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schlimmer als Judas Ischariot

Menschen die den Heiligen Geist hatten, wie König Saul, Hananias und

dann gegen den Herrn gehen sind schlimmer als die Pharisäer!!
Der Hl. Petrus und sogar Judas Ischariot hatten den Hl Geist zu Lebzeiten Jesus nicht!

Hananias war ein Urchrist und wie Saulus entschied er sich für die Welt:
Apostelgeschichte5 1 Ein Mann namens Hananias aber und seine Frau Saphira verkauften
zusammen ein Grundstück, 2 und mit Einverständnis seiner Frau behielt er etwas von dem Erlös für
sich. Er brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. 3 Da sagte Petrus: Hananias,
warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belügst und von dem Erlös
des Grundstücks etwas für dich behältst?4 Hätte es nicht dein Eigentum bleiben können und
konntest du nicht auch nach dem Verkauf frei über den Erlös verfügen? Warum hast du in
deinem Herzen beschlossen, so etwas zu tun? Du hast nicht Menschen belogen, sondern
Gott.5 Als Hananias diese Worte hörte, stürzte er zu Boden und starb.
2Petr 2,20 Sie waren dem Schmutz der Welt entronnen,
weil sie den Herrn und Retter Jesus Christus erkannt hatten;
wenn sie sich aber von neuem davon fangen und überwältigen lassen,
dann steht es mit ihnen am Ende schlimmer als vorher.
21 Es wäre besser für sie, den Weg der Gerechtigkeit gar nicht erkannt zu haben, als ihn
erkannt zu haben und sich danach wieder von dem heiligen Gebot abzuwenden, das ihnen
überliefert worden ist. 22 Auf sie trifft das wahre Sprichwort zu: Der Hund kehrt zurück zu
dem, was er erbrochen hat, und: Die gewaschene Sau wälzt sich wieder im Dreck.
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David wird zum König gesalbt, König Saul sucht Trost beim Harfenspiel von David und zugleich will
er ihn umbringen, anstatt sich in den Willen Gottes zu fügen:
1 Sam 19, 9 Doch wieder kam vom Herrn ein böser Geist über Saul, während er in seinem Haus
saul david
saß und den Speer in der Hand hielt und David auf der Zither
spielte.10 Da versuchte Saul, David mit dem Speer an die
Wand zu spießen; aber er wich Saul aus, sodass der Speer
in die Wand fuhr. David floh und brachte sich in Sicherheit.
Noch in derselben Nacht...
19 Als man nun Saul berichtete: David ist in Rama, und zwar im
Prophetenhaus!,20 da schickte Saul Boten, um David holen zu
lassen. Sobald sie die Schar der Propheten mit Samuel an
ihrer Spitze in prophetischer Verzückung sahen, kam der
Geist Gottes auch über die Boten Sauls und auch sie
gerieten in Verzückung... 22 Darauf ging er selbst nach Rama. Als er zu der großen Zisterne in
Sechu kam, fragte er: Wo sind Samuel und David? Man antwortete ihm: Sie sind gerade im
Prophetenhaus in Rama.23 Als er von dort zum Prophetenhaus in Rama weiterging, kam auch
über ihn der Geist Gottes, und er ging in prophetischer Verzückung weiter, bis er zum
Prophetenhaus in Rama kam.24 Er zog sogar seine Kleider aus und blieb auch in Samuels
Gegenwart in Verzückung. Den ganzen Tag und die ganze Nacht über lag er nackt da. Deshalb
sagt man: Ist denn auch Saul unter den Propheten?
Warum blieb er nicht dort in der Kraft Gottes????
Habsucht nach Macht und Ansehen!!! Das ist Sünde gegen den Heiligen Geist!
In der Nähe Gottes entscheidet er sich gegen Gott und bringt darauf 85 Priester um:
Habsucht ist die Wurzel allen Übels:
1Sam 22 18 Da sagte der König zu Doëg: Komm her, stoß du die Priester nieder! Der Edomiter
Doëg ging zu den Priestern hin und stieß sie nieder. Er brachte an jenem Tag fünfundachtzig
Männer um, die das leinene Efod trugen. 19 Auch die Priesterstadt Nob schlug er mit scharfem
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