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VORWORT 

 

Dieses Buch ist eine Sammlung von Prophezeiungen und 

Offenbarungen, die ich innerhalb der letzten zwei Jahre 

von Gott über verschiedene Städte und Nationen erhalten 

habe. Ich bete, dass der Geist Gottes Sie leitet und Sie lehrt, 

so wie Er mich gelehrt hat, alles zu prüfen und das Gute 

festzuhalten (1Thes 5,20-21). Der Geist der Prophetie ist 

das Zeugnis Jesu (Offb 19,10). Wenn wir uns an diese 

Grundlage erinnern, werden wir uns nicht täuschen lassen. 

 

Gott hat alles zu seiner Zeit schön gemacht (Prediger 3,11). 

Was für ein Vorrecht, in den Tagen des Spätregens zu 

leben, in denen der Geist Gottes ausgegossen wird und 

Seine Söhne und Töchter weissagen, Träume haben und 

Visionen sehen (Joel 3,1)! Ich fordere euch auf, Söhne und 

Töchter Gottes: Steht auf und prophezeit! Erlaubt Ihm, 

euch Träume und Visionen zu geben und euch bei den 

Auslegungen zu helfen. Tut dies alles zur Ehre Gottes (1. 

Korinther 10,31), tut es zur Ausbreitung des Evangeliums! 
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Jesus wird bald kommen. Amen. Komm, Herr Jesus 

(Offenbarung 22,20). 

 

 

Berlin, den 05.03.2021 

Seulji Chung 
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1.  

Die neue Ära und die  

neue Berufung 

 

In der Nacht des 26. Dezember 2020 spürte ich plötzlich 

eine Dringlichkeit im Geist, niederzuknien und zu beten. 

Während ich betete, wurde ich in eine Vision geführt, in 

der ich eine Hafenstadt und einen Kampf in der Stadt 

zwischen Leviathan 1  und den Engeln Gottes sah. Der 

Himmel war schwarz und die Winde und der Regen tobten. 

Ich wusste im Geist, dass ich die Stadt Babylon sah, "die 

Mutter der Huren und der Gräuel der Erde" (Offb 17,5). 

Dann hörte ich den Herrn sagen: "Ich werde die 

Geschichte verändern." Er sagte mir, ich solle "weiter 

schauen, weiter beobachten". Als die Schlacht weiterging, 

sah ich, wie das Lamm Gottes auf einer Stange hoch über 

der Stadt emporgehoben wurde. Die Worte aus 

Offenbarung 12,11 erklangen in meinem Geist, als ich sah, 

 
1 Hi 3,8; Hi 41,1; Ps 74,14; Ps 104,26; Jes 27,1. 
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wie das Lamm hochgehoben wurde: "Und sie haben ihn 

überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen 

des Wortes ihres Zeugnisses, und sie haben ihr Leben 

nicht geliebt bis zum Tod!" Mit diesen Worten hörte die 

erste Vision auf. 

 

Kurze Zeit später, als ich wieder im Gebet auf den Herrn 

wartete, wurde ich in eine zweite Vision geführt. Diesmal 

stand ich an einem Strand. Das Meer war ruhig und die 

Sonne ging gerade unter. Der Herr begann, durch meinen 

Mund zu prophezeien: "Die Sonne geht unter. Eine neue 

Ära bricht an. Du wirst kopfüber eintauchen. Ich habe dich 

dazu berufen. Ich habe dich berufen, eine Schar von 

Propheten auf der ganzen Welt aufzurichten. Du bist eine 

Prophetin für die Nationen, eine Hesekiel-Prophetin. Sei 

stark und mutig. Ich befehle dir, stark und mutig zu sein 

und dich daran zu erinnern, was ich für dich getan habe. 

Erinnere dich an das Zeugnis von Jesus." 
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2.  

A.D. Propheten und 

Prophezeiungen 

 

Fragen Sie sich, wie es im 21. Jahrhundert noch Propheten 

geben kann? Haben Prophezeiungen nicht mit dem Neuen 

Testament aufgehört? Das sind berechtigte Fragen. Ich bin 

in verschiedenen Kirchen aufgewachsen und wurde selbst 

nie über solche Dinge unterrichtet. Ich brauchte viele Jahre, 

um zu erkennen, dass ich die Gabe der Prophetie haben 

könnte, und dann rang ich ein ganzes Jahr mit dem Herrn, 

um es als Tatsache zu akzeptieren. Ich schreckte zurück, 

als die ersten Leute anfingen, mich eine "Prophetin" zu 

nennen. Ich wies die Berufung zurück, weil es mir an 

Wissen und Glauben fehlte. Lasst uns einige Verse aus 

dem Neuen Testament untersuchen, die tatsächlich einige 

frühe Nachfolger Christi als "Propheten" bezeichnen und 

den Dienst eines Propheten diskutieren. 

 



 9 

Zunächst einmal listet Apostel Paulus in Epheser 4,11-13 

fünf Arten von Leitern auf: "Und Er hat die einen als 

Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als 

Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, zur 

Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für 

die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen 

zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes 

Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife 

der Fülle Christi." 

 

Beachten Sie, dass es Christus ist, der der Gemeinde 

Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten2 und Lehrer als 

Leiter gibt. Er hat sie mit bestimmten Eigenschaften 

geschaffen. Sie sind alle Brüder und Schwestern in 

Christus, die mit Demut einander dienen (Mk 10,42-45) 

und die dazu berufen sind, das Volk Gottes für das Werk 

des Dienstes auszurüsten. Ihr Ziel ist es, dem Volk Gottes 

zu helfen, in der Reife zu wachsen, Einheit im Glauben zu 

haben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes 

 
2 Viele Hirten sind Pastoren, aber nicht alle Pastoren sind von Natur 

aus Hirten. 
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zuzunehmen. Was sind nun die Spezialitäten eines 

Propheten, die dem Volk Gottes helfen zu wachsen? 

 

In der Apostelgeschichte gibt es drei Personen mit Namen, 

die als Propheten definiert werden: Agabus (Apg 21,10), 

Judas, und Silas (Apg 15,32)3.  Silas ist eher als Paulus' 

Reisebegleiter bekannt, aber das Buch nennt ihn eindeutig 

einen Propheten, der zusammen mit Judas die Gemeinde 

mit vielen (auf Aramäisch: "ausgiebigen" oder "reichen") 

Worten ermunterten und stärkten (V. 32). Außerdem gibt 

es Aufzeichnungen über zwei Prophezeiungen von 

Agabus. Erstens heißt es: "Einer aber von ihnen, mit 

Namen Agabus, stand auf und zeigte durch den Geist eine 

große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis 

kommen sollte" (Apg 11,28). Es heißt, dass sie als 

 
3 In Apg 13,1-3 lesen wir, dass es in der Gemeinde in Antiochia 

weitere Propheten gab. Es ist allerdings unklar, wer der Prophet und 

wer der Lehrer war. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es in diesem 

Zusammen-hang nicht wichtig ist zu wissen. Was zählt, ist, dass sie 

als Leiter einer Gemeinde gemeinsam fasteten und beteten, um 

Missionare auszuwählen, die in andere Regionen ausgesandt werden 

sollten. Andererseits erfahren wir in Apg 21,8-9, dass ein Evangelist 

namens Philippus, der einer der sieben Diakone der Gemeinde in 

Jerusalem war, vier Töchter hatte, "Jungfrauen, die weissagten" (V. 9). 

Diese Frauen müssen bekannt gewesen sein, aber es gibt in der Bibel 

keine weiteren Berichte über sie. 
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Antwort auf diese Prophezeiung beschlossen, "dass, je 

nachdem wie einer der Jünger begütert war, jeder von 

ihnen zur Hilfeleistung den Brüdern, die in Judäa wohnten, 

etwas senden sollte; das taten sie auch, indem sie es durch 

die Hand des Barnabas und Saulus an die Ältesten 

sandten" (Vv. 29-30). Prophezeiungen können die 

Empfänger ermutigen, zu beten und nach dem zu handeln, 

was Gott ihnen in Vorbereitung auf das Kommende sagt. 

 

Eine andere Prophezeiung von Agabus handelt von 

Paulus' Verhaftung in Jerusalem: "Als wir nun mehrere 

Tage blieben, kam ein Prophet mit Namen Agabus von 

Judäa herab. Und er kam zu uns und nahm den Gürtel des 

Paulus und band sich die Füße und die Hände und sprach: 

Dies sagt der Heilige Geist: Den Mann, dem dieser Gürtel 

gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in 

die Hände der Nationen überliefern" (Apg 21,10-11). 

Diesmal war die Reaktion emotionaler: "Als wir aber dies 

hörten, baten sowohl wir als auch die Einheimischen ihn, 

nicht nach Jerusalem hinaufzugehen. Paulus aber 

antwortete: Was macht ihr, dass ihr weint und mir das 

Herz brecht? Denn ich bin bereit, nicht allein gebunden zu 
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werden, sondern auch in Jerusalem für den Namen des 

Herrn Jesus zu sterben. Als er sich aber nicht überreden 

ließ, gaben wir Ruhe und sprachen:  Der Wille des Herrn 

geschehe!” (Vv. 12-14) Agabus gab auf diese Weise 

Paulus Bestä-tigung für das, was auf ihn zukommt und 

half den Gläubigen, ihre Herzen vorzubereiten. 

 

In 1. Korinther 14 vergleicht Paulus die Gabe der 

Zungenrede mit der Gabe der Prophetie und sagt über 

letztere folgendes: "Wer aber weissagt, redet zu den 

Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung" 

(V. 3) Das sind die Funktionen der Prophetie. Darüber 

hinaus können Prophe-zeiungen ein bestimmtes Wort der 

Erkenntnis über eine Person beinhalten: "Wenn nun die 

ganze Gemeinde zusammenkommt ... und alle weissagen 

und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt 

herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt; 

das Verborgene seines Herzens wird offenbar, und so wird 

er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und 

verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist" (Vv. 23-

25). Wenn ein Mensch eine Weissagung hört, die die 

Geheimnisse seines Herzens aufdeckt, wird er vor die 
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Wahl gestellt, entweder vor Gott Buße zu tun oder sie zu 

verwerfen. Wenn jedoch viele gleichzeitig über ihn 

prophezeien und die Worte stimmen, dann wird er sie 

weniger als Zufall abtun können. 

 

Wenn es um das Lebensmotto eines Propheten geht, 

müssen wir nur auf Johannes den Täufer schauen, der den 

Geist des Propheten Elia auf sich hatte: “Er muss wachsen, 

ich aber abnehmen” (Joh 3,30). Wir sind bloß eine 

Sprachrohre Gottes. In dem Sinne brauchen viele 

Propheten auf dieser Welt noch eine übernatürliche 

Begegnung mit Gott, bevor sie ausgesandt werden können 

– sie müssen sich ihren Mund reinigen lassen (Jes 6,5-7). 

Wenn Propheten Bitterkeit, Unversöhnlichkeit und Zorn 

in ihrem Herzen tragen, können sie kein reines Sprachrohr 

für den Herrn sein und können viel Schaden im Leib 

Christi anrichten4. Wie können wir anderen sagen, dass sie 

 
4 Wenn Sie ein Pastor sind und bemerken, dass es in Ihrer Gemeinde 

Propheten gibt, die verwundet sind, beten Sie bitte für ihre Heilung; 

sie brauchen Begleitung. Wenn Sie sich dafür nicht ausgerüstet fühlen 

und die Person gut Englisch kann, verweisen Sie sie an internationale 

prophetische Online-Dienste, die Mentoring für Propheten anbieten. 

Mit ein wenig Recherche können Sie auch verschiedene Ressourcen 
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Jesus gehorchen sollen, wenn wir es selbst nicht tun? Hört, 

was ich sage, Propheten! Wir selbst müssen einen 

Lebensstil der Umkehr leben, indem wir zuerst unsere 

Herzen prüfen lassen und uns schnell von der Sünde, die 

uns so leicht verstrickt, zu Gott wenden. Unser eigenes 

Leben wird dann ein Zeugnis der Intimität mit dem 

Heiligen Geist sein und die Menschen um uns herum 

ermutigen, selbst in inniger Freundschaft mit Gott zu leben. 

 

Ein anderes Bild, das ich für Propheten malen möchte, ist 

das eines Hausherrn: "Und Jesus fügte hinzu: »Jeder 

Schriftgelehrte, der zu Gottes himmlischem Reich gehört 

und das, was er darüber gelernt hat, weitergibt, ist wie ein 

Hausherr, der aus seiner Vorratskammer Neues und Altes 

hervorholt.«" (Mt 13,52 HFA) Propheten erhalten von 

Gott (nicht nur immer aber oft) voraussagende 

Offenbarungen, die sie, wenn sie sie weise verwalten, 

aufschreiben oder aufzeichnen. Sie sind also wie ein 

Hausherr oder eine Hausherrin, die die Schätze Gottes, ob 

neu oder älter, zur richtigen Zeit an die richtigen 

 
wie Bücher und Predigten finden, die ihnen bei der Heilung helfen und 

sie lehren können, gut und weise mit Prophezeiungen umzugehen. 
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Menschen rausbringen. Ist das nicht eine freudige 

Aufgabe? Der Prozess des Wachstums kann schmerzhaft 

sein, aber es ist besser, von Jesus zu lernen, als sich in 

Angst zurückzuziehen! Prophetische Worte werden oft auf 

Widerstand stoßen, besonders wenn sie die tiefsten Motive 

der Menschen aufdecken. Dennoch prophezeien wir im 

Glauben, weil wir vertrauen, dass Prophezeiungen, wenn 

sie wirklich von Gott kommen, Kraft haben Menschen zu 

ermutigen, sich dem Vater zuzuwenden und Ihn mehr als 

je zuvor zu lieben. Wir können nie das volle Ausmaß der 

Wirkung unserer Worte wissen und es ist mit Glauben, 

dass wir prophezeien. 

 

Die Bibel lehrt uns auch, dass ohne Liebe selbst die 

größten Prophezeiungen nutzlos sind (1Kor 13,2). 

Vollkommene Liebe treibt die Furcht aus (1Jo 4,18). Es ist 

wichtig, nicht mit einem Geist der Angst zu prophezeien, 

sondern mit Kraft, Liebe und Besonnenheit, die vom 

Heiligen Geist kommt (2Tim 1,7). Es ist auch wichtig, 

zuerst zu glauben und Gottes Liebe für sich anzunehmen, 

bevor man ein Wort weitergibt - besonders wenn es ein 

Wort des bevorstehenden Gerichts oder der Verfolgung ist. 
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Ich möchte die Propheten und Prophetinnen in ganz 

Deutschland, die dies gerade lesen und die Gott für eine 

Zeit im Verborgenen gehalten hat und jetzt hervorbringt, 

dazu ermutigen, dieses Gebet mit mir zu beten: 

 

Herr, vergebe mir meinen Unglauben an die Worte, die 

ich gehört habe, und an die Visionen und Träume, die ich 

hatte, weil die Menschen um mich herum weder 

Verständnis hatten noch empfingen oder weil ich Angst 

hatte, sie würden so reagieren. Ich selber habe der 

Denkweise dieser Kultur mehr Glauben geschenkt als 

Deine Worte. Es war, weil ich nicht die Herrlichkeit suchte, 

die von dem einzigen Gott kommt (Joh 5,44) und ich haben 

den Heiligen Geist, der in mir wohnt, dadurch unterdrückt. 

Ich kehre um von meinen Wegen und bitte dich, Vater, 

dass du mir hilfst, alles, was Du mir in der Vergangenheit 

hast sehen und hören lassen, in Musik oder Worte zu 

artikulieren nach deinem guten, vollkommenen und 

wohlgefälligen Willen (Römer 12,2). Ich empfange deine 

Liebe zu mir, Gott! Ich empfange, damit ich kostenlos 

weitergeben kann. Amen. 
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3.  

Hesekiel-Prophetin 

 

Ich liebe und hasse Typologie zugleich. Ich hatte in meiner 

Vergangenheit versucht, meine Identität außerhalb von 

Jesus zu finden und hatte einen Persönlichkeitstest nach 

dem anderen gemacht, um herauszufinden, wie ich mich 

definieren könnte. Ich hatte mal Tests wie "Welcher Bibel-

charakter sind Sie?" gemacht und glauben Sie mir, ich 

hatte nie Hesekiel als Ergebnis erhalten. Ich kenne sehr gut 

die Gefahren davon, dass man sich selbst und andere in 

eine bestimmte Kategorie drängeln und dort gefangen 

halten kann. Deshalb war das Erste, was Gottes Zuspruch, 

dass ich eine Hesekiel-Prophetin bin, in mir auslöste, 

ALARM! Lustigerweise hatte mein Vater ein 

ausführliches Studium von Hesekiel in seinem Regal 

stehen, genau dort, wo ich in dieser Nacht betete.5 Es war 

 
5 Wright, C. J. (2001). The message of Ezekiel: A new heart and a 

new spirit. InterVarsity Press. 
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also mit Vergnügen und ein wenig Zittern, dass ich begann, 

das Buch zu lesen. 

 

Wie sich herausstellte, war Hesekiel doch eine viel 

interessantere Person, als ich vorher gedacht hatte. Er war 

noch sehr jung (Mitte zwanzig), als er zusammen mit 

seinen jüdischen Mitbürgern nach  Babylonien  verbannt 

wurde. Er stammte aus einer Priesterfamilie und hatte eine 

glänzende Zukunft vor sich, als seine ganze Welt 

buchstäblich zusammenbrach und er zusammen mit 

seinem Volk ins Exil geschickt wurde. Hesekiel geht in 

seinem Buch sehr ausführlich auf seine Begegnungen mit 

Gott und Engelwesen ein und beschreibt in Kapitel 2 seine 

Berufung: 

 

"Du Mensch, ich sende dich zu den Israeliten, diesem 

widerspenstigen Volk, das sich immer wieder gegen mich 

auflehnt. Schon ihre Vorfahren haben sich von mir 

abgewandt, und daran hat sich bis heute nichts geändert. 

Starrköpfig und hartherzig sind sie, und doch sende ich 

dich gerade zu ihnen. Du sollst ihnen ausrichten: ›Hört, 

was Gott, der HERR, euch zu sagen hat!‹ Ob dieses 



 19 

widerspenstige Volk dann hört oder nicht – sie werden 

schon noch erkennen, dass ein Prophet unter ihnen war. 

Du aber, Mensch, fürchte dich nicht vor ihnen, hab keine 

Angst vor ihrem Spott! Ihre Worte verletzen dich wie 

Disteln und Dornen – ja, du lebst mitten unter Skorpionen. 

Trotzdem brauchst du dich nicht von ihnen und ihrem 

Gerede einschüchtern zu lassen! Sie sind eben ein 

gottloses Volk. Sag ihnen meine Botschaft, ob sie es hören 

wollen oder nicht. Du weißt ja, dass sie mir den Rücken 

gekehrt haben." (Hesekiel 2,3-7 HFA) 

 

Ich las dies und seufzte. Es hörte sich natürlich leicht an. 

Aber halt, es kam noch besser: 

 

"Du Mensch, rede zu den Leuten aus deinem Volk und 

richte ihnen Folgendes aus: Wenn ich in einem Land Krieg 

ausbrechen lasse, ernennt das Volk gewöhnlich einen 

Wächter. Er bläst das Horn und warnt die Menschen, 

sobald er den Feind kommen sieht.  Wenn nun jemand das 

Horn hört, sich aber nicht darum kümmert, wird der Feind 

ihn überraschen und töten. Er ist dann selbst schuld an 

seinem Tod, denn er hat das Alarmsignal nicht beachtet 
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und muss die Folgen davon tragen. Lässt er sich jedoch 

warnen, dann rettet er sein Leben. Nun stell dir vor, dass 

der Wächter den Feind kommen sieht, aber trotzdem nicht 

das Horn bläst und das Volk nicht warnt. Wenn dann 

jemand umgebracht wird, so ist dies zwar eine Strafe für 

seine eigene Schuld, aber den Wächter werde ich für 

seinen Tod zur Verantwortung ziehen. Dich, Mensch, 

habe ich zum Wächter für das Volk Israel bestimmt. Du 

sollst mir gut zuhören, wenn ich dir eine Botschaft gebe, 

und die Israeliten in meinem Auftrag warnen” (Hesekiel 

33,2-7 HFA). 

 

Im Laufe des Buches können wir lesen, dass Hesekiel als 

Wächter, der gewisse Dinge kommen sieht, die 

Warnbotschaften auf eine ziemlich eigenartige Weise 

überbringt. Heutzutage würden wir es vielleicht sogar 

Straßentheater nennen. Seine "Shows" fanden oft zu 

Hause oder in der Nachbarschaft statt und wenn Hesekiel 

in unserer Zeit gelebt hätte, bin ich mir sicher, dass seine 

täglichen, prophetischen Bühnen besonders bei 

Gemeindeleitern und -leiterinnen beliebt gewesen wären. 

Oft war es ihm nicht einmal erlaubt zu sprechen, also 



 21 

gebrauchte er verschiedene Tools und seinen ganzen 

Körper, um die Botschaft auszudrücken. 

 

Wie hört sich das für Sie an? Um ehrlich zu sein, war mein 

Herz mit Vorfreude erfüllt, als ich mehr über Hesekiels 

prophetischen Dienst erfuhr! Der Grund dafür war, dass 

ich immer das Kreative, das Schreiben und das Theater 

geliebt habe. Ich hatte in meiner Schulzeit kurz Dreh-

bücher geschrieben, Regie geführt und selbst auf der 

Bühne gestanden, bis zu meinem ersten Jahr am College. 

Ich liebe es, Dinge schriftlich fest-zuhalten. Außerdem 

sind die Träume und Visionen, die ich habe, immer einer 

voraussagenden, warnenden Natur und sehr selten etwas 

anderes. Gott hat mich im Laufe der Jahre gelehrt, keine 

Angst vor den Dingen zu haben, die ich sehe. Er gibt uns 

Warnzeichen, damit wir als Sein Leib eine Chance haben, 

umzukehren und einen anderen Ausgang zu sehen. Nicht 

zuletzt hatte ich auch schon immer rebellische Christen 

um mich herum, seit ich mich erinnern kann! Sind Sie 

einer von ihnen, der dies liest? Ich weiß, dass ich eine sein 

kann und Gott sagt mir: "Du aber, Mensch, hör mir zu! 
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Lehn dich nicht auf wie dieses widerspenstige Volk!" (Hes 

2,8a HFA) 

 

Warum teile ich Ihnen diese persönlichen Informationen 

mit? Um zu prahlen? Nein, um Sie mit meinem Zeugnis 

zu ermutigen, daran zu glauben, dass Gott Sie einzigartig 

und wunderbar gemacht hat (Ps 139, 14), genau passend 

zu der Berufung, die Er für Sie hat. Ich wusste bis vor 

kurzem nicht, warum meine Vergangenheit so war, wie sie 

war. In zehn Jahren werde ich noch mehr erkennen, wie 

groß mein Gott ist und wie zahlreich seine Gedanken für 

mich sind. Unabhängig von Ihrem Alter und davon, wie 

lange Sie schon eine persönliche Beziehung zu Gott haben, 

können Sie in diesem Wissen ruhen und sich freuen, dass 

Er Sie ans Ziel bringen wird, egal was passiert, und dass 

alles, was Sie jetzt durch-machen, einem göttlichen Zweck 

dient! 
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4.  

Rebellion im Haus Gottes 

 

In diesem Kapitel möchte ich eine sehr wichtige Frage 

ansprechen: Was tue ich, wenn ich oder wenn wir als 

Gemeinde eine warnende Prophezeiung erhalten? 

 

Unabhängig von der Person, die prophezeit, ist es meine 

und Ihre Aufgabe, das Gesagte zu prüfen und an dem 

festzuhalten, was gut ist (1Thes 5,21). Im Alten Testament 

gab es viele falsche Propheten, die sich mit Priestern 

zusammengetan und das Volk verführt haben (oft mit den 

Worten: "Gott wird uns nicht richten, es ist alles gut"). 

Jesus und die Apostel haben uns auch schon gewarnt, dass 

es immer wieder viele falsche Propheten und Lehrer geben 

wird. Wir werden sie an ihren Früchten erkennen, die 

wenig mit Liebe zu tun haben, sondern Heuchelei, 

sexueller Unmoral und einem unnötig luxuriösen 

Lebensstil. Es ist unsere Schuld, wenn wir ihre Worte und 
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Taten nicht prüfen und unser Geld spenden. Dennoch 

sollten wir nie Weissagungen verachten (1Thes 5,20). 

 

Wir sollten auch vorsichtig sein, wenn ein Prophet uns 

immer genau das sagt, was wir in unserem Fleisch hören 

wollen. Die Worte, die wir erhalten, mögen dann 

"akkurat" sein, aber nicht mehr als das; sie sagen uns nur, 

was unsere fleischlichen Gedanken und Wünsche waren. 

Der Prophet verlangt dann vielleicht kein Geld von uns, 

aber unsere Zuneigung. Wenn das der Fall ist, beten Sie 

bitte für die Person, dass er oder sie Gott mehr fürchtet als 

die Menschen. Wir alle brauchen und wollen Zuneigung 

von Menschen, das können wir verstehen, aber niemals 

mehr als wir die von Gott wollen. Wir denken an 

Jesus, den Propheten, dessen Worte oft nicht so leicht zu 

hören waren. 

 

Wenn wir eine Warnung erhalten, dann ist es auch wichtig 

nicht zu vergessen, dass wir, solange wir an den Sohn 

Gottes glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges 

Leben haben werden (Joh 3:16). In Epheser 1,7 steht: "In 

ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die 
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Vergebung der Vergehungen, nach dem Reichtum seiner 

Gnade." Diese Worte ermutigen uns, mit der Warnung, die 

wir erhalten, vor Gott zu kommen. Gott ist reich an Gnade 

und sie hält uns davon ab, weiter zu sündigen. Sie ist kein 

Freipass für mehr Sünde, sondern ein Motivator für neues 

Leben. Wenn wir dennoch Gott unser Leben nicht neu 

hingeben, dann ist es Unglaube und Rebellion (Röm 6,1-

2). Einige Irrlehrer haben Christen verführt, indem sie 

gesagt haben, dass wir niemals für unsere Sünde bestraft 

werden, weil wir gerettet sind. Das ist falsch! Gott hat sich 

nie geändert und Er ist ein gerechter, heiliger Gott. Jesus 

selbst warnt die Kirche in Offenbarung 2,23: "Ich werde 

euch einem jeden nach euren Werken geben." 

 

Gott ist barmherzig zu uns. Unsere Vorfahren im Glauben 

haben bezeugt: "Er hat uns nicht getan nach unseren 

Vergehen, nach unseren Sünden uns nicht vergolten" (Ps 

103,10) und "Du, unser Gott, hast mehr geschont, als 

unsere Sünden es verdienten, und uns eine solche 

Rettung  gewährt"  (Esr 9,13b). Unsere Reaktion daher, 

wenn wir mit Sünde konfrontiert werden, sollte sein, diese 

Barmherzigkeit anzunehmen und Ihn zu bitten, unser Herz 
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zu verändern - uns ein neues Herz und einen neuen, 

standhaften Geist zu geben (Hes 36,26). 

 

Wir sollten uns aber davor hüten, es leicht nehmen zu 

wollen. Manche Leute sind zu schlau und denken, sie 

könnten Gott austricksen, sodass sie nicht die volle 

Verantwortung für ihre Sünde tragen müssen. Er freut sich 

nicht, wenn wir jede Art von gerechter Strafe entrinnen 

wollen. Nicht, weil Er uns gerne bestraft, sondern weil wir 

seine Kinder sind (Hebr 12,7-8) und seinen Namen tragen. 

Wenn wir gegen Gott sündigen, trifft es meist nicht nur 

uns selbst, sondern verletzt andere Menschen um uns 

herum. Deshalb brauchen wir Disziplin. Er ist ein guter, 

geduldiger und freundlicher Vater und nimmt Rücksicht 

auf uns und verletzt nicht den Anstand. Wir sind in guten 

Händen und können vertrauen, dass Er uns leiten und im 

Prozess des Verantwortung-Tragens unterstützen wird. 

Gott möchte, dass wir Ihn lieben und unsere Nächsten 

lieben. Er wirkt Wunder, indem Er unsere harten Herzen 

aus Stein nimmt und sie völlig umwandelt. Wir brauchen 

uns nur Ihm übergeben und Ihn um das Wunder bitten. 
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Dann warten wir geduldig mit Vertrauen und Demut 

darauf, dass Sein Geist in uns wirkt. 

 

Im Folgenden werden manche die Gelegenheit haben, das 

eben gelesene umzusetzen. Dieses Beispiel wird vielen 

nicht gefallen, aber viele junge Christen in Deutschland 

müssen es hören. Nehmen wir mal an, dass ein junger 

Mann Christ ist und regelmäßig mit seiner Freundin 

schläft. Seine Eltern finden es nicht so schlimm und 

christliche Freunde und Freundinnen in seinem Alter 

sagen auch, dass es in Ordnung ist, solange sie 

verantwortungsvoll damit umgehen. Der Pastor hatte ihn 

diesbezüglich angesprochen, dass es nicht richtig ist und 

er hatte auch Gott gefragt. Aber irgendwie kam keine klare 

Antwort von Gott und so viele Gewissensprobleme hat er 

jetzt auch nicht damit. Er hat bald vor, mit ihr 

zusammenzuziehen, dann werden sie sich verloben und 

schließlich heiraten. Klingt das nach einer typischen 

Beziehungsgeschichte in Deutschland? 

 

So konform der weltlichen Kultur und verhärtet im Herzen 

sind viele junge Menschen in diesem Land! Man kann 
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ihnen auch nicht so viel Schuld zuweisen, weil es ihre 

Eltern und deren Eltern waren, die die Sünde toleriert oder 

selbst begangen haben. Was haben die Leiter und 

Leiterinnen in diesem Land gemacht? Wie können denn 

die Menschen die geistlichen Folgen von sexueller Sünde 

sehen, wenn sie diese von vornherein nicht als Sünde 

annehmen? (Weil es in der Bibel nicht ausdrücklich heißt: 

"Du sollst keinen Sex vor der Ehe haben"?) 

 

Auf diese Weise wird Gottes Volk in diesem Land dazu 

verleitet, den heiligen Gott zu entehren. Gott selbst hat das 

Konzept der Ehe geschaffen und Er nimmt Sex vor der Ehe 

sehr ernst (z.B.  5 Mo 22,13-21). Hebräer 13,4: "Die Ehe 

sei ehrbar in allem und das Ehebett unbefleckt! Denn 

Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten." Sex vor 

der Ehe als "harmlos" und "keine Sünde" zu erachten ist 

also, Gott einen Lügner zu nennen (1Jo 1,10) und gegen 

seinen eigenen Körper zu sündigen, und zwar 

kontinuierlich. Damit verunreinigen sie selbst den Tempel 

des Heiligen Geistes (1Kor 6,18-19). Das Gleiche 

geschieht mit dem Partner oder der Partnerin. Können Sie 

das "gut" nennen? Nennen Sie das Liebe, Gott und dem 
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Partner oder der Partnerin gegenüber? Ist es in Ordnung, 

weil sie beide damit einverstanden sind? 

 

Gott liebt uns. Er sieht jeden kleinen Versuch, jeden 

Babyschritt, Ihm näher zu kommen. Er kennt unser Herz 

und versteht uns, Er freut sich über jedes Zeichen von 

Vertrauen und Liebe Ihm gegenüber. Er schaut jetzt nicht 

zornig und missachtend auf Sie, weil Sie in dieser Sünde 

verstrickt sind oder waren, vor der Ehe. Auch wenn Sie 

Ihn in dieser Hinsicht bisher zum Lügner gemacht haben, 

wartet Er darauf, dass Sie die Sünde einfach als Sünde 

bekennen und vom Herzen umkehren. Er versteht, wie 

schwer es ist, anders als die meisten zu denken und zu 

leben. Deshalb ist Jesus auf diese Welt gekommen und hat 

ein heiliges, tadelloses Leben vorgeführt. Er hat uns den 

Heiligen Geist gegeben, damit wir genauso leben können. 

Es ist eine Sache des Herzens und der Hingabe, nicht nur 

der Körpers. Viele haben keine Ahnung, wie nahe sie Gott 

sein könnten, wenn sie wirklich vom Herzen von dieser 

Lebensweise umkehren! Viele schenken Jesus wenig 

Glauben wenn Er sagt, dass die, die reinen Herzens sind, 

Gott SEHEN werden (Mt 5,8). Glauben Sie? 
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Wenn Sie mit einem Menschen in Ihrem Leben wirklich 

intim sind, dann wissen Sie doch, wie eine intime 

Beziehung aussieht. Wie ist Ihre  Beziehung zu Gott? Ist 

es intim? Haben Sie eine intime Freundschaft mit Gott? 

Wenn man rein ist im Herzen, dann sieht man Gott. Macht 

diese Aussage, wenn Sie glauben, Sie nicht hungrig nach 

mehr? Ich bete, dass dieser Hunger wie ein Lauffeuer 

wächst und Ihr Ganzes verzehrt! 

 

Haus Gottes, lasst uns umkehren! Lasst uns Sünde als 

Sünde bekennen und uns von ihr abwenden, koste es, was 

es wolle! Lasst uns zum Vater laufen, der beständig an der 

Tür unseres Herzens klopft, dass wir aufmachen (Offb 

3,20)! In Hebräer 4,16 heißt es: "Lasst uns nun mit 

Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit 

wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur 

rechtzeitigen Hilfe!" Was passiert, wenn wir uns weigern? 

Was geschieht, wenn wir rebellisch bleiben? Wir vererben 

unsere rebellische Haltung an unsere Kinder, so dass auch 

sie die gleiche Sünde begehen und unter den Folgen leiden. 

In einigen schweren Fällen werden Menschen sogar krank 

oder sterben früh. Hier noch einmal die Warnung Jesu an 
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uns: "Du unternimmst nichts gegen Isebel, die sich als 

Prophetin ausgibt. Durch ihre Lehre verführt sie die 

Menschen, die mir dienen, zu sexueller Unmoral und 

ermuntert sie, ohne Bedenken das Fleisch der Götzenopfer 

zu essen. Ich habe ihr genug Zeit gegeben, ihr Leben zu 

ändern. Aber sie weigert sich, umzukehren und ihr 

unmoralisches Leben aufzugeben. Darum werfe ich sie 

aufs Krankenbett. Und auch ihre Liebhaber werden 

schwer leiden müssen, wenn sie sich nicht vom bösen 

Treiben dieser Frau abwenden. Alle ihre Anhänger werde 

ich dem Tod ausliefern. Dann werden alle Gemeinden 

wissen, dass ich die Menschen durch und durch kenne, 

selbst ihre geheimsten Gedanken und Wünsche. Und ich 

werde jeden von euch nach dem richten, was er getan hat." 

(Offb 2,20-23 HFA) 

 

Dann wiederum steht geschrieben: "Ist euch denn nicht 

klar, dass für Menschen, die Unrecht tun, in Gottes Reich 

kein Platz sein wird? Täuscht euch nicht: Wer sexuell 

unmoralisch lebt, Götzen anbetet, die Ehe bricht, wer sich 

von seinen Begierden treiben lässt und homosexuell 

verkehrt, wird nicht in Gottes Reich kommen; auch kein 
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Dieb, kein Habgieriger, kein Trinker, kein Verleumder 

oder Räuber. Und das sind einige von euch gewesen. Aber 

jetzt sind eure Sünden abgewaschen. Ihr gehört nun ganz 

zu Gott; durch unseren Herrn Jesus Christus und durch den 

Geist unseres Gottes seid ihr freigesprochen." (1Kor 6,9-

11 HFA) 

 

Sein Wort lebt. 
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5.  

Der Fall der Kaufleute 

 

Es gibt eine Sünde, die tief in unserer DNA steckt und die 

uns davon abhält, Gott so zu sehen, wie Er ist: die Liebe 

zum Geld. "Der Fall der Kaufleute" ist eine Weissagung 

des in der nahen Zukunft bevorstehenden Gerichts über 

die Liebhaber von Mammon. Das Thema ist viel 

ekelhafter, als wir auf den ersten Blick sehen, und ich 

werde es in den folgenden Kapiteln näher erläutern. Ich 

bete, dass Sie dieses Wort mit offenem Herzen lesen und 

umkehren können, falls Ihnen auffällt, dass Sie als Christ 

Geld doch mehr lieben, als Sie denken. 

 

Mal ehrlich, wer mag es nicht, Geld zu haben? Zumindest 

genug, dass man sich sicher und wohl fühlt und sich ab 

und zu etwas Gutes gönnen kann? Es ist auch nicht 

schlimm, sich das zu wünschen! Vor allem, wenn wir in 

einem Land mit überdurchschnittlichem Wohlstand leben; 

dafür finde ich, dass viele Deutsche bescheiden und 
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diszipliniert mit Geld umgehen. Acht ist aber geraten, 

wenn dieser Wunsch anfängt, unser Denken und Handeln 

zu übernehmen: "Denn eine Wurzel alles Bösen ist die 

Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem 

Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen 

Schmerzen durchbohrt haben." (1Tim 6,10). Wir werden 

ermahnt, darauf zu achten, dass unser Charakter frei von 

Geldliebe bleibt und wir mit dem zufrieden sind, was Gott 

uns jeden Tag gibt. "Denn er hat gesagt: »Ich will dich 

nicht aufgeben und dich nicht verlassen«" (Heb 13,5). Und 

"Wer Geld liebt, wird des Geldes nicht satt, und wer den 

Reichtum liebt, nicht des Ertrages. Auch das ist 

Nichtigkeit" (Pred 5,10). Seinem Wort nach bedeutet 

Geldliebe also, dass wir Gott nicht vertrauen, dass Er uns 

nie verlässt und uns versorgt, und weil wir Ihm nicht 

vertrauen, vertrauen wir Geld. Sobald dieses Misstrauen 

da ist, fangen wir an, unser Leben nach dem Mammon 

auszurichten und nach mehr finanzieller Sicherheit und 

Status zu dürsten. Ich finde es erschreckend, dass Gott sagt, 

dass diese Geldliebe genau eine Wurzel ALLES Bösen ist. 
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Warum ist die Verlockung so groß? Wenn wir auf Eva und 

der Schlange im Garten Eden zurückblicken, erinnern wir 

uns, dass Eva mit dem Versprechen verführt wurde, dass 

sie wie Gott werden würde (1Mo 3,4-6). Adam und Eva 

hatten alles, was sie brauchten. Sie hatten alles von Gott 

umsonst geschenkt bekommen und sie sollten darüber 

herrschen. Sie entschieden sich aber dazu, wie Gott zu sein 

und Sein Eigentum als ihre zu beanspruchen. Das ist 

Sünde und die Welt lehrt uns genauso, dass sowohl unser 

Körper, als auch unser Geld uns gehört und wir die 

Eigentümer sind ("Es ist mein Körper, also tue ich damit, 

was ich will, wann ich will und wie ich will.") Das 

christliche Denken, hingegen, steht in direktem Gegensatz 

dazu, indem es besagt, dass wir als Verwalter im Hause 

des Herrn berufen sind (Lk 16)! Der einzige Weg also, um 

frei von Geldliebe zu bleiben, ist, unser Leben als eine Art 

Pilgerreise zu betrachten und alles zu verwalten, aber 

nichts (im Herzen) zu besitzen. Das ist der einzige Weg, 

um Gutes, statt Böses zu tun. Diese Einstellung hilft uns, 

unsere Erste Liebe zu Gott zu bewahren. 
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Diese Welt ist voller Menschen, die wie Gott sein wollen. 

So waren wir auch in der Vergangenheit! Aber jetzt sind 

wir aufgerufen, heilig zu sein. Warum zögern Sie noch, 

wenn es um den Zehnten geht? Wie kann man Gott nicht 

einmal 10% von dem zurückgeben, was Er geschenkt hat? 

So soll Kirche aussehen: 

 

"Die Menge derer aber, die gläubig wurden, war ein Herz 

und eine Seele; und auch nicht einer sagte, dass etwas von 

seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles 

gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel das 

Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab; und 

große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch keiner 

bedürftig unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äckern 

oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis 

des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der 

Apostel; es wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer 

Bedürfnis hatte" (Apg 4,32-35). 

 

Hört sich das zu idealistisch an für Sie? Nein, so war die 

Gemeinde Gottes, es ist möglich! Wir sind weit vom 

Beispiel der ersten Christen abgefallen und müssen für 
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unsere Geldliebe und Habgier Buße tun und auch dafür, 

dass wir den Notbedürftigen in unserer Umgebung nicht 

großzügig helfen. 

 

Ich glaube, dass bald eine Umverteilung des Reichtums in 

der Welt stattfinden wird. Das Geld wird von den 

hochmütigen Sündern genommen und denen gegeben 

werden, die Gott gefallen (Prediger 2,26)! Es wird ein 

Chaos und eine große Dualität herrschen zwischen Jubel 

und Trauer zugleich. Auf der einen Seite werden 

Menschen ohnmächtig von den Folgen. (Viele werden 

sich dennoch weigern, umzukehren.) Auf der anderen 

Seite werden diejenigen, die Gottes Geboten treu gehorcht 

haben, auf natürliche Weise frisches Einkommen 

bekommen. Sie werden das Geld für Sein Reich, so treu 

wie sie immer waren, investieren können. Das Gleiche 

wird auf Gemeinde-Ebene passieren, auch wenn die 

Dualität innerhalb der Gemeinde zu sehen sein wird. 

Bedankt euch bei Gott, wenn sich Türen öffnen und habt 

Mitleid mit denen, bei denen es genau andersrum 

geschieht! Es wird ganz bald geschehen. Ich möchte zuerst 

von einer Vision erzählen, die ich hatte, und dann von 
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einem Traum über potenzielle Vorkommnisse in 

Deutschland. 

 

Zuerst, als ich eines Tages betete, begann ich zu tanzen 

und ein unbekanntes Lied in Zungen zu singen. Es klang 

wie das Lied eines Fischers. Ich kam in eine Vision und 

sah eine Anzahl von Handels-schiffen, die mitten auf dem 

Meer in einem heftigen Sturm gefangen waren. Es war 

eine visuelle Manifestation einer dämonischen Festung 

über den Meeren6. Ich war von einer riesigen Armee von 

Gottes Engeln umgeben, die von oben zu den Schiffen 

vormarschierten. Der Herr hatte die Schiffe in den Winden 

gefangen, so dass sie (noch) nicht umgeworfen wurden 

und dem Angriff nicht entkommen konnten. Die Engel 

rückten Schritt für Schritt vor, im Einklang mit dem 

Rhythmus des Liedes, das ich sang. Die Dämonen wussten, 

 
6  Ich sah einmal in einer Vision, wie Dämonen als Kaufleute 

erschienen und Dinge von ihren Schiffen anboten. Die Menschen in 

der Vision, die ein Angebot bekommen hatten, würden bald ein 

teuflisches Angebot in der realen Welt bekommen. Ich sah, wie sie, 

sobald sie die Ware annahmen, von den Kaufleuten mit Messern 

angegriffen wurden. 
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dass sie keine Chance hatten, und die Festung wurde an 

diesem Tag zerstört. Der Herr deutete später das Lied, das 

ich in Zungen gesungen hatte: 

 

"Totale Zerstörung, 

Totale Zerstörung, 

Totale Zerstörung aller Handelsschiffe!" 

 

Der Herr hat begonnen, einzugreifen! 

 

Als nächstes hatte ich am Morgen des 10. Februar 2021 

einen Traum, in dem jemand, den ich kannte, in mein Haus 

in Berlin, Deutschland, kam, um Zuflucht zu suchen. Ich 

besitze kein Haus und wusste in dem Traum, dass es 

symbolisch für die Zuflucht stand, die ich anbieten konnte. 

Die Person sagte mir, dass "der Smog" kommen würde. 

Ich erinnere mich deutlich an das Wort "Smog", d.h. etwas 

Giftiges näherte sich der Hauptstadt zu. Diese Person 

wohnt weiter südwestlich in Deutschland in Frankfurt am 

Main, das auch ein wichtiges Finanzzentrum in Europa ist. 

(Sehen Sie den Zusammenhang?) Sobald ich von dem 

Smog erfuhr, sah ich einen Wolkenkratzer vor meinem 
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Fenster. Ich sah ihn aus der Nähe, als wäre er in meiner 

Nachbarschaft, obwohl er in Wirklichkeit weiter weg war. 

Ich sah es unter der Wucht eines zerstörerischen Feuers 

niederbrennen und der Smog stieg in den Himmel und 

schwebte hinüber zu Berlin. In dem Traum sagte ich, dass 

wir die Fenster für einen Tag geschlossen halten müssen".7 

Als ich die Fenster schloss, bemerkte ich, dass andere 

Menschen, die ich kannte, noch draußen waren und in 

Gefahr. Sie steckten auf der Straße fest, wegen der Kraft 

des Windes, der von der Explosion kam. Ich rannte mit der 

anderen Person nach draußen und wir brachten sie in 

Sicherheit. Einer war durstig nach Wasser und der andere 

war krank, also holte ich Einem Wasser zu trinken und 

dem anderen einen Arzt – sie waren alle erschöpft und 

brauchten Zeit, um sich zu erholen. 

 

Als ich aus dem Traum aufwachte, bat ich den Herrn wie 

üblich um eine Bibelstelle. Ich bekam "Offenbarung 18" 

als Antwort. Hier sind Teile aus dem Kapitel: "Gefallen, 

gefallen ist Babylon, die Große! ... Denn von dem Wein 

 
7  Ein Tag kann wortwörtlich ein Tag oder länger, z.B. ein Jahr, 

bedeuten. 
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der Wut ihrer Unzucht haben alle Nationen getrunken, und 

die Könige der Erde haben Unzucht mit ihr getrieben, und 

die Kaufleute der Erde sind durch die Kraft ihrer 

Üppigkeit reich geworden. Und ich hörte eine andere 

Stimme aus dem Himmel sagen: Geht aus ihr hinaus, mein 

Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit 

ihr nicht von ihren Plagen empfangt! Denn ihre Sünden 

sind aufgehäuft bis zum Himmel, und Gott hat ihrer 

Ungerechtigkeiten gedacht. ... Denn sie spricht in ihrem 

Herzen: Ich sitze als Königin, und Witwe bin ich nicht, 

und Traurigkeit werde ich nicht sehen. Darum werden ihre 

Plagen an einen Tag kommen: Tod und Trauer und Hunger, 

und mit Feuer wird sie verbrannt werden; denn stark ist 

der Herr, Gott, der sie gerichtet hat. ... Sei fröhlich über sie, 

du Himmel, und ihr Heiligen und Apostel und Propheten, 

denn Gott hat für euch das Urteil an ihr vollzogen." (Vv. 

2a-5.7b-8.20) 

 

Auf diese Weise werden die Menschen, die das System 

("die Stadt") mutwillig unterstützt und vorangetrieben 

haben, leiden. Wenn wir als Christen nicht aus ihr 

herauskommen, d.h. uns vom Herzen davon abwenden, 
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werden wir zusammen mit ihr klagen. Das Gericht wird 

für diese Leute plötzlich eintreffen, aber wir werden 

vorbereitet sein. Die Eigenschaften von Babylon sind 

eindeutig: Stolz, Unglaube (Selbstständigkeit statt 

Abhängigkeit zu Gott), Lust und Habgier. Habt keinen 

Anteil daran! Flieht, so schnell ihr könnt und nimmt die 

ersten Schritte, sobald ihr dies liest und Gott um 

Anweisung fragt! "»Heute, wenn ihr seine Stimme hört, 

verhärtet eure Herzen nicht!«" (Heb 4,7) Gott bringt 

Gerechtigkeit für das Blut, das vergossen wurde. Er bringt 

Gerechtigkeit für alle Unterdrückten, die verschleppt und 

als Ware verkauft wurden. Die hilflosen kleinen Kinder 

Gottes, die brutal ausgenutzt und umgebracht wurden. Wir 

haben bereits Jahrzehnte lang Warnzeichen in unserem 

Gewissen erhalten, aber wir haben uns entschieden, sie zu 

ignorieren. Wir mochten die Angebote der Händler zu sehr. 

Wir wollten mehr für billiger. 

 

Gott gebraucht jedes Gefäß, das offen und bereit ist, sein 

ganzes Leben für Jesus zu geben. Werden Sie ein 

Zufluchtsort für die Betroffenen sein, wenn das Gericht 

fällt? Es ist egal, ob das Gefäß aus Ton ist oder aus Kupfer 
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oder Gold. Das äußere Erscheinungsbild spielt keine Rolle. 

Was zählt, ist, wie rein und demütig das Gefäß im Inneren 

ist, sodass es sich mit dem Lebendigen Wasser Gottes 

auffüllen lässt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

6.  

Eine neue Runde Ernte 

 

In meiner Kleingruppe in der Gemeinde gehen wir gerade 

die Thessalonicher durch und für mich ist interessant, dass 

selbst damals die Anhänger Jesu nie aufgehört haben, über 

die Endzeit zu spekulieren. Wenn die Worte in 

Offenbarung 18 bald erfüllt werden (Kapitel 5), kommt 

Jesus dann in den nächsten zehn Jahren zurück? 

 

Meine Antwort ist: Ich weiß es nicht. Ich kenne weder das 

Datum noch möchte ich es wissen, weil es in der Bibel klar 

steht, dass niemand das Datum kennt außer Gott (Mt 

24,36). Uns wurden jedoch alle notwendigen Zeichen für 

das Kommen Christi gelehrt (z.B. 2Thes 2,1-4), weshalb 

wir uns nicht fürchten müssen. Schauen wir uns an, was 

Jesus im Matthäus 24 über die Endzeit lehrt: 

 

"Seht zu, dass euch niemand verführt! Denn viele werden 

unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der 
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Christus! Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber 

von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, 

erschreckt nicht! Denn es muss geschehen, aber es ist noch 

nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation 

erheben und Königreich gegen Königreich, und es werden 

Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Alles dies 

aber ist der Anfang der Wehen." (Vv. 4-8) 

 

Wir wissen, dass diese "Geburtswehen" bereits angetreten 

sind. Wir lesen weiter: 

 

"Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch 

töten; und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden 

um meines Namens willen. Und dann werden viele zu Fall 

kommen und werden einander überliefern und einander 

hassen; und viele falsche Propheten werden aufstehen und 

werden viele verführen; und weil die Gesetzlosigkeit 

überhandnimmt, wird die Liebe der meisten erkalten; wer 

aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und 

dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf 

dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, 

und dann wird das Ende kommen" (Vv. 9-14). 
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Ich denke, dass wir in dieser Zeit sind. Noch haben wir 

nicht alle Nationen, alle Volksgruppen, erreicht. Die 

Gesetzlosigkeit nimmt defini-tiv zu und die Liebe erkaltet 

(man muss nur in den Nachrichten schauen) und viele 

werden wegen ihres Glaubens verfolgt und ermordet, 

besonders in Asien und Afrika. Ich glaube jedoch, dass es 

nicht in dem Ausmaß ist, wie es in diesem Abschnitt 

beschrieben wird. Außerdem ist der Antichrist noch nicht 

offenbart worden: 

 

"Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem 

durch Daniel, den Propheten, geredet ist, an heiliger Stätte 

stehen seht – wer es liest, der merke auf! –, dann sollen die 

in Judäa auf die Berge fliehen; ... Denn dann wird große 

Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt 

nicht gewesen ist und auch nie sein wird. Und wenn jene 

Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet 

werden; aber um der Auserwählten willen werden jene 

Tage verkürzt werden. Wenn dann jemand zu euch sagt: 

Siehe, hier ist der Christus, oder dort! so glaubt es nicht! 

Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten 

aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um, 
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wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, 

ich habe es euch vorhergesagt" (Vv. 15-16.21-25). 

 

Warum werden Menschen in die Irre geführt? Die Antwort 

liegt in 2. Thessalonicher 2, "dafür, dass sie die Liebe der 

Wahrheit zu ihrer Rettung nicht angenommen haben. Und 

deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrtums, 

dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die 

der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen 

gefunden haben an der Ungerechtigkeit" (Vv. 10b-12). Ich 

finde diese Offenbarung eindrucksvoll. Die Menschen 

werden verführt werden, weil sie Gottes Liebe 

zurückweisen und der Wahrheit nicht glauben! Deshalb 

schickt Gott selbst einen täuschenden Geist, dass sie 

weiterhin ihr Herz verhärten und stattdessen der Lügen 

dieser Welt glauben! 

 

Wie viel von seiner Liebe nehmen Sie heute an? Wie viel 

davon weisen Sie zurück, wenn es z.B. um Ihre Finanzen 

oder Ihr Sexleben geht? Leben Sie als gänzlich Befreite(r) 

und Geliebte(r)? Wie sehr würden Sie wie Mose oder 

Stephanus in Ihrem Gesicht strahlen mit Gottes 
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Herrlichkeit, wenn Sie dies tun würden! Gott will Ihr Alles. 

Er ist eifersüchtig, wenn Sie anderen Götzen nachlaufen. 

Die Freude und der Frieden, den Gott uns geben kann, 

kann nicht mit den Fälschungen dieser Welt verglichen 

werden! Seine Liebe weilt ewig und ist nicht 

vorübergehend; sie ist unerschütterlich und sicher, 

unabhängig von Umständen. 

 

Wenn der Tag kommt, an dem unser Herr wiederkommt, 

werden wir den Tag wie immer begonnen haben, weil wir 

nie wissen, wann dieser Tag sein wird. Diejenigen, die 

Gottes Liebe angenommen und aktiv auf die Rückkehr des 

Königs gewartet haben, werden Gott an dem Tag von 

Angesicht zu Angesicht sehen. Babylon jedoch, und ihre 

Anhänger wer-den ihren endgültigen Untergang erleben: 

 

"Und ein starker Engel hob einen Stein auf wie einen 

großen Mühlstein und warf ihn ins Meer und sprach: So 

wird Babylon, die große Stadt, mit Gewalt niedergeworfen 

und nie mehr gefunden werden. ... denn deine Kaufleute 

waren die Großen der Erde; denn durch deine Zauberei 

sind alle Nationen verführt worden. Und in ihr wurde das 



 49 

Blut von Propheten und Heiligen gefunden und von allen 

denen, die auf der Erde hingeschlachtet worden sind" 

(Offb 18,21.23b-24). 

 

Ich glaube, dass die ersten Zeichen aus Offenbarung 18 

schon in diesem Jahr erscheinen werden. Eine genaue 

Jahresspanne hat Gott mir nicht gegeben, außer, dass wir 

kurz vor dem Anbruch einer neuen Ära stehen (Kapitel 1). 

Die Festung wurde schon zerstört (Kapitel 5), d.h. die 

Einflüsse werden sich bald in der sichtbaren Welt zeigen. 

Die Vorbereitungen laufen schon. 

 

In der neuen Zeit werden wir reichlich ernten. Zu viele 

Jahre hat die Braut Christi im Schlaf gelegen! Es ist Zeit 

zu erwachen, es ist Zeit, aufzustehen und zu leuchten! Gott 

tut nichts, ohne seinen Dienern, den Propheten, seine 

Geheimnisse zu offenbaren (Amos 3,7), und der Geist ist 

eins: es ist Zeit für Ernte. Es ist Zeit für eine große Ernte. 

Wir spüren  es  schon  seit einiger Zeit, dass sich vieles im 

Unsichtbaren bewegt. Gottes Boten kämpfen sich durch. 

Wird eine große Anzahl von Seinen verlorenen Schafen 

zurückkehren? JA! Meine Seele singt vor Dankbarkeit, 
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weil ich weiß, dass die Erweckung kommt! Gott sendet 

gerade seine Engel, dass sie das Unkraut zusammenlesen, 

damit die Weizen gesammelt werden können (Mt 13,24-

30). 

 

Freut euch, Gottes Kinder! Freut euch, die ihr in Berlin 

seid! Denn ich sah den Himmel öffnen zu Beginn des 

Jahres 2020 und ein gewaltiger Strom Seiner Gnade wie 

ein Wasserfall in die Stadt fließen! Ich sah die Sonne 

aufgehen und einen gigantischen Regenbogen über die 

Stadt erscheinen. Das Wasser berührt schon seit letztem 

Jahr trockene Seelen und erweckt sie wieder zum Leben! 

Der Geist der Umkehr und der Offenbarung ist am Werk! 

Gott liebt die Menschen dieser Stadt sehr. Am 19. Februar 

2021 hatte ich einen Traum, in dem eine ausländische 

Freundin, die auch in Berlin lebt, in ihrer Wohnung saß 

und Instant-Nudeln aß. Sie sagte, dass sie diese aus der 

Stadt bekommen hat. Sie aß ungesunde, geistliche Nah-

rung, die keinen guten Einfluss auf sie hatte. Sie schaute 

dann zu mir auf und sagte: "Berlin ist voll von Silber und 

Gold und Lust." Kaum hatte sie das gesagt, sah ich einen 

riesigen, blühenden Baum, von dem ich wusste, dass er die 
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Menschen in dieser Stadt repräsentierte. Er hatte hängende 

Äste und Blumen daran. Die Blumen waren oben an den 

Zweigen weiß und unten dunkelrot. Die Sonne schien und 

es war Frühling, aber die Spitzen des Baumes waren 

immer noch dunkelrot in Blut getränkt. Verstehen Sie? 

Gott liebt uns so sehr, dass er sein reinigendes und 

heilendes Wasser über uns ausschüttet! Schluss mit der 

Gewalt in dieser Stadt! Mit Geldliebe und Lust! Es wird 

Zeit, dass wir als Leib aufwachen! 

 

Das Wasser fließt gerade nicht nur in Berlin. Ich sah einen 

ähnlichen Wasserfall Ende 2020 über Bremen. Eines 

Tages, als ich im Gebet zu Gott bzgl. sexueller Sünde für 

Deutschland flehte, hatte ich eine Vision. Ein dämonischer 

Fürst der Lust erhob sich über den Himmel über Deutsch-

land, was mit einem schwarzen Nebel erfüllt war. Es war 

eine Kraft der Verführung, was Menschen dazu verleitete, 

gegen ihren eigenen Körper zu sündigen. Der Engel, der 

mich bewachte, führte mich über eine Stadt namens 

Bremen und ich sah etwa vier Menschen, die in ihren 

Häusern beteten. Sie waren auf ihren Knien und legten 

Fürbitte für die Stadt ein. Sie leuchteten hell mit Gottes 
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Heiligkeit und Licht. Der Engel hatte einen Kreis über die 

Stadt gezogen, um sie vor dem Nebel zu schützen. Er tat 

es im Namen der vier, die nach Gottes Herzen für die Stadt 

beteten. Gottes Geist sagte mir, dass sie ihren 

homosexuellen Lebensstil abgelegt hatten und für 

diejenigen eintraten, die noch in der Sünde gefangen sind. 

Dann, während ich in Zungen betete, sah ich einen 

wunderbaren Regen, der sich entlang der Linien des 

Kreises ergoss und wie ein Wasserfall in die Stadt floss. 

Der Anblick war wahrhaftig erfrischend! 

 

Wie wunderbar ist unser Gott! Er beschützt eine ganze 

Stadt für die wenigen, die Gott mehr lieben als ihr eigenes 

Leben. Die wenigen, die diese Welt nicht ertragen kann, 

weil sie Gottes Liebe, Weisheit und Kraft in sich tragen 

und diese Welt überwinden. Sie sind mit dem Heiligen 

Geist erfüllt und nehmen sich Zeit, um für andere wirklich 

Fürbitte zu halten. Sie haben es erlebt: Gott allein kann 

retten und Er ist mächtig genug, um ihre Herzen 

vollständig zu verwandeln. 
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Glauben Sie daran? Glauben Sie, dass Gottes Liebe zu 

Ihnen größer ist als jegliche Barriere zwischen Ihnen und 

Ihm? Ihr Selbsthass, Ihre Unversöhnlichkeit, Ihre 

Depression, Ihre Ängste, Ihre Bitterkeit und Ihre Wut? 

Ihre Gier, Lust und Sucht? Sie wissen, was Gott will: 

glauben und Ihm vertrauen. Weil Er es kann, weil Er ein 

guter und freundlicher Gott ist. Er wird Sie niemals im 

Stich lassen. Er wird immer zu Ihrer Rettung kommen. 

 

Wir springen in den Fluss, Vater! Wir tun Buße im Namen 

unserer Stadt. Wir tun Buße im Namen Deutschlands. Wir 

nehmen Deine Liebe an, komm und heile uns, Herr! Danke 

für die Ströme des Lebendigen Wassers! Du bist mächtig 

genug, um Tote wiederzubeleben. Komm und stelle sie 

wieder her! Stelle die toten Teile unseres eigenen Geistes 

wieder her! Sende uns Arbeiter für die Ernte, sende sie in 

Scharen! Amen. Wir bereiten uns auf eine 

Liebesbegegnung mit Dir vor, Heiliger Geist, wir wollen 

bereit sein für die Ernte! 
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7.  

Samuels geboren in Berlin 

 

Ich bin begeistert, dieses Wort zu verkünden. Es ist eine 

Botschaft der Hoffnung nach einer langen Zeit der Dürre. 

Die Samuels werden in Berlin geboren. Ich wiederhole, 

die Samuels werden in Berlin geboren! Dies ist die Vision, 

die ich Anfang Februar 2021 hatte: 

 

In dieser Vision sah ich Berlin von oben. Mein Herr war 

mit mir und eine Anzahl von Seinen Engeln. Der Himmel 

über Berlin war schwarz und es fand ein Krieg im 

Unsichtbaren zwischen dem Dienern des Teufels und den 

Engeln Gottes statt. Mein Blick fokussierte sich auf ein 

Baby in eine der vielen Wohnungen in Berlin. Es lag in 

seinem Bettchen im Zimmer, allein. Ein Geist des Todes 

versuchte, das Baby umzubringen. Es war vielleicht 

gerade mal ein Jahr alt und es war von einem hellen Licht 

umgeben. Ein Engel des Herrn kam in das Zimmer und 

rettete das Baby. Es wurde zu Jesus gebracht, wo wir 



 55 

waren, eingewickelt in goldenes Leinen. Der Herr sprach: 

"Die Samuels werden in Berlin geboren. Sie werden meine 

Stimme deutlich hören." Dann schrieb Er mit Feuer einen 

Namen auf seine Stirn: "GLAUBE". Ich begann vor 

Freude zu weinen und Gott auf meinen Knien zu loben für 

seine rettende Hand und seine Herrlichkeit! 

 

Die auserwählten Kinder werden um 2021 herum in Berlin 

geboren werden. Sie werden Glauben auf ihren Stirnen 

tragen und mit Gottes Herrlichkeit leuchten. Sie werden 

ein geweihtes Leben führen und wie Samuel direkt und 

deutlich von Gott hören. Sie werden einen heiligen 

Standard setzen, wenn Leiter in Deutschland und in 

anderen Ländern sich wie Eli und seine Söhne verhalten. 

Haben Sie zuletzt selbst ein Kind in Berlin gebärt? Achten 

Sie gut auf das Kind, wenn es heranwächst! Lernen Sie 

von Hannah, Samuels Mutter, die ein Vorbild des 

Glaubens für ihn war. Bitten Sie den Herrn um Weisheit 

und Führung, während Sie Ihr Kind erziehen. 

 

Es gibt viele Dinge, die wir gegensätzlich auch von Eli und 

seinen Söhnen lernen können (1Sam 2). Eli liebte seine 
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Kinder mehr als Gott und er aß gerne erlesenes Fleisch von 

den Opfergaben des Volkes. Er griff nicht aktiv ein, als 

seine Söhne anfingen, sexuell unmoralisch zu leben und 

später Ehebruch begingen. Auf diese Weise entehrte und 

beschmutzte er Gott und Seinen heiligen Tempel. Wir 

sehen, dass dieselben Dinge heute passieren. Pastoren und 

Lobpreisleiter und ihre Kinder, die ein schlechtes Vorbild 

sind und die Menschen in der Gemeinde davon abhalten, 

Gott anzubeten. Sie schlafen mit Leuten aus der Gemeinde 

oder begehen sogar Ehebruch. Als Eli sie endlich 

zurechtwies, war es bereits zu spät. Seine Söhne wollten 

nicht auf ihn hören, denn Gott hatte beschlossen, sie zu 

töten. Ein Fluch wurde über seine Familie ausgesprochen, 

dass alle Männer im besten Alter sterben würden. Es gibt 

viele Pastorenkinder, die im besten Alter geistlich 

absterben und sich von Gott entfernen. Sowohl die Eltern 

als auch die Kinder müssen zu Gott umkehren. Erziehen 

Sie ihre Kinder noch während sie klein sind mit Strenge 

und Integrität! 

 

Schauen wir uns stattdessen Samuel und seine Eltern an. 

Sein Vater, Elkana, reiste mit seiner gesamten Großfamilie 
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jedes Jahr nach Silo, um Gott anzubeten und Ihm 

Opfergaben darzubringen (1Sam 1,3). Gottes-dienst war 

ihm dermaßen wichtig und für die ganze Familie ein 

Highlight des Jahres. Samuel hatte bestimmt auch 

unendlich oft von Hannah, seiner Mutter, gehört, dass er 

ein Wunderkind ist - eine Gebetserhörung und ein Segen 

für sie und seine Familie. Immerhin bedeutet sein Name 

"von Gott erbeten". Ich weiß von einer Frau, deren Mutter 

das heute noch tut. Ihre Eltern hatten viele Jahre auf ein 

zweites Kind gewartet. Als sie den Arzt aufsuchten, 

konnten sie kein Problem feststellen. Der Arzt empfahl ihr, 

Pillen zu nehmen, die ihr helfen sollten, schwanger zu 

werden, also kam sie mit ihnen nach Hause. Als sie die 

Pillen sah, sagte sie aber zu sich selbst: "Wenn Gott mir 

ein Kind schenken will, wird ER es tun. Nicht diese 

Pillen." Und sie warf sie weg. Ein paar Tage später war sie 

mit ihr schwanger! Sie können sich vorstellen, wie oft sie 

ihrer Tochter dies erzählt. 

 

Jedes Kind möchte hören, dass es etwas Besonderes und 

ein Segen für die Eltern ist. Das ist wichtig zu bedenken, 

wenn wir unsere Kinder zurechtweisen. Es ist schwer, 
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wenn wir selbst keine solche bekräftigenden Worte der 

Zuneigung und des Glaubens von unseren Eltern 

zugesprochen bekommen haben. Aber wir haben die Liebe 

Gottes, unseres Vaters, in uns, die wir an unsere Kinder 

weitergeben können. Auch an Kinder, die nicht die unsere 

sind. Hannah machte jedes Jahr für ihren Sohn ein neues 

priesterliches Gewand, was sie zu ihrem jährlichen Besuch 

in Silo mitnahm. Samuel wusste bestimmt, was sein 

jährliches "Weihnachtsgeschenk" sein würde. Seine 

Mutter schenkte ihm jedes Jahr etwas, was ihn mit Gott 

verband und ihn daran erinnerte, wer er war und warum er 

im Tempel Gottes lebte. Merken Sie den Unterschied? 

Kinderkirche ist nicht viel anders. Es geht darum, den 

Kindern immer wieder zuzusprechen, wie geliebt und wie 

besonders sie sind. Ihnen zu sagen, dass sie Kinder des 

Lichts sind und ein Segen für diese Welt. Wir rüsten sie 

aus mit einer Kultur der Anbetung, Heiligkeit und Liebe. 

Können wir solche geistlichen Mütter und Väter wie 

Samuels Eltern in Berlin und in Deutschland finden? Ich 

denke, ja. Stehen Sie auf, es wird Zeit. 

 

 



 59 

8.  

Gerechtigkeit für die Kinder –  

Teil 1 

 

Im Herbst 2020 erhielt ich eine sehr erschütternde 

Offenbarung vom Herrn. Es war erschütternd wegen des 

Inhalts. Ich warne Sie im Voraus, dass die folgenden zwei 

Kapitel explizite Inhalte über Kinderhandel und 

Kindesmissbrauch enthalten. Ich bete für Ihr Herz, wenn 

Sie weiter lesen, dass Sie es gut bewahren können. Das 

böse System von Babylon ist real. Hören wir auf den 

Appell Gottes an uns: "Geht aus ihr hinaus, mein Volk, 

damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr 

nicht von ihren Plagen empfangt!" (Offb 18,4b) Gott helfe 

uns zu vergeben. Gott helfe uns, die Zerbrochenen und 

Verletzten zu verbinden. Gott vergebe uns für unsere 

Widerspenstigkeit, unseren Stolz, unseren Unglauben, 

unsere Gier und unsere Lust! Gottes Gerechtigkeit kommt, 

Seine Gerechtigkeit kommt für die Kinder! 
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In dieser Vision wurde ich in das Herz eines Waldes 

geführt. Jesus war da. Ich spürte, dass etwas in der Luft lag 

– etwas sollte bald geschehen. Der Wald selbst war kalt, 

leblos und düster. Der Herr begann zu mir zu sprechen. 

Hier ist unser Gespräch: 

 

- "Prophezeie, mein Kind. Die Welt verändert sich 

und sie ertrinkt." 

- "In was ertrinkt sie, mein Herr?" 

- "Sie ertrinkt in Verzweiflung." 

- "Warum Verzweiflung, Herr?" 

- "Weil sie mich im Stich gelassen haben." 

 

Es standen Tränen in seinen Augen. 

 

- "Aber Herr, bist du nicht ein barmherziger Gott? 

Würdest du zulassen. dass sie in Verzweiflung 

versinkt? Sie wissen nicht, was sie tun!" 

- "Sie wissen es! Sie wissen es!" 

Er hielt einen Moment inne, dann sagte Er: 

- "Ich habe ihre Tage gezählt." 

- "Wessen Tage, Herr?" 
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Er nahm einen Stapel quadratischer Karten mit Gesichtern 

von Menschen heraus und zeigte sie mir kurz. (Ich kann 

mich an keines der Gesichter erinnern, es war zu schnell 

und zu weit weg.) 

 

- "Vater, würdest Du es nicht noch einmal 

überdenken? Ich weiß, dass sie Dich verletzt haben, 

aber würdest Du ihnen nicht nochmal eine Chance 

geben? Bitte, Herr! Lass mich für sie beten, um 

deines Namens willen! Lass sie leben und gib 

ihnen noch eine Chance!" 

 

Daraufhin wurde er wütend. 

 

- "Sie fügen meinen Kindern tiefe Wunden zu." 

- "Was haben sie getan?" 

- "Sie haben meine Kinder missbraucht! Zu viele 

Male!" 

 

Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich verstand es nicht, 

also fragte ich: 
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- "Was übersehe ich, Gott?" 

- "Es gibt ein Netzwerk von Pädophilen, wie 

Schlangen im Kerker. Sie haben die Erde 

beschmutzt und viele schreckliche Dinge IN 

MEINEM NAMEN getan. Sie haben die Seelen 

meiner Kinder ruiniert!" 

 

Ich war am Boden zerstört. 

 

- "Oh, Herr! Was soll ich tun?!" 

- "Prophezeihe! An einem Tag wird es aufgedeckt 

werden! Es wird bald geschehen und es werden 

alle entsetzt sein über die Größe und Tiefe der 

Sünde, die über Jahrhunderte hinweg begangen 

wurde!" 

 

Ich war sprachlos. Ich brauchte einige Weile, bis ich 

wieder richtig denken konnte. Schließlich fragte ich: 

 

- "Wo hat es angefangen, Herr?" 

- "In England." 
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- "Herr, sag mir, was genau ich den Menschen 

sagen soll." 

- "Sag ihnen: Die Welt ertrinkt in Verzweiflung 

wegen der ab-scheulichen Sünde, die an meinen 

kleinen Kindern begangen wurde. Ich habe ihre 

Tage gezählt, und wenn sie nicht Buße tun, werden 

sie umkommen und einen grausamen Tod sterben. 

Sage den betenden Menschen in England, dass ich 

ihre Gebete erhört habe und den Anfang dieser 

Kette aufdecken werde. Sie werden nie wieder in 

der Lage sein, so zu handeln, wie sie es bisher 

getan haben. Ich werde ihren Wegen ein Ende 

setzen!" 

 

Dann fuhr er fort, mir zu sagen: "Merke dir meine 

Worte, Kind. Sie werden nicht hören, nur einige 

wenige. Sie werden untergehen, weil sie zu viel Blut 

vergossen haben in den Wäldern. Ich höre ihre Schreie 

unter der Erde und es macht mich krank. Ich werde 

nicht nachgeben. Ich werde sie bestrafen. Aber jetzt 

freue dich nicht über ihren Tod. Denn ich habe 
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getrauert über ihren Mangel an Vertrauen. Ich wollte 

helfen, aber sie lehnten ab." 

 

Damit endete die Vision und ich weinte und weinte 

über das, was ich gesehen und gehört hatte. Ich konnte 

den herzzerreißenden Schmerz des Vaters spüren; ich 

konnte Seine Frustration spüren, wie sehr Er versucht 

hatte, die Täter zu erreichen, weil Er sie auch liebte. Ich 

konnte Seinen Zorn spüren wegen des Blutes der 

Kinder, die aus dem Boden schrien, wegen der Seelen, 

die zerstört worden waren! Jesus sagte "an einem Tag". 

Es wird eine plötzliche Entlarvung sein und die 

Menschen werden erkennen, wer der Wolf im 

Schafspelz gewesen ist. 
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9.  

Gerechtigkeit für die Kinder –  

Teil 2 

 

Vision ist fast zu schön, um es zu teilen. Ich hatte sie am 

20. November 2020. Es war eine Offenbarung der Tiefe 

Seiner Liebe und Heiligkeit, wie sehr Er das Leben schätzt 

und ehrt. Ich bete, dass diese Worte Sie trösten und ich 

bete für Ihr Herz, dass es mit Seiner Liebe und 

Hochachtung für Ihr Leben und das Leben Anderer erfüllt 

wird. Ich bete, dass der Heilige Geist tiefe Wunden heilt, 

während Sie dies lesen. 

 

An diesem Tag las ich in den Psalmen und verkündete 

Gottes Wort im Gebet. Ich las durch die Psalmen 93 bis 

98. Sie sangen von der Heimsuchung Gottes, von seiner 

Rache und seinem Gericht. Ich begann eine Reihe von 

Visionen zu haben. Zuerst sah ich Jesus, den Löwen von 

Juda, wie er brüllte und seine Armee versammelte. Ich 

selbst war da und wurde mit einem Engel ausgesandt, der 
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mich in die Schlacht begleiten sollte. Wir gingen ein paar 

weiße Stufen hinunter und kamen an einem 

wunderschönen Flussufer an. Das Wasser schimmerte 

weiß, als ob ein herrliches Licht in den Fluss gelegt 

worden war. Ich begann zu weissagen: "Fluss der 

Gerechtigkeit, fließ! Gerechtigkeit, fließ!" Ich wiederholte 

diese Worte immer wieder und ich konnte sehen, dass der 

Fluss auf eine Klippe zufloss. Als wir am Rande der 

Klippe ankamen, sah ich das Wasser in Form von vier 

Pferden aufsteigen. Es waren Pferde aus Lebendigem 

Wasser, die weiß leuchteten. Sie ritten in vier Richtungen 

aus. 

 

Ich verbrachte dann einige Zeit damit, um mit dem Engel 

über bestimmte Städte auf der Welt zu gehen und Gottes 

Worte über sie auszusprechen. Dann kehrten wir dorthin 

zurück, wo Jesus war. Wenig ahnte ich, was ich dann 

sehen würde. Jesus, nun in Menschengestalt, führte mich 

auf das Dach eines kolossalen, weißen Steingebäudes. Ich 

war schon einmal hier gewesen. Ich hatte damals gesehen, 

wie Engel eine Schale mit Weihrauch vom Dach 

ausgossen. Ich wusste, dass es Gebete von Heiligen waren 
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(Offb 5,8). Es waren die Gebete für England, die erhört 

wurden (Kapitel 8). 

 

Dieses Mal, aber, sobald wir das Dach erreichten, hörte ich 

im Geist "Amsterdam". Meine Aufmerksamkeit wurde auf 

einen dunkelgrünen Behälter auf dem Dach gelenkt, der 

wie eine alte Schatztruhe aussah. Er war mit Staub und 

Schmutz bedeckt, als wäre er unter der Erde vergraben 

gewesen. Dann rief Er mich näher heran, um mir zu zeigen, 

was sich darin befand - es war ein Leichnam! Ich keuchte 

und trat zurück. Es war die Leiche eines jungen, 

männlichen Kindes, kaum 5 oder 6 Jahre alt. "Alex", hörte 

ich, war sein Name. Ich atmete schwer und begann zu 

weinen, denn mein Herz trauerte um den Jungen. Jesus 

hielt ihn in seinen Armen. 

 

Es dauerte ein paar Augenblicke, bis ich mich beruhigt 

hatte. Ehe ich mich versah, reinigte ich die Füße des 

Jungen und massierte sie mit Öl. Es waren mehrere Engel 

auf dem Dach, die bereits begonnen hatten, seinen Körper 

zu reinigen und seine Kleidung zu wechseln. Ich weiß 

nicht mehr, welche Kleidung er trug, denn ich tat mein 
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Bestes,um  den  Körper  nicht anzusehen. Die Engel 

kleideten ihn in ein reines, weißes Gewand. Der Herr hielt 

ihn die ganze Zeit und streichelte sein Haar. 

 

Nachdem alles fertig war, nahm er den Jungen in seine 

Arme. Er trug den Jungen zu einem weißen Steingrab, das 

er vorbereitet hatte, und legte ihn dort hinein. Es gab dort 

auch noch andere Gräber. Ich wusste, dass sie mit den 

Leichen von Kindern gefüllt waren. 

 

- "Herr, ist er nicht schon im Himmel bei dir?" 

- "Ich weiß. Aber ich wollte ihn trotzdem 

ordentlich bestatten." 

 

Nach einem Moment der Stille zeigte Er mir ein Feld in 

der Nähe. Ich hörte das Lachen von Kindern und ahnte 

schon, was ich sehen würde. Er führte mich dorthin und 

ich sah eine Reihe von Kindern, die lachten und 

zusammen auf dem Feld spielten. Ich sah ein junges 

Mädchen, das mit Alex spielte. Alex kam dann auf mich 

zu und schaute mir in die Augen. Er hatte erstaunlich 

schöne, große Augen und er strahlte mich an. Es war, als 
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würde er mich trösten und sagen: "Mach dir keine Sorgen. 

Ich bin hier in Sicherheit." Er lächelte und lief zurück, um 

mit den Kindern zu spielen. Da endete die Vision. 

 

Wenn Sie dies vielleicht lesen und Eltern kennen, die nach 

Alex suchen, einem weißen, blonden Jungen mit schönen, 

großen Augen, dann lassen Sie es sie bitte wissen: Jesus 

gab ihm an diesem Tag eine ordentliche Beerdigung. Alex 

ist sicher und glücklich mit seinen Freunden im Himmel. 

Es tut mir so Leid. Es tut mir so Leid, dass Alex so etwas 

grausames durchmachen musste. Ich spreche zu allen 

Eltern, die ihre Kinder jemals auf diese Weise verloren 

haben. Ich bete, dass wenn die Kinder noch am Leben sind, 

gerettet werden und komplette Heilung erfahren. Auch 

wenn sie nicht mehr leben, sind sie zurück und sicher in 

den Armen des Vaters. 

 

Ich weiß gar nicht, wie ich dieses Kapitel beenden soll. 

Aber ich bete von ganzem Herzen, dass diese Worte Sie 

trösten. Unsere Gebete steigen auf wie Weihrauch zum 

Herrn und werden bis zu einem gewissen Zeitpunkt 

gesammelt. Wir prophezeien Gerechtigkeit und Heilung 
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für die Nationen, wir beten für Heilung für die 

Überlebenden von Kindesmissbrauch. Wir beten um 

Weisheit, Kraft und Strategien für die Männer und Frauen, 

die gerade jetzt an vorderster Front gegen dieses Netzwerk 

kämpfen. Es wird ans Licht kommen! Mögen mehr und 

mehr Kinder gerettet werden, auch jetzt, in Jesu Namen! 
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10.  

Der zornige Junge und die betenden 

Mädchen 

 

Ich möchte zwei letzte Träume über Kinder teilen, die ich 

separat von-einander um Sommer 2020 herum hatte. 

 

Im ersten Traum war ich in einem Lokal, das sich im 

Untergrund befand. Es war Nacht und ich hörte, wie Leute 

in einem nahen gelegenen Raum tranken und sich mit 

Alkohol berauschten. Ich befand mich in der 

Abstellkammer des Hauses. In dem Raum befanden sich 

mehrere Statuen verschiedener Götzen in 

unterschiedlichen Größen. Ein weißer Junge kam herein, 

der ein weißes, priesterliches Gewand trug. Er war etwa 

acht Jahre alt und beschwerte sich über die Erwachsenen 

im Raum. Er war wütend und verletzt. Ich versuchte, ihn 

zu trösten und ihn zu ermutigen, ihnen zu verzeihen. Er 

wollte nicht zuhören. Seine Worte und sein Verhalten 

wurden immer rebellischer. Plötzlich begannen die 
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Statuen um uns herum zu rasseln, als ob sie zum Leben 

erwachen würden! Es war, als würden die bitteren Worte 

des Jungen ihnen Leben einhauchen. Dann sah ich, wie 

scharfe Steinsplitter durch die Luft schossen und sich in 

die Brust des Jungen bohrten. In einem Augenblick wurde 

der Junge leblos und wurde von der größten Götterstatue 

im Raum "gefressen". Das ist der beste Ausdruck für das, 

was ich gesehen habe. Der Junge wurde in den feurigen 

Bauch des Götzen gesaugt und ich wachte aus dem Traum 

auf. 

 

Im zweiten Traum versteckte ich mich mit anderen 

Christen in einem Raum auf dem Dach eines großen 

Wolkenkratzers, der wie ein typisches Bürogebäude in 

Ostasien aussah. Ein Zirkus trat in der Luft auf und 

unterhielt die Massen. Ich konnte ihre Geräusche hören, 

die von unten kamen. Sie lachten und feierten. Ich selbst 

fühlte mich sehr unwohl, als ich ihnen zusah, und es 

erinnerte mich an "den Jahrmarkt der Eitelkeiten" im Buch 

"Die Pilgerreise" von John Bunyan. Dann bemerkte ich 

zwei kleine Mädchen, die auf dem Dach festsaßen. Es 

waren Schwestern, etwa 8 und 5 Jahre alt, und sie waren 
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auf ihren Knien und beteten. Ich hatte sofort das Gefühl, 

dass ich sie in Sicherheit bringen muss. Ich begann mich 

auf sie zuzubewegen und versuchte, unbemerkt zu bleiben. 

Als ich die Mädchen erreichte, sah ich, dass sich weiter 

vorne am Rand des Daches andere Christen befanden, die 

gerade einen Aufzug nehmen wollten, um dem Zirkus zu 

entkommen. So brachte ich die Mädchen zu ihnen, aber 

der Fahrstuhl war zu voll. Ich schob das jüngere Mädchen 

hinein, in die Arme einer Frau, die bereit war, sich um sie 

zu kümmern, und ich nahm das ältere Mädchen mit zu dem 

Ort, an dem ich mich versteckt hatte. Es gelang uns allen, 

durch eine Tür zu fliehen, die man von dem Raum aus 

erreichen konnte. 

 

Die beiden Mädchen und die Leute, die ich im zweiten 

Traum sah, waren alle Südkoreaner. Ich war nicht 

verwandt mit den Mädchen, und als ich aufwachte, hatte 

ich den Eindruck, dass sie eine Generation von betenden 

Kindern in Korea repräsentierten, die sich nicht den 

Kräften der Unterhaltungsindustrie beugen werden. Die 

Unterhaltungsbranche hat massiven Einfluss auf 

Menschen in Südkorea und ich bin sicher, dass das in 
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vielen Ländern genauso ist. Die Mädchen 

blieben  unbeeinflusst  von  der  Mainstream-Kultur und 

beteten zu Gott. Trotzdem waren sie sehr jung und der 

Gefahr ausgesetzt. Sie brauchten geistliche Mütter und 

Väter, die sie in Sicherheit bringen und sie im Glauben 

erziehen! Bitte beten Sie für die nächste Generation von 

Kindern in Südkorea und überall auf der Welt, dass sie 

beschützt bleiben und dass Gott sie vor dem Bösen 

bewahrt. Sie sollen heilig bleiben für den Herrn. Beten Sie, 

dass mehr Erwachsene im Glauben hervortreten, um sich 

um sie zu kümmern und sie im Wort Gottes zu schulen. 

 

Wenn wir das nicht tun, ist die Wahrscheinlichkeit groß, 

dass auch diese Kinder so enden wie der weiße Junge im 

ersten Traum. Er repräsentierte höchstwahrscheinlich 

seine Generation im Westen, die Gottes Kinder sind (er 

trug ein priesterliches Gewand), aber deren Eltern und 

andere Erwachsene im Leben sich dem Götzendienst 

übergeben haben. Er kämpfte damit und war wütend und 

verbittert ihnen gegenüber. Das war jedoch genau das, was 

der Feind wollte. Er wollte, dass die Erwachsenen das 

Kind wütend machen, damit er sich ihrer bemächtigen 
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konnte. Die Götzen wurden bei dem Geräusch eines 

verletzten, wütenden Kindes lebendig und gewannen 

schließlich so viel Kontrolle über ihn, dass er wie eine 

leblose Schaufensterpuppe im Bauch des Götzen aussah. 

Wir können nur zu Gott schreien, dass Er ihn und seine 

Generation rettet, dass er nicht denselben Weg geht wie 

die Erwachsenen! Wir beten für ihre Eltern, dass sie 

Ehrfurcht vor Gott haben und die Götzen aus ihren 

Häusern entfernen. Wenn Sie Kinder in diesem Alter 

haben, denken Sie bitte daran, dass Sie sich um Gottes 

erwählte königliche Priester und Priesterinnen kümmern. 

Sie sind nicht nur Ihre kleinen Kinder! 

 

Werden Sie Ihre Götzen los! Ich flehe Sie an, kehren Sie 

um! Es gibt eine ganze Generation von kleinen Kindern, 

die verbittert und rebellisch gegenüber Gott werden wegen 

UNSERER Götzenanbetung! Das geht schon seit 

Ewigkeiten so, wir müssen nur auf die Millennials schauen 

und der Teufelskreis muss aufhören! Hören Sie auf, sich 

ausgiebig mit den Dingen dieser Welt zu unterhalten und 

ihre Seele damit zu füttern. Berauschen Sie sich nicht 

ständig mit Alkohol, denken Sie nicht, dass es harmlos ist! 
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Die Dämonen treiben sich in dieser Welt herum, bereit zu 

stehlen, zu töten und zu zerstören. Wachen Sie auf! 

Wenden Sie sich Gott zu und laufen Sie zu Ihm, solange 

Er noch zu finden ist. Er kann Ihre Gebrochenheit heilen, 

Er kann Sie von Ihren schlimmsten Sünden befreien. Auch 

von den "kleinsten", "harmlosesten" Sünden, die sie 

weiterhin begehen. Er ist ein liebender und gnädiger Gott, 

der mächtig und fähig ist, zu retten. Lassen Sie nicht zu, 

dass Ihr Herz weiter verhärtet wird. Seien Sie nicht 

derjenige, der sein eigenes Kind zum Götzendienst 

verleitet, weil ihnen der Glaube an Gottes Liebe fehlt (Mt 

18,6). Sie können Gott immer um mehr Glauben bitten. Es 

ist nie zu spät. 
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11.  

Das Sakrament der Feindseligkeit 

 

Sind Sie ein Rebell? Sind Sie das wütende Kind (in 

Kapitel 10), das seinen Eltern oder einem anderen 

Erwachsenen aus der Vergangenheit, der Ihnen Unrecht 

getan hat, immer noch nicht vergeben kann? Ertappen Sie 

sich dabei, dass Sie sich immer wieder mit denselben 

Leuten herumschlagen, und irgendwie ändert sich das nie? 

Wie viele Christen leben auf diese Weise! Wie viele leben 

nicht nach ihrem vollen Potenzial, weil sie an dieser Sünde 

des Unglaubens festhalten! 

 

Wir als Christen haben jede geistliche Segnung durch 

Christus empfangen (Eph 1,3), damit wir ein heiliges und 

untadeliges Leben vor ihm führen können (V. 4). Seine 

Segnungen (besonders der Heilige Geist) helfen uns, wenn 

wir sie im Glauben empfangen, unsere Nächsten wirklich 

zu lieben wie uns selbst. Das ist viel schwieriger, als es 

klingt! Wir können die Menschen, die uns in der 
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Vergangenheit wütend gemacht haben, sehr wohl hassen 

und unbewusst über Jahrzehnte daran festhalten. Das ist 

der Grund, warum wir, wenn wir in der Gemeinde 

Menschen mit ähnlichen Charakterzügen begegnen, mit 

versteckter Bitterkeit, Neid und Wut um uns schlagen, 

anstatt diesen Menschen mit Gottes Herz und Mitgefühl 

zu begegnen. 1. Johannes 4 sagt jedoch deutlich: "Wenn 

jemand sagt: Ich liebe Gott, und hasst seinen Bruder, ist er 

ein Lügner.  Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er 

gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen 

hat" (V. 20). Fühlen Sie sich überführt? Viele verbergen 

Feind-seligkeit in ihrem Herzen und bereuen nie wirklich 

ihren Unglauben an Gottes Liebe, Barmherzigkeit und 

Vergebung. Es mangelt an Gottesfurcht und an Respekt 

vor der Heiligkeit Gottes. 

 

Ein Sakrament ist "eine sichtbare Form einer unsichtbaren 

Gnade" (St. Augustinus). Einige Beispiele für 

sakramentale Rituale sind die Taufe, das Heilige 

Abendmahl und die Salbung der Kranken. 

"Feindseligkeit" hingegen ist ein "tiefsitzender, böser 
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Wille" (Merriam Webster Dictionary) 8  Somit kann das 

Sakrament der Feindseligkeit als "eine sichtbare Form 

eines unsichtbaren, tief sitzenden bösen Willens" definiert 

werden. Was sind Beispiele für solche Sakramente in der 

Kirche? Evangelisation, der Heilige Tratsch und das 

Zeigen der Finger. 

 

Wenn Sie jemals von anderen Christen beleidigt worden 

sind, dann wissen Sie, wovon ich spreche. Wenn Sie zum 

Beispiel meine letzten Kapitel gelesen haben und wütend 

auf mich sind, dann vielleicht deshalb, weil Sie sich 

angegriffen fühlen. Vielleicht sind Sie aber auch wütend 

auf mich, weil Sie es hassen, überhaupt etwas gesagt zu 

bekommen (was man tun soll), nicht unbedingt wegen 

irgendetwas, was ich gesagt habe. Sie sind von Natur aus 

rebellisch und wurden bisher wenig dafür gelobt, dass sie 

so sind wie sie sind und haben diese Wunden aus der 

Vergangenheit, die Sie verunsichern.  Sie fühlen einen 

enormen Druck, wenn  jemand  Ihnen sagt, 

dass  Sie  sich  in  irgendeiner Weise verbessern sollen. Es 

 
8 https://www.merriam-webster.com/dictionary/hostility 
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erinnert Sie daran, dass Sie nicht genug sind. Fühlen Sie 

sich oft so? Haben Sie immer noch Probleme mit 

bestimmten Autoritätspersonen in Ihrem Leben wie z.B. 

ihr Chef (anstatt z.B. Ihr Lehrer von der Schulzeit)? 

 

Meine Freunde! Hören wir doch mit diesem Unsinn auf! 

Wir sind so geliebt, Gott liebt uns so sehr! Jesus Christus 

ist der Beweis für Seine vergebende, barmherzige Natur. 

Er ist ein geduldiger Gott, niemals nachtragend oder 

unsicher. Lasst uns aufhören, aus Konkurrenz und 

Eitelkeit heraus zu evangelisieren, das brauchen wir nicht. 

Wir müssen unsere "Früchte" nicht beweisen, um das 

Gefühl zu haben, dass wir genug sind oder besser. Wenn 

wir wirklich umkehren, werden wir von Natur aus viele 

Früchte tragen, ohne dass wir uns arg darum kümmern. Es 

ist ein Gefängnis in der wir sitzen, wenn wir ständig 

versuchen, uns selbst zu beweisen! Wann werden 

christliche Leiter und Leiterinnen anfangen, es einfach zu 

feiern, wenn sie andere viele Früchte tragen sehen? 

 

Lasst uns auch damit aufhören, mit verachtenden Herzen 

über andere zu reden und zu behaupten, es geschehe mit 
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"guten" Absichten. Wir wollen dabei oft nur vom Anderen 

hören, dass wir besser sind und richtig liegen. Ja, wir beten 

tatsächlich manchmal sogar zu Gott "für" die Person und 

betrüben dabei den Heiligen Geist mit unseren Flüchen, 

die wir in Jesu Namen beten. Unfug! 

 

Lasst uns aufhören, mit dem Finger auf andere zu zeigen, 

wenn sie gerade durch schwierige Zeiten gehen. Woher 

kommt diese Unbarmherzigkeit? Wenn man wirklich 

Ehrfurcht vor Gott hat,  kann  man  nicht  verurteilend 

über andere Menschen denken. Beweist das Leiden der 

Person, dass Sie recht hatten? Vielleicht tut es das, aber es 

ist böse, überhaupt so zu denken! Wir werfen Steine auf 

andere, weil wir uns entscheiden, die Steine überhaupt erst 

aufzuheben: 

 

"Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine 

Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war, und stellen 

sie in die Mitte und sagen zu ihm (Jesus): Lehrer, diese 

Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. 

In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu 

steinigen. Du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, ihn 
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zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. 

Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger 

auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete 

er sich auf und sprach zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde 

ist, werfe als Erster einen Stein auf sie. Und wieder bückte 

er sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies 

hörten, gingen sie, einer nach dem anderen, hinaus, 

angefangen von den Älteren; und er wurde allein gelassen 

mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich 

auf und sprach zu ihr: Frau, wo sind sie? Hat niemand dich 

verurteilt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber 

sprach zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und 

sündige von jetzt an nicht mehr!” (Joh 8,3-11) 

 

Es gibt so viel Schätze, die wir in dieser berühmten 

Geschichte finden können. Jesus rettet ihr Leben, indem er 

den Leuten bewusst macht, dass Sie alle Sünder sind. 

Genauso macht es der Heilige Geist mit uns, wenn wir 

unbarmherzig gegenüber anderen sind. Ich kann mir nicht 

vorstellen, wie Gott sich jedes Mal fühlen muss, wenn 

Brüder und Schwestern heim-lich im Herzen Krieg 

gegeneinander führen, gefangen im Stolz und bereit, die 
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Person sogar im Gebet vor Gott anzugreifen. Verwenden 

Christen auch nicht oft Gottes Wort gegeneinander, wie es 

die Pharisäer in dieser Geschichte getan haben? Wie 

erbärmlich, wenn wir unsere Stimme erheben, um 

anzubeten und zu beten, und im nächsten Moment unsere 

Brüder und Schwestern mit gut gemeinten Flüchen 

überhäufen (Jak 3,9). Wie eitel das Herz, wenn wir Gott 

Dienste leisten, weil wir wollen, dass Er uns mehr mag 

und toller findet als sie. 

 

Ich möchte uns herausfordern, das Sakrament der 

Feindseligkeit gänzlich abzuschaffen. Ich möchte uns 

ermutigen, zu vergeben. Vergebung ist der einzige 

Ausweg. Wenn nicht, werden wir für immer Hass in 

unserem Herzen beherbergen, und wenn wir eines Tages 

vor Jesus stehen und Er uns sagt, "Ich kenne dich nicht", 

dann deshalb, weil wir unsere Liebe zu Gott vorgetäuscht 

haben und so getan haben, als ob wir unsere Nächsten 

lieben. Wir wollten bis zum Ende nicht einsehen, dass wir 

sie hassen. 
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Wir lieben es, Groll gegen andere zu hegen. Wir lieben es, 

hochmütig zu sein. Manche mehr, manche weniger und 

gesegnet sind die, die von Natur aus demütig und 

barmherzig sind. Aber wir alle brauchen Gottes 

Barmherzigkeit, und wir werden von Gott selbst bestraft 

werden, wenn wir uns entscheiden, die Barmherzigkeit, 

die wir von Gott erhalten haben, zurückzuhalten: 

 

"Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte ihn: »Herr, wie 

oft muss ich meinem Bruder oder meiner Schwester 

vergeben, wenn sie mir Unrecht tun? Ist siebenmal 

genug?« »Nein«, antwortete ihm Jesus. »Nicht nur 

siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Denn mit 

Gottes himmlischem Reich ist es wie mit einem König, der 

mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Als Erstes wurde 

ein Mann vor den König gebracht, der ihm einen 

Millionenbetrag schuldete. Aber er konnte diese Schuld 

nicht bezahlen. Deshalb wollte der König ihn, seine Frau, 

seine Kinder und seinen gesamten Besitz verkaufen lassen, 

um wenigstens einen Teil seines Geldes 

zurückzubekommen. Doch der Mann fiel vor dem König 

nieder und flehte ihn an: ›Herr, hab noch etwas Geduld! 
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Ich will ja alles bezahlen.‹ Da hatte der König Mitleid. Er 

gab ihn frei und erließ ihm seine Schulden. Kaum war der 

Mann frei, da traf er einen anderen Verwalter, der ihm 

einen vergleichsweise kleinen Betrag schuldete. Er packte 

ihn, würgte ihn und schrie: ›Bezahl jetzt endlich deine 

Schulden!‹ Da fiel der andere vor ihm nieder und bettelte: 

›Hab noch etwas Geduld! Ich will ja alles bezahlen.‹ Aber 

der Verwalter wollte nichts davon wissen und ließ ihn ins 

Gefängnis werfen. Er sollte erst dann wieder freigelassen 

werden, wenn er alles bezahlt hätte. Als nun die anderen 

Verwalter sahen, was sich da ereignet hatte, waren sie 

empört. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm 

alles. Da ließ der König den Verwalter zu sich kommen 

und sagte: ›Was bist du doch für ein boshafter Mensch! 

Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich 

darum gebeten hast. Hättest du da nicht auch mit meinem 

anderen Verwalter Erbarmen haben müssen, so wie ich mit 

dir?‹ Zornig übergab der Herr ihn den Folterknechten. Sie 

sollten ihn erst dann wieder freilassen, wenn er alle seine 

Schulden zurückgezahlt hätte. Auf die gleiche Art wird 

mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der 
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seinem Bruder oder seiner Schwester nicht von ganzem 

Herzen vergibt.«" (Mt 18,21-35 HFA) 

 

Hören Sie Seine Worte? Gott liefert uns der Folter des 

Teufels  aus,  wenn wir Menschen nicht vom Herzen 

vergeben! Wir werden ständig das Gefühl haben, dass wir 

etwas zurückzahlen müssen oder dass wir uns vor Gott und 

anderen beweisen müssen. Wir sind weiterhin dieser 

Folter ausgeliefert, bis wir endlich begreifen und anfangen, 

Gottes Barmherzig-keit und Gnade wirklich vom Herzen 

anzunehmen und weiterzugeben. Gott weiß, wie schwer es 

uns fällt. Deshalb sagt Jesus, dass wir immer und immer 

wieder vergeben sollen. 

 

Das Spannende ist auch, dass die anderen Verwalter (also 

andere Christen) den Fall vor Gott bringen. Gott gibt uns 

Zeit umzukehren und zu vergeben, aber wenn wir 

weiterhin die Sakramente der Feindseligkeit durchführen, 

führt es irgendwann dazu, dass Dritte anfangen, über uns 

zu klagen. Gott wird dann sehr böse und wir leiden 

qualvoll in unserem Herzen und finden nie richtig Ruhe, 
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bis wir vor Ihm auf die Knie fallen und um Vergebung für 

unsere Unbarmherzigkeit bitten. 

 

Befinden Sie sich gerade in diesem Gefängnis? Waren Sie 

schon Ihr ganzes Leben lang an diesem Ort? Wenn ja, 

dann können Sie heute einen Schritt auf Gott zugehen, um 

freigelassen zu werden. Wir können von Jesus lernen, zu 

vergeben: "Da hatte der König Mitleid. Er gab ihn frei und 

erließ ihm seine Schulden" (V. 28). 

 

Mitleid – Freilassung – Schuldenerlass 

 

Das sind die Schritte. Wir fangen damit an, Mitleid für die 

Person zu entwickeln. Wir können an Ereignisse oder 

Geschichten denken, die wir über die Person gehört haben, 

die sie bemitleidenswert erscheinen lassen. Wir vergessen 

nicht, uns daran zu erinnern, dass Gott zuerst Mitleid mit 

uns hatte. Dann lassen wir die Person frei - wir entlassen 

sie aus unseren Gedanken und aus unserem Herzen. Wir 

sprechen es laut aus, dass sowohl wir als auch sie mit dem 

Blut von Jesus bedeckt sind. Zuletzt erlassen wir der 

Person ihre Schulden. D.h. wir machen es offiziell, dass 
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die Person uns nichts zurückzahlen muss. Oft passiert es 

schrittweise, dass wir Leute teilweise von ihren Schulden 

erlassen. Es dauert eine Weile, bis wir mutig die 

betroffenen Schulden ganz von der Liste löschen. Aber die 

Freiheit und die Heilung die damit kommt! Wie werden 

nie wieder die selbe Person sein. 

 

Halten Sie hier inne, wenn Sie merken, dass Sie jetzt 

diesen Schritt gehen möchten. Nehmen Sie sich genügend 

Zeit. "Lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin" (Ps 46,11a). 

Wir sind sündige Menschen. Wir alle müssen lernen zu 

vergeben und eine Gewohnheit daraus machen. Dann 

werden wir frei sein von dem Streben, was uns so unruhig 

macht. Dieser Streben ist nichts für Gottes Kinder, es 

gehört nicht zu unserer Erbe. Die Pharisäer waren so. Sie 

dachten wie die Heiden, die Gottlosen, obwohl sie wie die 

Gottesfürchtigsten aussahen. Jesus sagte: "Alles nun, was 

sie (die Phari-säer) euch sagen, tut und haltet; aber handelt 

nicht nach ihren Werken! Denn sie sagen es und tun es 

nicht" (Mt 23,3). 
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Manchmal klage ich und sage: "Gott, was habe ich so 

falsch gemacht, dass ich all das verdient habe?" Fragen Sie 

sich das manchmal auch? Ich kann es gut nachvollziehen. 

Ich weiß, wie schmerzhaft der Prozess sein kann. Dennoch 

ist Christus für meine Sünden gestorben, als ich noch Sein 

Feind war. Ich habe Seine Liebe nicht verdient. 

Deshalb  kann  ich,  wenn ich an Gottes Liebe für mich 

glaube, auch denen vergeben, die meine Liebe nicht 

verdienen. Wenn wir gelernt haben, denen zu vergeben, 

die uns Unrecht tun, sehen wir uns unserem Herrn Jesus 

sehr ähnlich. So sagt die Bibel, dass wir dann in seinen 

Augen perfekt sind (Mt 5,43-48). 
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12.  

Letzte Geschichte 

 

Ich möchte dieses Buch mit einer Geschichte abschließen. 

Es ist die Geschichte eines schwarzen Löwen, den ich 

einmal in einer Vision gesehen habe. Dieser Löwe 

lungerte in meinem Haus herum, als ob er mein Haustier 

wäre. Im Sommer 2020, als Gott mich bat, eine Geschichte 

über das Buch Prediger zu schreiben, und ich anfing, das 

Buch zu studieren, sah ich, wie das Bild vom Löwen 

zusammenpasste. Ich denke, dass es als abschließende 

Geschichte ganz gut sein wird. 

 

Gott sagte mir damals, dass ich in Prediger einen Schatz 

entdecken würde; dass ich über bestimmte Eigenschaften 

der Pharisäer (heutzutage Christen, die sich als Christen 

bezeichnen, aber nicht wirklich als geliebte, freie Kinder 

Gottes leben) sehen würde. Ich frage mich, ob Sie den 

Schatz auch finden werden! Das hebräische Wort  ֶהֶבל 
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(hebel)9 steht für "Dunst" oder "Atem" und wird auch mit 

"Eitelkeit/Nichtigkeit" übersetzt, ein bekanntes Thema im 

Prediger. Dieses Wort wird in der Bibel auch für "Götzen" 

verwendet. Wir wissen, dass viele Pharisäer damals Jesus 

nicht glauben konnten, weil sie ihre Ehre voneinander 

nahmen und nicht die Ehre suchten, die von dem 

alleinigen Gott ist (Joh 5,44). Für diese "Hunde oder 

Schweine" wird alles, was ich in diesem Buch geschrieben 

habe, nutzlos sein und ein Anlass zum Angreifen (Mt 7:6). 

 

Eitelkeit im Haus Gottes 

 

Es lebte einmal ein schwarzer Löwe. Seine Erscheinung 

war prächtig und verführerisch wie die tiefste Nacht. Seine 

Augen hatten etwas unheimlich Bezauberndes an sich. Es 

war wie ein Geheimnis, aber sie schienen sehr 

vielversprechend, als ob er wirklich wüsste und verstünde. 

 

Die Menschen waren vor ihm gewarnt worden. Ihre Väter 

hatten sie von Zeit zu Zeit gewarnt, sich niemals mit ihm 

 
9 Strongs Nummer H1892. blueletterbible.org 
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einzulassen. "Begegnet nicht einmal seinen Augen", hatten 

sie gesagt. Schreckliche Geschichten waren erzählt 

worden, dass der Löwe jeden versklavt, der sich ihm 

unterordnet. Doch genau wie ihre Väter würden sie 

behaupten, dass sie sich doch nie den Löwen verbeugten. 

Jeder, der ihn sah, würde es verstehen, denn er war nicht 

einmal groß! Er war so groß wie ein Haustier - ein 

schönes, elegantes Haustier. 

 

Wenn er sich bewegte, wie flink und atemberaubend er 

war! Er ließ sich gern von den Menschen sehen, und sie 

ließen sich gern mit ihm sehen. Wer würde nicht gerne mit 

ihm gesehen werden wollen? Nur diejenigen, die schwach 

und töricht waren. 

 

Oh, wie aufregend, mit ihm durch die Felder zu rennen! 

Die herrliche Unruhe und die eifersüchtigen Blicke!  E 

smachte jeden durstig nach mehr. Die Unruhe tat gut, 

solange er bei ihnen war. 

 

Dann, eines Tages, begann ein weises junges Paar zu 

beobachten und sich von allen Geschehnissen zu 
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distanzieren. Denn sie bemerkten, wie ihre Herzen ständig 

umherwanderten und auf den Löwen zusteuerten. Sie 

wollten, dass es aufhört, denn es war eine Qual. Es war, 

als hätte sie jemand verzaubert und ihr Herz und ihre 

Gedanken gehörten ihm! 

 

So wagten sie es mutig, die Tür zu schließen, während 

andere auf die Felder hinausliefen. Die Menschen luden 

den Löwen in ihre Häuser ein. Sie machten Platz und 

bereiteten das beste Fleisch zu, nur um dem Löwen von 

ihrem Tisch zu geben und ihm beim Fressen zuzusehen. 

 

Der weise Mann und seine Frau waren derweil in ihrem 

Haus eingeschlossen - ganz allein in der Nachbarschaft 

und studierten den Weg. Aber der Löwe kam nahe an ihr 

Fenster heran. Er schaute der Frau in die Augen und 

flüsterte ihr zu: "Ich mag dich mehr, um ganz ehrlich zu 

sein, als alle Menschen hier in der Stadt. Ich mag deine 

Einstellung, wie du die Wahrheit liebst. Du studierst und 

weißt, du bist eine der weisesten Frauen auf der ganzen 

Welt!" Sie freute sich über diese Worte und sah voller Stolz 

ihren Mann an. Doch er schnaubte und sagte, "Löwe, das 
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ist, weil ICH sie unterrichtet habe." Er war eifersüchtig 

auf sie, die Frau, die er liebte. 

 

Der Mann und die Frau vergaßen bald, was sie sich 

vorgenommen hatten. Die Falle war zu süß, sie war bereits 

zu. Der Löwe begann an ihrem Tisch zu fressen, im Haus 

des weisen Mannes und seiner weisen Frau.  Sie 

wetteiferten darin, ihn zu füttern, wobei der Löwe sich das 

Bessere aussuchen durfte. 

 

Willst Du das Ende hören? Vielleicht, aber vielleicht auch 

nicht. Viele in der Stadt freundeten sich mit dem Löwen an, 

demjenigen, der ihnen das Gefühl gab, etwas Besonderes 

zu sein und geliebt zu sein. Er gab ihnen das Gefühl, den 

Schwachen überlegen zu sein, jenen, die "dem Löwen 

nachjagen, wenn er eigentlich bei IHNEN sein möchte." 

Die Verzauberung war tödlich, und die Menschen 

unterwarfen sich, schlachteten ihre Kinder, damit sie ihm 

frisches Fleisch geben konnten. Außerhalb der Stadt saß 

der Löwe mit seinen Freunden, spottete und trank das Blut 

der Menschenkinder. 
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Ohne zu deprimiert zu sein, will ich euch von einem König 

erzählen, der über dem Reich des Löwen lebt und über 

alles regiert. Er befahl seinen Dienern, eine Warnung 

aufzuschreiben, damit die Menschen sie hören und 

umkehren würden. Er gab eine Warnung heraus, hört euch 

dies an: 

 

"Es ist ein Löwe unter euch, der auf der Erde umherstreift 

und versucht, jeden zu verschlingen, den er sieht. Seht, der 

Löwe, sein Name ist Eitelkeit! Er ist bedeutungslos, ein 

Hinterherjagen hinter dem Wind! Er ist eine große 

Tragödie für die Menschheit. Er ist alles, was unter der 

Sonne geschieht, die Vergnügungen des Lebens und alles, 

wofür die Menschen hart arbeiten. Er ist die endlosen 

Tage der Arbeit, gefüllt mit Schmerz und Kummer und 

unruhigen Gemütern in der Nacht. Er ist der Mangel an 

Freude und das Schicksal der Endlichkeit des 

menschlichen Lebens. "Für wen arbeite ich und was ist der 

Sinn des Lebens?"  Das ist die Frage, die man ständig 

wiederholen wird, wenn man sich entscheidet, ihm zu 

dienen! Man wird Reichtum und Weisheit und allem, was 

man in dieser Welt für "gut" hält, hinterherjagen, nur um 
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nie genug zu haben. Man wird von Neid getrieben sein und 

von den schönen Dingen träumen, die man nicht besitzt, 

aber die andere haben. Man wird nach Schönheit streben 

und nach Ruhm, um gesehen zu werden. Wie törichte Tiere, 

die in ihr eigenes Verderben rennen! 

 

Wisst ihr es nicht? Böse Menschen werden mit Ehre 

begraben und sie werden in derselben Stadt gepriesen, in 

der sie ihre Verbrechen begehen. Die Sanftmütigen und 

Demütigen leiden unter ihrer Gewalt. Sie werden von 

denen unterdrückt, die behaupten, Ehre zu haben. Oh, wie 

sehr liebt es der Löwe, an solchen Orten der Welt zu sein! 

Du aber, der du dies hörst, lass mich Dir eine ernste 

Warnung geben: Fürchte Gott und gehorche seinen 

Geboten! Liebe ihn mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele 

und mit ganzem Verstand! Liebe Deinen Nächsten wie 

Dich selbst! Denn dies ist Deine Pflicht. Gott wird Dich 

für alles, was Du tust, richten, auch für jede geheime 

Sache, ob gut oder schlecht. 

 

Kommt her zu mir, spricht die Stimme des Königs, alle, die 

ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben 
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und eure Seele erquicken. Ich werde euch nicht verlassen, 

und ich werde euch nicht eins werden lassen mit dem 

Löwen. Ihr sollt MEINE Kinder des Lichts genannt werden, 

die den Weg, die Wahrheit und das Licht kennen. 

 

- DAS ENDE - 
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NACHWORT 

 

Ich bin glücklich, dass ich endlich mein erstes Buch 

veröffentlichen kann. Ich hatte schon immer davon 

geträumt, aber ich hätte mir vor nicht einmal sechs 

Monaten vorstellen können, dass es Prophezeiungen, 

Träume und Visionen enthalten würde. Gott ist erstaunlich! 

Mein ganzes Leben ist ein wunderschönes Abenteuer, seit 

ich Ihm mein Leben überlassen habe. Manchmal ist es 

wirklich nicht einfach, wenn es nur sehr wenige gibt, die 

mich wirklich verstehen. Es ist auch nicht einfach, wenn 

man in zwei drastisch unterschiedlichen Kulturen 

aufwächst und keinen Ort hat, den man zuhause nennen 

kann. Jetzt weiß ich, dass Gott mich, so ängstlich und eitel 

ich auch sein kann, dazu erzogen hat, nur nach dem 

Ewigen und seinem Reich zu trachten. 

 

Wie aufregend zu wissen, dass unser Leben auf der Erde 

nur vorübergehend ist! Wir werden im Geist 

wiedergeboren und mit Gott versöhnt, wenn wir an Jesus 

Christus glauben. Nach dem Tod werden wir endlich für 
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immer mit Ihm leben können. Das wird erst der Anfang 

sein. Deshalb gibt es keinen Grund, die Dinge dieser Welt 

zu sehr zu genießen und an ihnen festzuhalten. Gott gibt 

und nimmt weg, und Er ist Gott. Er ist unser einziger 

Grund zur Freude. Was am Ende bleibt, ist all das, was wir 

aus Liebe zu Gott und den Menschen in unserem Leben 

getan haben. 

 

Meine Hoffnung ist, dass ein wildes Feuerwerk des 

Heiligen Geistes in meinen Lesern und Leserinnen 

ausgelöst wird, wenn sie das Buch lesen. Was ich damit 

meine, ist, dass ein wunderschönes Durcheinander ans 

Licht kommt, wenn die tiefsten Schubladen in unseren 

Herzen endlich geöffnet werden und die Dinge, die wir 

verarbeiten oder sogar wegwerfen müssen, zum Vorschein 

kommen. War ich erfolgreich? 

 

Gott sagte mir vor vier Tagen, am 1. März 2021, dass es 

Dämmerung sei. 'So bald?!', dachte ich, weil Er mir Ende 

2020 erst gesagt hatte, dass die Sonne untergeht. Ich hätte 

mehr Zeit erwartet, bis die neue Ära beginnt. Gott 

überrascht mich immer wieder! Wenn Er sagt, dass die 
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Sonne aufgeht, dann ist es halt so! Doch während sie das 

tut, ist es gut für uns, wenn wir noch über unsere Sünden 

trauern. Wir warten bis zum Morgen, bis wir vollständig 

in Jubel ausbrechen können. Wenn die Sonne aufgegangen 

ist und die Freude kommt, werden wir tanzen! Sie, mein 

lieber Leser und meine liebe Leserin, werden die neue Zeit 

nicht verpassen. Alle, die in Jesus verbunden bleiben, 

werden in das Neue eintauchen, auch wenn es Monate und 

Jahre dauert. Wenn nicht, werden Sie von den Wellen der 

Gnade Gottes mitgerissen werden, weil Er Sie retten will. 

Es wird schmerzhaft und ungewollt sein, aber es wird 

letztendlich Ihr Leben retten. Beten wir für die verlorenen 

Söhne und Töchter Gottes in unserem Leben. 

 

Es ist Zeit für die wilden und radikalen Nachfolger von 

Jesus! Es ist Zeit, endlich aus dem Versteck 

herauszukommen. Die Ernte ist groß, und wir sind dazu 

gemacht, das Übernatürliche zu leben. 
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