium von Ausbildung zurückgingen, um ihnen zu
erzählen, daß wir bereit waren.
Der dritte Mann entlang von der Spitze trifft sich mit uns und sagt, “Nr. Wir wollen Sie
nicht.” Es drehte hinaus, daß er zu einem konfessionellen Seminar gewesen war. Sie
mochten uns nicht, und jemand hatte ihm irgendeine schlechte Informationen
gegeben. Sie wurden genau über uns Glaube-Kerle nicht aufgeregt. Es ist wahr. Nicht
wird jeder über Glaube-Leute aufgeregt, die herum kommen. Damit, er blockierte uns
einen Monat, zwei Monate, drei Monate. Wir beteten, das Erinnern von Gott Seiner
Versprechung in Joshua 1:5, daß kein Mann fähig wäre, vor uns zu stehen,: “Herr, Sie
haben dieses ordiniert. Dieser Mann steht vor uns. Er hindert und hält Ihren Plan
zurück. Verändern Sie ihn, oder entfernen Sie ihn! Übergeben Sie ihn. Machen Sie
was immer, es nimmt.” Es dauerte ein paar Monate von uns, die dieses machen, und
dann ging ich in sein Büro zurück. Er sagte, “Bro. Russ, ist, Sie bereiten, um das
Programm zu beginnen?” Sagte ich, “das was?” Er setzte fort, “Ja, wenn ist Sie das
Gehen, um anzufangen, die Lehrer in zu setzen. Gehen wir!”
Loben Sie den Herrn! Wir begannen das Programm. Aber ich mußte das wissen, was
diesem Mann passiert war, um ihn zu verändern. Er erzählte mir von seinem Cousin
Sadie, der in der Ausbildung-Abteilung mit ihm funktionierte. Er hatte Sadie jahrelang
gekannt und hatte mir erzählt, dieser Sadie war ein Trinkende und ein Casanova
gewesen. Sadie hatte angefangen, zur Bibel Schule zu gehen der September und
hatte angefangen, seine Bibel zu tragen, um mit ihm zusammenzuarbeiten. Der Mann
sagte, “Wir nennen ihn ‘jetzt der Prediger '. Wenn es meinen Cousin Sadie verändern
wird, weiß ich, daß dies von Gott ist. Ich will dieses in all den Kindern.”
Heute in dieser Nation von Liberia, wir unterrichten die Bibel in den öffentlichen
Schulen, und wir beaufsichtigen das ganze Programm.
Nachdem wir angefangen hatten, in den öffentlichen Schulen zu unterrichten, ging
eine besondere Gruppe von Missionaren zu ihm und sagte, “Wir werden all unsere
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Unterstützung von Ihnen ziehen, wenn Sie diese Leute ließen unterrichten.” Er betete
darüber. Er ging dann zu ihnen zurück und sagte, “Fein. Diese Leute sind in, und Sie
sind hinaus. Diese Leute spielen keine religiöse Politik mit unseren Kindern. Sie
möchten unseren Kindern gerade helfen. Sie versuchen nicht, Kredit zu bekommen;
sie versuchen nicht, das Programm zu kontrollieren. Sie möchten den Kindern gerade
helfen.” Und er warf sie aus dem Programm.
Unser gleiches Personal ging zum Ministerium von Ausbildung in Sierra Leone und
versuchte, die gleiche Strategie zu benutzen, die wir in Liberia für das religiöse
Ausbildung-Programm benutzt hatten. Sie gingen gerade zur Spitze, zum Minister von
Ausbildung. Ich trug ihnen nicht auf, das zu machen. Sie machten das auf ihrer
eigenen Initiative. Der Spitze-Mann war ein Moslem. Er sagte, “holen Sie hier heraus.
Wir wollen Ihren stinkend Bibles nicht!” Gott hatte uns nicht zum Machen aufgetragen,
daß; sie hatten es im Fleisch gemacht. Wir beteten darüber, und Gott sagte, um direkt
zu den Hauptpersonen zu gehen. Viele der Hauptpersonen sind Christen. Wir
unterrichten 25,000–30,000 Kindern eine Woche jetzt in Sierra Leone. Und dies ist in
einem Land, wo der Minister von Ausbildung muslimisch ist.
Wenn wir von Gott hören und gehorchen, werden die Ergebnisse dort sein und
demonstrieren, daß Gott mit uns ist. Die Ergebnisse zeigen den Leuten, daß Er mit
uns ist. Sie müssen dieses machen, um ein wirksamer Leiter zu sein. Leute werden
Ihnen nicht folgen, wenn sie Ihnen und Ihren Entscheidungen nicht vertrauen. Nicht
nur, daß, aber sie sollten Gottes Hand von Bereitstellung auf Ihnen sehen.
Gott sprach mit meinem Herzen in Sierra Leone über das Hinuntergehen zum hiesigen
Gefängnis, um eine Bibel Schule dort zu beginnen. Ich erzählte das Personal, daß
Gott mir das erzählte. Ich schickte einiges unseres Personales dann zum Gefängnis,
um eine Versammlung mit dem Aufseher aufzustellen und es hinaus zu überprüfen.
Sofort sagte der Aufseher, “Kein Weg! Keine religiöse Gruppen oder Bibel lehrt hier
drinnen.” Sie gingen wieder zurück. Die gleiche Sache passierte.
Ich bat unser Personal, mir einen Termin mit dem Aufseher zu holen. Ich ging, um ihn
zu sehen und nahm einen Evangelist-Freund von mir zusammen mit mir. Als wir zum
Gefängnis kamen, gab es zehn oder zwölf Gefängnis-Beamte, die auf uns warten. Ich
trug in Kopien maximiert Mannesalters von Ed Cole und Der Autorität des Gläubigen
von Kenneth E. Hagin. Ich gebe gern Leute-Bücher weil sie Wirkung die Leben von
jenen, die sie lasen. Damit, ich ging herum und sagte, “Hier ist ein Geschenk. Wir
möchten Ihnen ein Buch gerade geben.” Der Aufseher schaute mich an und sagte,
“Keine Versammlung. Der Kaplan ist hier nicht.” Ich erklärte zu ihm, daß meine
Versammlung mit ihm war, und nicht der Kaplan. “Keine Versammlung.” Ich sagte,
“Fein!!” Ich erreichte hinaus und ruckte das Buch, das ich ihm aus seiner Hand
gegeben hatte. Dann ging ich herum zu jedem Beamten und nahm die Bücher, die ich
gebracht hatte, zurück zurück. Als ich aus der Tür ging, sagte ich, “Wenn Sie unsere
Hilfe nicht wollen, sind wir aus hier. Wir kamen gerade, um Ihren Leuten zu helfen.”
Mein Evangelist-Freund sagte zu mir, “ich kann nicht glauben, daß Sie machten, daß.”
Ich mußte zugeben, daß ich von nett war, überraschte mich. Ich plante es nicht
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bestimmt, und ich war nicht böse. Es passierte gerade. Es war der Heilige Geist. Ich
beschuldige es auf Ihm. Sie werden sagen, daß es okay ist, Ihn zu beschuldigen,
wenn ich Ihnen das Ende-Ergebnis erzähle.
Zwei Tage später der Aufseher ruft und fragt, mich zu sehen. Sie hätten geglaubt, daß
ich sein bester Freund war. Er öffnete dieses Gefängnis zu uns. Wir nahmen, unsere
evangelistic arbeiten zusammen und unsere Musiker in eine ganze Woche. Ich
predigte auf Paul und Silas, die Gefängnis herausholen. Ich hatte ein gefangen
Publikum. Wir sahen Hunderte von Häftlingen herunterkommen und beugen ihre Knie
zu Jesus Christus. Wir sahen, Gefängnis beschützt, verlassen Sie ihre Gewehre,
kommen Sie herunter, und beugen Sie ihre Knie zu Jesus Christus. Sie erschlossen
all die Gefängnisse dann im ganzen Land zu uns. Wir begannen eine Bibel Schule in
diesem Gefängnis mit über 100 Studenten. Die Gefängnis-Wachen wurden
eifersüchtig und gefordert, daß wir einen auch für sie haben.
Wieder, das Demonstrieren, daß Gott mit uns ist. Dieses Gefängnis, das Bibel Schule
heute noch weitergeht. Ich predigte gerade neulich dort. Es gab über 200 Leute im
Kapelle-Dienst, und 25 Tod-Reihe-Häftlinge wurden wieder geboren. Das Personal
hatte das gehört, was ich über den Herrn gesagt hatte, der eine Bibel Schule will, im
Gefängnis begonnen zu werden. Was, wenn nichts je daraus herausgekommen wäre?
Hätte das Glauben in ihre Herzen gesetzt, die ich von Gott hörte und mit ihm ging?
Nein! Aber die Frucht ist eine Demonstration zu ihnen gewesen.
Gehorsam zum Geist von Gott. Das Gehen mit Ihm. Demonstrierend, daß Er mit Ihnen
ist. Das Kennen Ihres Gottes. Wenn Sie diese Einstellung von Führung tragen, und
wenn Sie demonstrieren, daß Geist von Führung, Leute werden wollen, Ihnen zu
folgen. Nicht eenie, meenie, minie, mo. Nicht Tür Zahl eine, zwei, oder drei. Das ist
der Geist von Führung, die wir zu anderen befördern müssen.
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FÜHRUNG: BRAUCHEN SIE FÜR
SYSTEMATISCHE ORGANISATION
Kümmern Sie sich wieder sich um Joshua Kapitel eine. Strophen zehn durch achtzehn
geben die praktischen Schritte wieder, die gemacht wurden, um die Kinder von Israel
ins geloben Land zu bewegen. Es wird immer geben das praktisch sowie das geistig,
mit auszuteilen. Schauen Sie jene Strophen eng an und Sie werden sehen, wie
Joshua die Verantwortungen delegierte. Minister müssen auch lernen, mit zu arbeiten
das praktisch als Joshua machte.
Dann befahl Joshua die Offiziere der Leute und sagte, “Paß durch den
Gastgeber, und befiehlt die Leute und sagt, ‘Prepare Sie Proviant; für
innerhalb drei werden Tage-ye dieses Jordanien überschreiten,
hineinzugehen, um das Land zu besitzen der der Herr Ihr Gott giveth
Sie, die es besaßen. '”
Und zum Reubenites, und zum Gadites, und zu Hälfte vom Stamm von
Manasseh, spake Joshua, beim Sagen, “erinnern Sie sich sich ans Wort
der Moses der Diener vom Herrn befahl Sie und sagte, ‘Der Herr Ihr Gott
hath, der gegeben wird, den Sie sich ausruhen, und hath, der Ihnen
dieses Land gegeben wird. ', den Ihre Frauen, Ihre kleinen, und Ihr Vieh
im Land bleiben werden, das Moses Ihnen diesseits des Jordaniens gab,
aber ye werden vor Ihren Brüder, die bewaffnet werden, alle gewaltigen
Männer von Tapferkeit, vorbeigehen und werden ihnen helfen; Bis den
Herrn hat gegeben, Ihre Brüder ruhen sich aus, als er hath, der Sie
gegeben wird, und sie haben auch das Land besessen der der Herr Ihr
Gott hath, der sie gegeben wird. Dann werden ye zum Land Ihres
Besitzes zurückkommen und werden es genießen der Moses das Herrn
Diener gab Sie auf dieser Seite Jordanien zum sunrising.”
Und sie beantworteten Joshua und sagten, “all dieser thou-commandest
wir wir werden machen, und whithersoever-thou-sendest wir, wir werden
gehen. Gewährend als wir hearkened zu Moses in allen Sachen, damit
wir hearken zu thee wollen,: nur der Herr thy Gott ist mit thee, als er mit
Moses war. Whosoever er ist, diese doth rebellieren gegen thy-Gebot,
und will keinen hearken zu thy-Wörtern in all diesem thou-commandest
er, er wird zu Tod gesetzt werden: seien Sie nur stark und von einem
guten Mut” (1:10–17).
Sie können sehen, dieser Joshua führte systematische Organisation aus, um die
Aufgabe zu erfüllen, der Herr hatte ihm gegeben. Er machte das größere Foto und
zerlegte es in Stücke. Die zwei einhalb Million Israelites wurden in viel machbarere
Gruppen zerlegt, um mit den Leuten zu kommunizieren. Sie als Minister müssen, ich
wiederhole, Sie, benutzen Sie systematische Organisation. Sie müssen das große Bild
in kleinere Teile brechen.
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Gott sprach mit meinem Herzen und sagte, “helfen Sie Aufnahme das Wort von
Glauben in West Afrika.” Der Herr trug mir zum Helfen auf, machen Sie es. Er trug mir
nicht auf, es alle zu machen. Lebende Wort-Missionen-Arbeiten mit Leuten in anderen
Ländern. Uns werden nicht das Telefongespräch mit uns das Sein in Gebühr von
allem und das Haben unseres Namens auf allem abgebrochen. Wir arbeiten mit viel
anderen Leuten. Wir machen unseren Teil gerade. Wir sollten helfen, nehmen Sie das
Wort von Glauben in West Afrika, und Gott hat uns aufgetragen, es durch den
Mechanismus von Bibel, die Zentren erzieht, zu machen. Das ist, wie er uns lenkte.
Das ist die Strategie für uns. Es von einem systematischen Organisation-Standpunkt
anschauend, das große Bild sollte helfen, nehmen Sie das Wort von Glauben in West
Afrika und das Werkzeug, wir benutzen, sind zwischen-konfessionelle Bibel Schulen.
Wir haben das große Foto gemacht und haben es in Teile oder andere Bestandteile
gebrochen. Wir haben Evangelismus, das Ministerium Kinder (einschließlich der Bibel
ein Kinder, die Zentrum erzieht,), Verwaltung, Lob und betet an, das Ministerium von
Hilfen, und religiöse Ausbildung.
All diese Bestandteile erfinden das große Bild zusammen. Aber es ist jetzt machbarer.
Die Arbeit wird mit viel mehr Leichtigkeit und Effektivität geschafft. Wir haben
jemanden in Gebühr jedes Gebietes. Im Moment im Ministerium gibt es ganztägige,
bezahlte personelle Mitglieder, die diese bestimmten Gebiete beaufsichtigen. Unter
ihnen gibt es Bibel Schule Studenten und Absolventen, die anbieten. Es gibt Hunderte
von Studenten auf den Straßen jede Woche das Predigen des Evangeliums mit
evangelistic-Teams. Außerdem unterrichten Hunderte die Bibel in den öffentlichen
Schulen durch das Religiöse Ausbildung-Programm. Es endet dort entweder nicht.
Zum Beispiel, zwei Absolventen von der Freetown Bibel Training Zentrum Lauf eine
der führenden medizinischen Einrichtungen im Land von Sierra Leone. Es wurde
privat von diesem Mann gebaut (ein Arzt) und seine Frau. Sie nahm in der Bibel
Schule auf, wurde wieder ertragen, wurde Geist-gefüllt, und dann wurde ihren
Ehemann überredet zum Aufnehmen. Diese Absolventen starten ein Geist-gefüllt
Krankenhaus, das auf Feuer ist. Sie beten für das krank. Sie haben mehrfache
Wunder direkt dort im Krankenhaus stattfinden gelassen. Leute kommen von total zu
Ende, nach das haben von dem gehört, auf dem geht. Wir haben mit Vorräte für das
Krankenhaus geholfen und haben ihnen die Ausrüstung für eine dentale Klinik
gegeben. Es ist ein Geist-füllte, auf Feuer christliches Krankenhaus in Sierra Leone.
Die Arbeit würde nicht wirksam geschafft werden, wenn es nicht für dieses System
von Organisation wäre. Sie müssen lernen, wie Verantwortungen zu delegieren sind,
und müssen andere mit einem Stück des Bildes anvertrauen.
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FÜHRUNG: EINE DEFINITION
Um zu motivieren, inspirieren Sie, fordern Sie heraus, ermutigen Sie, trainieren Sie,
und statten Sie aus: eine Definition von Führung. Sie als ein Leiter werden gerufen,
um zu motivieren, inspirieren Sie, fordern Sie heraus, ermutigen Sie, trainieren Sie,
und statten Sie Gläubige aus, um Gottes perfekten Plan für ihre Leben zu erfüllen.
Oftentimes, ich auf Führung unterrichten gehört habe. Viele unrecht Stelle die Schuld,
als das Diskutieren von Führung-Mißerfolg, das Angeben, daß Leute niemanden
haben zum Folgen. Sie sagen, daß Verfolgern Leiter fehlen. Jene, die diese Ideen
unterrichten, schlagen das vor, es gibt gerade nicht genug Visionäre zum Folgen. Ich
stimme nicht überein.
Ich stimme nicht mit diesem Lehrberuf überein, weil die Arbeit eines Leiters Leute
dazubringen sollte, ihm zu folgen. Die Arbeit eines Leiters sollte sein, Leute aufwärts
mit Jeso anhaken zu lassen und sollte ihm folgen. Verfolger müssen aufwärts mit der
himmlischen Vision angehakt werden, die wir schon diskutiert haben. Viele Leiter
geben den Eindruck, daß es ihre Arbeit zum Motivieren ist, inspirieren Sie, fordern Sie
heraus, ermutigen Sie, trainieren Sie, und statten Sie andere aus, um ihnen zu helfen
ihre Vision erfüllen. Das ist Dummheit. Mißerfolg wird zweifellos vorkommen, wenn
Männer anderen Männern folgen, und nicht Gott. Lassen Sie sie bis zu Gott, eine
himmlische Vision, anhaken und, ja, ein Visionär. Behalten Sie sie gerade in der
richtigen Reihenfolge.
Leiter müssen andere unterstützen und helfen ihnen, Gottes perfekten Plan für ihre
Leben zu erfüllen, nicht der Plan für das Leben des Leiters. Wenn Gottes perfekter
Plan für jemanden für sie ist, nach China zu ziehen, wer bin ich dann, sie anzuhalten
oder sie zu entmutigen, weil es meinen Bedürfnissen oder meiner Vision nicht paßt?
Erinnern Sie sich sich an dem, über das wir schon diskutiert haben, das “ich” und das
“ich” Syndrom. Leiter oft drohte Gefühl; sie möchten ihr Ministerium schützen. Es gibt,
jene, die versuchen, jeden zu behalten, schließen um sie. Aber der beste Weg, Erfolg
zu erreichen ist, Ihre besten Leute zu nehmen und sie hinaus zu schieben. Holen Sie
sie heraus! Motivieren Sie sie, inspirieren Sie sie, fordern Sie sie heraus, erziehen Sie
sie, statten Sie sie aus, um Gottes Plan für ihre Leben zu erfüllen und geht wo und das
Machen wovon immer es.
Als ein Leiter haben Sie mehr als genug Verantwortung auf Ihren Schultern. Sie
müssen das Kontrollieren der Leben anderer Leute zu Ihrer Liste nicht hinzufügen. Ich
habe genug Schwierigkeiten, für eine Frau, zwei Kinder, und irgendeinen Goldfisch zu
sorgen. Ich muß mehr Verantwortung nicht annehmen, indem ich versuche, andere zu
kontrollieren. Sie brauchen, eine befreiend Einstellung zu haben, nicht ein
kontrollierend. Freie Leute; hält sie nicht nieder. Sie sind nicht Ihres. Sie sind Seines!
Ich betete ein Mal, und der Heilige Geist sagte, “Russ, der beste Weg, Leute zu
bekommen, Ihnen zu folgen ist, indem er nicht versucht, Leute dazuzubringen, Ihnen
zu folgen.” Ja, ich werde von Gott gerufen, und ich habe eine Vision. Ich bin Leiter,
aber Russ Tatro, der Mann, wird Sie scheitern. Paul sagt, “folgt mir, als ich Christus
folge.” In anderen Wörtern, folgen Sie dem Christus im Mann. Männer werden Sie
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scheitern, aber der Jesus in ihnen wird nicht. Damit, was machen Sie? Lassen Sie
keine Leute Ihnen folgen; lassen Sie sie Christus in Ihnen folgen. Wenn Sie etwas in
mir sehen, zeichnet das Sie, und Sie haken bis zur gleichen himmlischen Vision an,
seien Sie deshalb es. Aber folgen Sie Christus!
Als Minister müssen Sie Leute behalten, die sich auf Christus verlassen. Erinnern Sie
sich sich, Sie sind nicht irgendein großer Superstar! Sie werden bis zu Jeso angehakt,
und Ihr Beispiel wird ein Zeuge zu ihnen sein. Wenn sie sich auf Christus verlassen,
werden sie flach nicht gemacht werden, wenn Sie einen Fehler machen, oder wenn
Sie etwas falsches sagen.
Noch eine Sache, an der Sie denken müssen, ist dieses: wenn es Zeit für jene ist,
haben Sie trainiert, um zu gehen, lassen Sie sie gehen. Behalten Sie sie nicht, hielt
oder zermalmte (“ich werde sie nicht lassen predigen zu viel oder macht zu viel, weil
Leute sie mehr mögen könnten. Sie scheinen, mit mehr für ihn zu klatschen.”). Geben
Sie Leuten eine Chance. Lassen Sie sie blühen, Sie eine Blume. Geben Sie ihnen
Gelegenheiten.

Delegieren Sie Verantwortungen
Delegierter und vertraut Verantwortungen zu anderen an. Geben Sie jene, die mit
Ihnen Verantwortungen und die Autorität und die Verantwortlichkeit funktionieren, die
mit ihnen gehen. Geben Sie anderen eine Chance erfolgreich zu sein und eine
Chance zu scheitern. Sie müssen die ganze Show nicht kontrollieren. Sie müssen
nicht in Gebühr von allem sein. In der Tat werden Sie im langen Lauf nicht erfolgreich
sein, wenn Sie machen.
Wir alle Marke irrt sich, damit läßt diesen Griff zurück Sie vom Delegieren von
Verantwortungen nicht. Bringen Sie die Leute in die Gefängnisse, aus auf den
Straßen, und in die Nachbarschaften. Werden Sie sie aktiv. Geben Sie ihnen eine
Chance. Es gibt gewöhnlich nur drei Chancen, von einer Kanzel in einer Kirche in
irgendeiner gegeben Woche zu sprechen, aber die Gelegenheiten sind enorm, wenn
Sie jenseits des aufpassen. Die Leute, die Sie sind, discipling brauchen die Erfahrung.
Wie werden sie wachsen, wenn Sie ihnen nicht zum Versuchen erlauben?
Als ich nach Guatemala fuhr, wurden wir erzählt, daß wir ein Jahr nicht betreuen
könnten. Und ich werde dort nur eines Jahr sein. Das waren die schlechtesten
Nachrichten, die ich bekommen hatte. Ich hatte gerade von Bibel Schule graduiert und
könnte nicht warten, zu predigen. Ich sagte, “Wenn ich nicht in der Kanzel predigen
kann, werde ich in den Straßen predigen oder in den Gefängnissen.” Und das ist, wo
ich bekam, nässen meine Füße. Dann fuhr ich nach Afrika. Ich war nur aus Bibel
Schule zwei Jahre gewesen, als ich in Liberia ankam. Danken Sie Gott, daß ich
Gelegenheiten gehabt habe, mehrfache, mehrfache Zeiten im Verlauf der Jahre zu
predigen. Dies entwickelte das Geschenk innerhalb mich. Deshalb weiß ich, wie
wichtig es anderen eine Chance geben sollte, zu entwickeln und sich zu beweisen, sie
zu lassen dort herausholen und benutzt das, was sie haben. Delegieren Sie, und
geben Sie Leuten eine Chance.
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Seien Sie vom Geben von Ihnen dem nationals nicht ängstlich, erzieht eine Chance.
Ich bekomme predigend Einladungen, als ich zu während meiner Zeit in Afrika
hereinkommen kann. Ich habe immer eine Handvoll, daß ich fähig bin, jungen
Ministern zu geben, trainiere ich. Ich beobachte sie dann zum Sehen, wie sie sich
entwickeln. Das ist, wie Sie sie erziehen. Beobachten Sie sie blühen und als sie
machen, werden Sie fähig sein, ihnen Verantwortung immer mehr zu geben, bis sie
selbst eine Stelle von Führung erreichen.

Persönliche Notiz
Als eine Seite-Notiz würde ich gern mit Ihnen die einzige Sache teilen, die mich
hindern wird, mit jemandem zu arbeiten. Es ist nicht, wenn sie Fehler machen. Leute
werden Fehler machen, wie ich schon gesagt habe. Es ist ein Teil vom Lernen und
dem Wuchs-Prozeß. Ich werde nicht mit Individuen arbeiten, die ein EinstellungProblem haben, das sie nicht korrigieren werden. Wenn eine Person keine falsche
Einstellung korrigieren wird, gibt es nicht viel, das ich für sie machen kann. Die gleiche
Sache passiert in counseling. Die schlechteste Sache, die Sie von jemandem hören
können, ist “Ach! Ich versuchte, daß, aber es funktionierte nicht. Das funktioniert nicht
für mich.” Wenn Sie ihnen das zeigen, was das Wort von Gott über ihre besondere
Situation sagt, und sie bestehen noch auf ihrem Weg, Ihnen ist kein Zimmer gegeben
worden, um ihnen zu helfen. Wenn sie keinem Gott selbst erlauben werden, mit ihnen
zu sprechen, werden Sie viel eines Eindruckes nicht machen. Wenn eine Person
unbelehrbar wird, gibt es nichts, was Sie machen können.
Wenn jemand eine schlechte Einstellung entwickelt und zu Änderung unwillig ist,
könnten Sie sie auch gehen lassen. Wenn Sie sich zu lang festhalten, können sie und
ihre Einstellung die Ruhe verderben. Ein morscher Apfel in einem Korb kann viel
Schaden machen, wenn es nicht schnell entfernt wird.
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TAUSCHEN SIE KEIN MESSING FÜR GOLD AUS
Schauen wir 2 Chroniken Kapitel 12 an, und schauen Sie das Konto von König
Rehoboam an. Der Herr hatte König Shishak von Ägypten erlaubt, Jerusalem
heraufzukommen weil der König und all Israel hatten gegen den Herrn überschritten
und hatte Sein Gesetz verlassen. Shishak “kam Jerusalem herauf und nahm die
Schätze vom Haus vom Herrn weg, und die Schätze vom Haus des Königs... er trug
auch die Schilder von Gold, das Solomon gemacht hatte, weg” (v.9). Strophe zehn
erzählt uns, daß der König Schilder von Messing machte, um das Gold eine zu
ersetzen, die gestohlen worden waren.
Messing ist glänzendes ähnliches Gold, und zum undressierten Auge könnte, das es
wie es aussieht, Gold sein. Aber Rehoboam tauschte einen wertvollen Punkt für einen
aus, der wertvoller war. Die meisten Leute wußten den Unterschied wahrscheinlich
sogar nicht. Die gleiche Sache passiert in Ministerium. Wenn Sie anfangen, zu
denken, daß Sie auftreten müssen, kann dies ganz leicht passieren.
Wenn Sie das Wort predigen, und die Augen Leute werden geöffnet, daß ist Erfolg. Ja!
Das ist wahr. Wenn Sie betreuen, und Ihnen werden Wörter von Wissen gegeben,
oder Sie legten Hände auf das krank und sie genesen, das ist Erfolg. Ja! Es ist
bestimmt. Gibt es wirkliches Gold in all diesen Sachen? Ja! Aber, ebenso wie es
wirkliches Gold in den Geschenken vom Heiligen Geist und ihrer Hilfeleistung gibt,
kann es die Versuchung zum Austauschen geben das wirklich für das Messing.
Ich war in einem Kirche-Dienst, wo der Pfarrer ungefähr zwanzig Wörter von Wissen
austeilte für das Heilen während des Gemeinschaft-Dienstes. Nach Gemeinschaft
sagte er, “Gut. Irgendein von Ihnen das hatte eines von jenen Wörtern von Wissen,
das wir hinaus riefen und geheilt wurden, ich will, daß Sie aufstehen.” Nicht stand eine
Person auf. Er verpaßte es zwanzig Male in einem einzelnen Dienst.
Noch eine Zeit, meine Frau und ich waren bei einem Brauch. Wir glaubten, daß sie zur
Zeit einen ernsten Gesundheit-Zustand in ihrem Körper hatte, und ich glaubte Gott
betreffend eine ernste Situation in meinem Körper. Wir wußten, daß ein besonderer
Minister beim Brauch sprechen würde, und wir sagten, “Dies ist es. Wir wissen, daß
Sie gerade Glauben in Gott allein haben sollten, aber wir befreien unseren Glauben.
Wenn dieser Mann für uns betet, werden wir unser Heilen bekommen.” Ich glätte
gefragt Gott für den Prediger, um ein paar bestimmte Zeugnisse als Bestätigung zu
teilen. Sicher genug, saßen wir in der Front-Reihe, und er sagte einige der genauen
Sachen, daß ich Gott gebeten hatte, ihn zu haben, teilen Sie.
Er gab den Altar-Anruf für das Heilen, und wir waren die ersten zwei in der
heilkräftigen Linie. Es gab Tausende von Leuten, aber wir waren Zahl ein und zwei.
Meine Frau war zuerst, und ich war Sekunde. Der Minister kam zu ihr. Er legte seine
Hand auf den Rücken ihres Halses und schob ihren Kopf. Sie fiel nicht. Der Minister
sagte, “Schwester, Sie bekommen nicht. Sie bekommen nicht. Das Problem ist, Sie
bekommen nicht.” Damit, schließlich fiel sie gerade. Ich stand und dachte dort, “Gut.
Ich werde gerade fallen. Ich werde bekommen. Berühren Sie mich gerade Knospe,
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und ich werde fallen. Wenn das das ist, was Sie wollen, werde ich es machen. Ich
möchte mein Heilen gerade bekommen.” Er berührt mich, ich falle, weil ich weiß, daß
jemand mich zurück dort fangen sollte, (ich wollte ihn nicht, mich zu schieben oder
über mein nicht Bekommen besorgt zu werden). Ich war nicht auf dem Boden zwei
Sekunden, als jemand mich durch den Rücken des Armes ruckte und mich hochzog,
(es war ein Pförtner, der mir erzählt, daß ich aus dem Weg herauskommen mußte,).
Glauben Sie, daß ich mein Heilen bekam? Kein Weg. Glauben Sie, daß meine Frau
ihr das Heilen holte? Kein Weg.
Jeder glaubte, daß der Mann so geistig war, weil Leute fielen. Er wurde mehr über die
Leute angegangen, die herunterfallen, als über sie wirklich werdend geheilt. Wissen
Sie das, was die traurige Sache ist? Dies passiert häufig in Charismatischem
Christentum. Das Messing wird für das Gold ausgetauscht. Es sind die Leute, die
wahrnehmen, daß etwas passiert, wenn es nicht wirklich ist. Die Gemeinde glaubt,
daß der Geist von Gott fällt, das Verursachen von Leuten, im Geist erschlagen zu
werden wenn, in eigentlicher Tatsache werden sie heruntergedrückt. Wenn Gott mit
Ihnen ist, müssen Sie jemanden nicht herunterdrücken. Ich habe sie in Afrika fallen,
wo wir keine Fänger benutzen, gesehen. Ich habe mehrfache auf dem Beton ohne
einen hinter ihnen fallen gesehen. Ich habe Leute innerhalb fünf Füße eines Ministers
bekommen gesehen, und es Aussehen wie jemand slugged sie im Mund. Sie sind
gegangen und sind zurück geflogen, das Klopfen von Leuten unten auf dem Prozeß.
Der Geist von Gott machte das. Sie haben aufzutreten und zu versuchen, es für Gott
zu machen nicht. Leute können, ohne herunterzufallen geheilt werden.

Noch ein Fehler
Eine zweite Vorsicht: gerade weil der Herr etwas ein besonderer Weg ein Mal machte,
bedeutet es nicht, daß er es die gleiche Weg-Zeit machen wird und wieder timen wird.
Lassen Sie mich Ihnen eine persönliche Erfahrung erzählen, das zu illustrieren, was
ich sage.
Während mein zweiten Jahr Bibel Schule wurde ich von meinem Pfarrer gebeten, bei
der Kirche zu predigen. Ich predigte auf dem Thema von Zehnte und Gaben. Das ist
das, was sie mir baten, auf zu unterrichten. Das ist nicht das, über das ich predigen
möchte. Jetzt, wenn sie gesagt hätten, um über Wunder zu reden, oder etwas, dann
wäre ich aufgeregt worden. Am Ende der Predigt war es, als ob ein wörtlicher Mantel
auf mir fiel. Und als das passierte, waren diese die Wörter, die aus meinem Mund
herauskamen,: “, Wenn Sie hier sind, und Sie sind oft für gebetet worden, aber hat Ihr
Heilen nicht bekommen, Sie kommen hier herauf. Sie werden Ihr Heilen bekommen.”
Sie kamen herauf, und ich ging zum ersten. Ich legte meine Hände durch ihren Kopf,
und ich begann, zu beten. Ich berührte sie, und es war wie sie, wurde gegangen. Sie
war schon auf dem Boden. Ich kam zur nächsten Person. Er war ein großer Mann. Er
hatte ein innereres Problem. Als ich meine Hände auf ihn legte, war es ähnlich, das
Feuer von Gott ging in ihn. Er ging und setzte sich hin, und die Dame, die vor ihm saß,
sagte, daß es, ähnliches Sitzen, vor einem offenen Feuer war. Es gab so viel Hitze,
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die von ihm kommt, daß sie sagte, daß es sie zurück verbrannte. Ich ging die Linie
hinunter und sah Wunder nach Wunder, passieren Sie.
Ich kam schließlich zur letzten Dame. Sie war in einem Rollstuhl. Ich legte meine
Hände auf sie und Filz die Macht von Gott, gehen Sie in sie. Ich nahm meine Hände
ab und sagte, “Gnädige Frau, Sie haben eine Nerv-Unordnung.” Fragte sie, “, Wie
wußten Sie, daß?” “Gott erzählte mir.” Sie hatte irgendeine Art von Nerv-Unordnung,
die ihre Muskeln beeinflußte. Ich legte meine Hände wieder auf sie und fing an, ein
zweites Mal zu beten. Die Macht von Gott ging in sie, aber sie ging nicht.
Ich setzte nach etwas Zeit von meinem Betreuen zu ihr und dem Kirche Beten zurück
und sagte, “Gnädige Frau, wie denken Sie, daß ich wußte, daß Sie eine NervUnordnung hatten?” Sie erwiderte, daß sie nicht wußte. Ich sagte, “Gott zeigte es zu
mir, damit Sie wissen würden, daß es Gott war, und nicht ich.” Denn Sie sehen, sie
schaute mich als ein Mann an. Sie mußte ihre Augen von mir entfernen und auf Gott.
“Ach,” sie sagte (sofort könnte ich eine Änderung in ihren Augen sehen). “Ja, Sie
könnten das nicht gewußt haben. Damit Gott Ihnen erzählte. Damit dies Gott ist.” Alle
von ein abrupt ein Gedanke kam zu mir, und ich fragte das, was sie mehr als sonst
noch etwas machen möchte.
Sie sagte, “ich möchte gehen.” Ich sagte, “Dann müssen Sie etwas machen.” Damit,
sie erreichte hinunter und hob auf ihren Fußstützen. Sie stand auf und ging, und dann
klopfte die Macht von Gott ihr entlang. Jemand sah sie beim Krankenhaus der nächste
Tag, der den Gang entlang mit ihre Hände geht. Sie hatte gerade eine
Nachuntersuchung bekommen. Alles war fein. Sie verließ das Krankenhaus, das allein
Gehen (ohne irgendeine Hilfe).
Jetzt, hören Sie zu. Danach kam ein junges Mädchen von der Kirche mich herauf und
sagte, “Bro. Russ, der wunderbar war. Es war gerecht, Sie das Beobachten von Jeso
arbeiten und Spaziergang und bewegt.” Monatelang hätten Sie geglaubt, daß ich
Jesus selbst war,: “segnen Sie Gott. Ich bin gerade ähnlicher Jesus.”
Nehmen Sie Notiz von dem, was ich im Begriff bin, mit Ihnen zu teilen, bitte. Erinnern
Sie sich, daß wir über das Austauschen des Messings für das Gold reden. Erinnern
Sie sich, wie ich Sie schon über den Druck von gewarnt habe, “Erfolg” und wie es Ihr
Ministerium beeinflussen kann.
Es passierte mir das nächste Mal, das ich einer Chance zu predigen holte. Zeit kam
für den Altar-Anruf, und ich sagte, “, Wenn Sie hier sind, und Sie sind oft für gebetet
worden, aber hat Ihr Heilen nicht bekommen, kommen Sie hier. Kommen Sie hier
entlang. Sie sind, gonna bekommen Ihr Heilen.”
Es funktionierte nicht. Sie bekamen ihr Heilen nicht.
Sie müssen sich immer erinnern, daß es nicht Sie ist, ist es der Heilige Geist. Wir
kommen manchmal zum Denken, daß wir es alle haben, was ausgerechnet werden.
Gerade weil Sie von Gott einige Male benutzt worden sind, kommt nicht zum Denken,
daß es Sie war, oder daß Sie das, was passieren wird, genau wissen. Der Heilige
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Geist bewegt den gleichen Weg nicht jedes Mal. Wenn Sie zum Denken kommen, daß
Weg, Sie werden zu anfangen “treten Sie auf” um die Forderungen zu erfüllen. Das ist
sehr gefährlich.
Sie können auch in die Falle vom Denken fallen, daß Sie nicht vorbereiten müssen.
Sie müssen beten und müssen bereit sein. Behalten Sie die Mitteilung frisch. Stellen
Sie Sie Aufenthalt sicher, der aufgerührt wird. Sie können in die Falle fallen, wenn Sie
diese Sachen nicht machen. Es kann passieren.
Tauschen Sie das Messing nicht für das Gold aus. Drückt keine Leute herunter.
Kommen Sie nicht in Verkaufstricks hinein (i.e., bewässern Sie vom Jordanien und
dem Holz vom Heiligen Land). Setzen Sie keine Zustände auf Gott, salbt. Sein Salben
und treibt an, ist nicht für Verkauf. Sie können keine Antworten von Gott kaufen. Seien
Sie sehr vorsichtig!
Ich ging einmal zu einem Brauch, wo eine besondere Person betreute. Gut flogen die
Leute hinunter. Es war das mächtigste Salben, daß ich je gesehen hatte. Noch eine
Konferenz kam später herum mit dem gleichen Sprecher eine Weile. Diese Zeit riefen
sie hinaus für einen Bibel Schule Studenten, um heraufzukommen, geworden für
gebetet. Brunnen, der ich war. Dann verstand ich, warum Leute hinunter flogen. Sie
wurden so schwer geschoben, daß sie nicht fähig gewesen wären, sich zu gehindert
haben, herunterzufallen. Das ist traurig! Meine Frau und ich kamen nichts entweder in
diese Versammlung herein. Sie wurden mehr über Aussehen angegangen als über
Leute, die wirklich zu betreut werden.
Jeder ist nicht dieser Weg. Aber es gibt viele, die das Messing für das Gold
austauschen.
Es gibt keine Formel zum Lernen oder eine Folge von Handlungen, um aufzutreten.
Sie müssen vom Heiligen Geist geführt werden. Versuchen Sie nicht, eine Situation zu
manipulieren! Betrug wird in schleichen, wenn Sie über sichtbare, äußere Zeichen von
mehr angegangen werden, “Erfolg”, als Sie um die Bedürfnisse der Leute gehen. Das
ist eine gefährliche Stelle, in zu sein. Erlauben Sie sich nicht, versucht zu werden, das
Messing für das Gold auszutauschen. Es ist kein Wert es!
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TIMEN SIE MANAGEMENT
Wollen Sie Roger, wurde gewußt, um zu gesagt haben, daß “es ist so sehr das nicht,
was Sie jeden Tag machen, sondern das, was Sie gemacht werden.” Dies ist ein sehr
wichtiger Aspekt wirksamer Führung. Wenn Sie in Ihrer Rolle als ein discipler
erfolgreich sein sollten, werden Sie zu prioritize Ihre Zeit und Ihre Aufgaben brauchen.
Geworden genug organisiert, um zu machen “zu machen” Listen, das Ausschließen
von Zeit-Verschwendern, als Sie gehen.
Der erste Schritt in prioritizing findet das heraus, was das Zentrum des Zieles für Sie
ist. Ihr Ministerium-Ziel ist das Zentrum des Zieles. Fragen Sie sich das, was Sie
gerufen werden, um zu machen, und klappen Sie dann von dort. Die Versuchung,
besonders wenn Sie zuerst begonnen werden, ist, alles machen zu möchte. Sie
können alles, was Ihre Aufmerksamkeit erfordern könnte, gerade möglicherweise nicht
machen. Sie möchten das Ziel nicht gerade stoßen; Sie wollen, das Zentrum des
Zieles zu stoßen, das Auge des Bullen. Sie wollen das Zentrum von Gottes Willen.
Sie werden benötigen, Entscheidungen zu treffen auf dem Einladungen zu nehmen,
wo Sie Ihre Zeit verbringen sollten, wieviel sollten Sie in Lob ausgeben und sollten zu
Gott anbeten, und wieviel Zeit für Bibel Studium. Und die Liste geht weiter. Mit so
vielen Sachen ist, die an Ihrer Zeit ziehen, es sehr leicht, auf der Franse
herauszukommen. Sie sind vielleicht sogar gute Sachen, aber nicht notwendigerweise
Gott Sachen. Sie sind vielleicht gute Ideen, aber nicht Gottes Ideen für Sie. Es ist
vielleicht sogar der Fall, daß Sie gerade Sie zu dünn ausdehnen. Wenn Sie nach
Hause ganz im Abend kommen, der erschöpft wird, und mürrisch, beim Aufregen mit
Ihrem Ehemann oder Ihrer Frau, und Kurzschluß milderte mit Ihren Kindern, Sie
müssen einige von den Sachen, die Ihre Zeit stehlen, wahrscheinlich loswerden. Sie
sind vielleicht nicht fähig, all sie bei diesem Punkt in Ihrem Leben zu handhaben.
Entscheiden Sie sich sich für einen Zeitplan, den Sie und Ihre Familie handhaben
könnt. Ihre Prioritäten müssen gut-definiert werden. Verlassen Sie kein Zimmer für
Fragen. Sie möchten das Zentrum des Zieles stoßen. Es macht Sie kein Gutes, um in
Ministerium zu sein, der hinaus zu Leuten auf einer täglichen Basis erreicht, wenn Sie
und Ihr Gatte zu Hause wie Katzen und Hunde streitet. Oder Ihr Zimmergenosse, für
jene von Ihnen sind wer einzeln. Diese Art eines Lebensstiles ist nicht, Gott ist besten.
Ich mußte eine Entscheidung dieser Art zurück etwas Zeit treffen. Ich reiste so sehr,
und meine Frau brachte unsere Kinder zu Kirche Sonntags Morgen, Sonntags Nacht,
Mittwoch Nacht, und Donnerstag Nacht. Für die längste Zeit konnten wir nicht
ausrechnen, warum unsere Kinder so krank waren. Sie bekämpften Krankheit immer.
Sie waren zur Zeit in Kindergarten und zweitem Grad. Sie kamen an Kirche-Nächten
zu Bett bis 9:30 oder 10:00 P.M nicht. Junge Kinder müssen ungefähr normalerweise
in Bett 8:00 oder 8:30 P.M sein. Unsere Kinder machen. Sie brauchen zehn oder elf
Stunden von Schlaf wenigstens jede Nacht. Ich traf eine Entscheidung und erzählte
meiner Frau, “Honig, Sie bringen sie nicht zu Kirche Sonntags Nacht, Mittwoch Nacht,
oder Donnerstag Nacht.” Sollte ihre erste Reaktion sagen, “Honig, was werden sie von
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mir denken?” Ich erzählte ihr, daß sie für den falschen Grund ging. Sie stimmte
überein, und das Ergebnis war keine mehr Krankheit.
Es gibt eine praktische Seite, die einige vergessen. Sie müssen ein Gleichgewicht
finden! Das bedeutet nicht, daß jeder nur ihre Kinder zu Kirche an Sonntags Morgen
dauern sollte. Sie müssen sehen, wo Sie sind, und wieviel Sie und Ihre Familie seid
zur gegenwärtigen Zeit von fähig. Sie werden wachsen. Sie werden fähig sein, mehr
auf zu nehmen, aber jede Person ist nicht bei der gleichen Stelle. Ich werde Ihnen
eine Sache erzählen: Sie können ausgehen und können die Welt bewahren, aber es
gibt nichts mehr entmutigend, als nach Hause zu kommen und Ihre Frau zu haben auf
Ihnen böse ist. Sie sind vielleicht aus dort das Erzählen von jedem, wie große Sachen
sind, wenn in Wirklichkeit es zu Hause ähnliche Hölle ist. Werden Sie im langen Lauf
erfolgreich sein? Nein!
Damit, schließen Sie die Zeit-Verschwender aus. Machen Sie “zu machen” Listen.
Lassen Sie sich organisieren. Entfernen Sie Sachen, die Ihre Zeit stehlen. Wie viele
von Ihnen las die Zeitung jeden Tag? Wie vielen von Ihnen sehen fern? Sind diese
Sünden? Nein! Kann jeder die Zeitung oder das Armbanduhr-Fernsehen aber jeden
Tag lesen? Die Antwort zum ist “kein” auch. Wenn Sie diese Sachen handhaben
können, und wenn sie nicht von Ihrem Zeitplan stehlen, sind sie kein Problem. Wenn
Sie fähig sind, Ihre Bibel zu lesen, beten Sie, und Verehrung Gott—kein Problem.
Aber sitzt nicht nur herum und sagt, “ich habe keine Zeit gerade, um meine Bibel zu
lesen...” wenn Sie Zeit verbringen mit dem Lesen des Papieres und dem Fernsehen.
Es ist nicht wahr! Sie haben genug Zeit. Sie benutzen gerade es nicht weise.
Sie brauchen, in Gebühr von Ihrer Zeit und Ihrem Zeitplan zu sein, nicht Ihr Zeitplan in
Gebühr von Ihnen. Der Hund wedelt mit seinem Schwanz; sein Schwanz wedelt nicht
mit ihm. Sie müssen in Kontrolle sein. Sie hören einige Leute sagen, daß “Gott setzte
gerade genug Stunden im Tag nicht.” Das ist nicht wahr. Gott wußte das, was Er
machte, genau, als Er in einem Tag 24 Stunden setzte, 7 Tage in einer Woche, und
365 Tage in einem Jahr. Es gibt genug Zeit, um Sachen machen zu lassen. Sie
müssen Ihre Prioritäten gerade setzen.

Überprüfen Sie Jene Wandschranke
Es könnte eine gute Idee sein, aus Ihren Wandschranken auszuchecken. Was meine
ich durch das? Es ist gesagt worden, daß Sie fähig zu erzählen sein werden, ob ein
Minister erfolgreich sein wird, indem er sein Haus oder sein Yard anschaut. Fragen
Sie nach, um zu sehen, wenn es sauber ist, und Sachen sind in der richtigen Stelle.
Wenn es zu Hause Verwirrung gibt, wird es woanders Verwirrung geben. Diese sind
einfach Reflexionen von wie organisiert hat und disziplinierte, Sie sind.
Es wäre für Sie besser, einige zurückzuziehen. Wenn Sie zu sehr auf nehmen, werden
Sie nicht machen Ihr am besten. Es wäre besser, weniger zu haben und es gut zu
machen. Ich versuche nicht, zu sagen, daß alles perfekt sein muß, oder daß Sie eine
Hygiene-Nuß sein sollten und keinen Fleck von Staub sogar in Ihrer Heimat erlauben
sollten. Das, das, wie ich sage, ist, daß Sachen in Reihenfolge sein sollten.
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Beförderung = Mehr Verantwortung
Sie müssen fähig sein, das zu handhaben, was Sie vor Gott haben, wird fähig sein,
Ihnen sonst noch etwas zu geben. Machen Sie, Sie glauben, daß Er Ihnen mehr
Verantwortung geben wird, wenn Sie es nicht mit Ihrem Gatten und Ihren Kindern
schneiden können. Die Bibel erzählt uns, daß wir unser persönliches Haus in
Reihenfolge haben müssen, bevor wir Gebühr vom Haus vom Herrn haben.
Überblicken Sie diese praktischen Fragen nicht, die wir diskutiert haben. Sie sind das
Fundament eines Gebäudes ähnlich. Starkes Fundament = starkes Gebäude.
Schwaches Fundament = schwaches Gebäude.
Beförderung im Königreich von Gott bedeutet mehr Verantwortung nur. Gott wird
Ihnen kein mehr geben, als Sie handhaben können. Er wird mehr nicht auf Ihnen
häufen, wenn Sie nicht fähig sind, das, was Sie schon haben, richtig zu erledigen. Sie
sind Steward im Königreich. Seien Sie weise!
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DISCIPLING DIE NATIONEN: SCHLUß
Discipling die Nationen: dies ist das, überall um dem die Große Kommission ist. Wenn
Sie diese Prinzipien in Ihrem Leben anwenden, und hoffentlich zu Ihrem Ministerium
werden Sie keine Löcher in Ihrem eigenen Boot schießen. Sie möchten kein Minister
sein, der sich selbstzerstört. Viele haben ihre eigenen Ministerien in die Luft gejagt. Es
muß Ihnen nicht passieren.
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