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📌 Dringlichkeit der Botschaft heute.

Prophezeiung vom 04.02.2004

Prophezeiung
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📌 Vision vom 8. Dezember 2021: Als GOTT DER HERR den Himmel öffnete und eine hölzerne 
Kanzel oben vom Himmel senkte und DEN MÄCHTIGSTEN MÄCHTIGSTEN PROPHETEN sagte, 
sie sollten sie nehmen und durch eine Glaskanzel ersetzen, die von oben bis unten gesprungen 
(kaputt) war.


📌 Die HOLZKANZEL ist direkt vom KREUZ!


Die Wiederherstellung der Kanzel in der Gemeinde: Die Dringlichkeit und wie sehr wir schneller 
arbeiten müssen, weil der KÖNIG bald kommt.


Warum ersetzt DER HERR in dieser Vision die Kanzel?

Es muss deshalb sein, dass etwas mit der jetzigen Kanzel nicht stimmt, weil DER HERR die 
Kanzel ersetzt. Es gibt einen Kompromiss mit der aktuellen Kanzel. DER HERR sagt, zu gehen 
und SEINEN ALTAR zu ersetzen, der in Trümmern liegt. Die Zeit, den ALTAR wiederherzustellen, ist 
jetzt.


📌 Auf der Kanzel wird das WORT GOTTES gegeben. Es muss also einen Kompromiss gegeben 
haben und deshalb fordert DER HERR eine Wiederherstellung.


Die Wiederherstellung besteht aus zwei Teilen:

- Die Wiederherstellung des WORTES.

- Die Wiederherstellung der Praktizierenden an der Kanzel.

Die Kanzel, die ersetzt werden soll, die hölzerne Kanzel, kommt vom Himmel. Und diejenige, die 
ersetzt werden muss, ist die Glaskanzel. DER HERR sagt, er solle SEINEN ALTAR ersetzen, der 
kaputt, verlassen und vernachlässigt ist, und ihn durch SEINE HIMMLISCHE KANZEL ersetzen.


📌 Wie reagiert GOTT, wenn die Kanzel kompromittiert wird?

Vier Szenarien der entweihten Kanzel GOTTES und wie GOTT darauf reagiert.


📌 DER HERR war besorgt über die Erosion (Minderung) des ursprünglichen Glaubens. DER 
HERR war besorgt über den Kompromiss, der begonnen hatte, in die Gemeinde einzutreten.


📌 DER HERR stellt sich einer Gemeinde vor, die mit dem scharfen zweischneidigen Schwert 
kompromittiert wird.


Die vier Fälle einer ernsthaften Kompromittierung der Gemeinde.


Fall 1:

Die Gemeinde befindet sich in einer bösen Stadt und die Ereignisse der bösen Stadt begannen, in 
die Gemeinde durchzudringen. Was draußen geschah, geschah innerhalb der Gemeinde. Diese 
Stadt war für ihren Götzendienst bekannt.




📌 Die Gemeinde in diesem Land hat ihren Glauben aufs Spiel gesetzt und so kommt JESUS 
SELBST, um zu ihnen zu sprechen.

Aber wenn ER kommt, um zu einer kompromittierten und abtrünnigen Gemeinde zu sprechen, 
berührt ER ein SCHWERT.


📌 DER EIGENTÜMER DER GEMEINDE, der für die GEMEINDE gestorben ist, wenn es einen 
Kompromiss gibt, berührt ER ein zweischneidiges SCHWERT. ER will die Gemeinde fürchterlich 
abschlachten.


📌 Der heutige Sturz in der Gemeinde, die ihr heute seht, ist tödlich.


Die Israeliten vermischten sich und fingen an, andere Götter anzubeten, und DER HERR SELBST 
schlug sie und tötete über 20.000 auf einmal. Und derselbe Götzendienst hat die Gemeinde 
infiltriert. Die Einführung heidnischer Aktivitäten, die in die Gemeinde gekommen sind und die 
Anbetung JEHOVAS ersetzt haben.


📌 Wenn Bosheit hereinbricht und die Anbetung beeinträchtigt wird, antwortet DER HERR 
SELBST, indem ER das SCHWERT berührt und sie abschneiden will. Das ist die Tödlichkeit des 
Abfalls. Das ist die Schwere des Falls. Der BESITZER der Gemeinde berührte das SCHWERT.


📌 Die Schwere des Sturzes in der Gemeinde. Der Fall, den ihr gerade seht. DER HERR berührt 
DAS SCHWERT und ER will die Gemeinde abschlachten. Und es ist eine schreckliche Sache.


📌 Das Blut stammt von der Vernichtung der Feinde GOTTES.


Diesmal kommt DER HERR JESUS mit einer KRONE zurück. ER kommt nicht zurück, um für die 
Gemeinde zu sterben. Und deshalb muss die Kanzel wiederhergestellt werden, denn eine kaputte 
Kanzel bedeutet, dass eine ganze Generation in die Hölle kommt.


📌 Könnte es sein, dass der GLORREICHE KÖNIG SEINE GLORREICHEN FÜSSE auf unsere 
staubigen Straßen gebracht hat und wir immer noch Kompromisse mit Glaubensabfall und Sünde 
eingehen?


📌 Könnte es sein, dass SEINE NAGELDURCHBOHRTEN HÄNDE uns signalisieren sollten, dass 
DER HERR JESUS nicht zum KREUZ zurückgeht? Dass ER bereits verletzt ist und nicht mehr zum 
KREUZ zurückkehren kann?


📌 Wie kompromittiert ist die Gemeinde zu dem Punkt gekommen, dass Gemeinden LGBTQ 
akzeptieren, mit einer liberalen Theorie, die alles akzeptiert. Was früher Sünde und Gräuel war, 
wird heute akzeptiert und toleriert und gefeiert. DER HERR JESUS wird das SCHWERT berühren!


📌 Wir müssen uns sehr darüber im Klaren sein, welches SCHWERT DER HERR JESUS berührt 
hat.

DER MESSIAS will die Gemeinde abschlachten. Die Schwere des Sturzes.


📌 Wie reagiert DER MESSIAS auf die Gemeinde, wie die Gemeinde dieser Generation? Was 
früher ein Gräuel war, ist jetzt akzeptabel und wird gefeiert.


📌 Heute hat die Gemeinde das GLORREICHE EVANGELIUM JESU genommen und es in das 
Evangelium des Wohlstands und des Kompromisses verwandelt, wo alles toleriert wird.

Aber DER HERR fragt, ob die Kanzel das Instrument ist, das DER HERR errichtet hat, um die Welt 
zu verändern, und das EVANGELIUM die KRAFT ist, das Herz der Menschen zu verändern. Wie 
können wir es dann pervertieren?




📌 Die UNO wird das EVANGELIUM nicht verteidigen!


ER berührte das SCHWERT, als die Gemeinde Kompromisse machte. Denn heute will die 
Gemeinde gehen und Menschen ernähren und ihre Häuser bauen (was in Ordnung ist), aber was 
ist dann mit ihrer Ewigkeit?


📌  Die Gemeinde hat das GLORREICHE EVANGELIUM von JESUS genommen und es zu einem 
Instrument des Kompromisses gemacht, wo sie alles und jeden predigen, außer der HEILIGKEIT 
GOTTES.

Sie wollen die Menschen körperlich ernähren, aber dann sterben die Menschen an der Sünde. Es 
ist in Ordnung, Menschen zu ernähren und zu kleiden, aber wir müssen auch sicherstellen, dass 
sie es in die EWIGKEIT schaffen. Und deshalb berührt DER MESSIAS das SCHWERT.


Wenn ihr euch die moderne Gemeinde anseht, scheint es, als ob ihnen gesagt wurde, dass sie, 
sobald ihr die GNADE erhalten habt, nicht HEILIG sein müsst. Als ob sie, sobald sie Erlösung 
erlangt hätten, nicht mehr nötig wären, heilig zu sein. Sie sind mit allen anderen Religionen 
Kompromisse eingegangen. DER HERR wird das SCHWERT berühren.


📌 Das einzige Befreiungsinstrument, das sich an der Kanzel befindet, wurde durch das 
Evangelium des Geldes und der Welt und des Fleisches verunreinigt. Das GLORREICHE 
EVANGELIUM von JESUS, das das einzige Instrument der Befreiung ist, wurde pervertiert. Wie ist 
das möglich? Und es wird nur noch schlimmer.


📌 Und doch steht die Entrückung der Gemeinde kurz bevor. Die Gemeinde, die DER HERR 
nimmt, ist eine heilige und gerechte Gemeinde. Wie wird diese Generation dann eintreten, 
während das EVANGELIUM auf der Kanzel verdreht wurde? Es ist porös geworden an der Kanzel, 
die alles aufnimmt.


📌 Von Anfang an, als GOTT SEINE Menschen definierte, die die Gnade nach dem Fall empfangen 
würden, definierte ER sie durch SEPARIERUNG.


📌 Du wirst nur wissen, dass sie wiedergeboren sind, wenn LICHT von Dunkelheit getrennt wird. 
Wenn Gerechtigkeit und Bosheit getrennt werden. Wenn Heiligkeit und Bosheit getrennt wurden. 
Nur so können sie wissen, dass sie wiedergeboren sind. Was machen dann Abtreibungen an der 
Kanzel?


📌  SEPARIERUNG. SEPARIERUNG. SEPARIERUNG.

DER HERR hat Feindschaft zwischen uns und Satan gesetzt und sie wissen nur, dass wir 
wiedergeboren sind, wenn dieselbe Trennung immer noch besteht. Es ist, wenn sie sich nicht mit 
Satan versöhnt haben.

Aber heute hat die heutige Gemeinde Frieden mit Satan geschlossen. In Pergamon gab es 
Verfolgung. Und JESUS war sich bewusst. Aber als sie Kompromisse eingingen, schnitt JESUS 
sie mit dem SCHWERT.

Heute predigen sie ein sanfteres Evangelium, das kein Urteil bringt. Aber GOTT spricht sehr laut, 
dass ER SÜNDE RICHTET.


📌 An der Kanzel gibt es keine Kompromisstoleranz. Die Kanzel ist der mächtigste Ort auf der 
Erde.

Wie anders ist es, wenn ihr Hexerei an der Kanzel vollbringt, oder wenn ihr heute Pastor seid und 
dann morgen in sexuelle Sünde mit einer Frau geht? Sünde ist Sünde.


📌 Heute sucht jeder Pastor nach Möglichkeiten, in der Gemeinde Geld zu verdienen. Sie 
verkaufen das BLUT von JESUS. Sie verkaufen das einzige INSTRUMENT, das verwendet werden 
kann, um Wiederherstellung zu bringen und Regen zu bringen, wenn es eine Dürre gibt.




📌 DER HERR sagt DEN MÄCHTIGSTEN MÄCHTIGSTEN PROPHETEN, die Kanzel zu einer Zeit 
zu ersetzen, wenn als nächstes die Entrückung der Gemeinde bevorsteht.


📌 Als die Gemeinde fiel und DER HERR JESUS das SCHWERT berührte, sagte ER, dass ER 
derjenige mit dem zweischneidigen SCHWERT ist. Und ER macht keine Witze. ER zerquetscht 
SEINE Feinde wie EINER, der reife Trauben zerquetscht. Und das Blut spritzt auf JESUS. DER 
SELBE JESUS, der uns alle liebt, der uns alle erschaffen hat und der will, dass wir alle in den 
Himmel kommen.


📌 ER benutzt dieses SCHWERT, wenn ER nach Jerusalem zurückkehrt.


📌 Die Bileam-Lehre, dass JESUS SELBST den Pastor der Gemeinde warnt, ist die Lehre, die der 
Teufel jetzt in der Gemeinde verwendet hat.


📌 Wenn ihr die sündige Welt nehmt und sie mit der Anbetung von JEHOVA vermischt, dann habt 
ihr die Unterscheidung untergraben. Niemand kann sagen, wer ein wiedergeborener Christ ist und 
wer nicht. Die gleiche sexuelle Sünde in der Welt ist in der Gemeinde.


📌 Wenn ihr euch die heutige Gemeinde anseht, fragt ihr euch, wer wiedergeboren ist und wer 
nicht.


Wir müssen für den Glauben kämpfen. In der Gemeinde tobt ein großer Kampf. Der Teufel ist sich 
der KRAFT der Kanzel bewusst und will sie untergraben, damit die Gemeinde eine Marionette ist.


📌 Deshalb ist da draußen in den Gemeinden kein Krüppel aufgestanden, keine KRAFT GOTTES 
ist zu sehen. Die gleiche Sünde draußen ist innerhalb der Gemeinde. Wir müssen zum 
URSPRÜNGLICHEN EVANGELIUM zurückkehren.


📌 Der Glaube, den wir erhalten haben, ist derselbe wie der Glaube, den Petrus erhalten hat. 
Wenn der Glaube, den Petrus erhielt, es ihm erlaubte, auf dem Wasser zu gehen, dann muss uns 
sogar derselbe Glaube anweisen, uns auf JESUS zu konzentrieren und auf dem Wasser zu gehen. 
Wir müssen!


📌 Der Glaube, den Petrus erhielt, war so wertvoll, dass Petrus zugestimmt hat, dafür den 
Märtyrertod zu erleiden, dann müssen sogar wir kämpfen und zustimmen, dafür zu sterben. Der 
Glaube muss erhalten bleiben, was bedeutet, dass die Gefahr der Erosion (Minderung) besteht.


📌 Sogar die Engel, die gefallen sind und ihre Position im Himmel verloren haben, müssen auf den 
Feuersee warten.


Warum verändert GOTT in dieser Vision die Kanzel?

Die Eine, die ER brachte, ist die himmlische Kanzel, die aus Holz ist, und diejenige, die ersetzt 
wird, ist aus Glas und weltlich. Sogar das von der weltlichen Kanzel übermittelte Evangelium ist 
weltlich.


📌 Die schlimmste Sünde, die ihr jemals begehen könnt, ist, zu kommen und GOTTES Volk in die 
Irre zu führen und ein Evangelium zu predigen, das keine Heiligkeit erwähnt. Wenn ihr Heiligkeit 
nicht erwähnt, leugnet ihr JESUS SEINE HEILIGKEIT.


📌 Wir leben in einer Welt der Kompromisse. Alles ist kompromittiert. Von Stiften bis hin zu 
Medikamenten sind sie gefälscht und kompromittiert. Ihr müsst sehr vorsichtig sein. Aber 
Kompromisse haben Konsequenzen.




📌 Das Schlimmste, was in diesem Zeitalter jemals passiert ist, ist, dass der Teufel Kompromisse 
zur Kanzel gebracht hat. Auch das hat sehr schlimme Folgen. Die größte Gefahr für die Gemeinde 
ist nicht der Teufel da draußen, sondern er sitzt in der Gemeinde. Einige Leute sind in die 
Gemeinde gekommen und verkaufen Besen, Taschentücher, Öl usw. Sie haben sich heimlich 
eingeschlichen. Das Schlimmste, was ihr tun könnt, ist, GOTTES Volk in die Irre zu führen.


📌 Während ihr wütend seid und diese Leute von der Kanzel holen wollt, sagt DER HERR, dass 
selbst Christen, die Art und Weise, wie wir unser Leben am Arbeitsplatz und auf dem Markt leben, 
Menschen zu JESUS geführt haben?


📌 Wenn ihr am Arbeitsplatz und auf dem Markt und im öffentlichen Raum unmoralisch sind und 
in Korruption oder Vetternwirtschaft und Tribalismus verwickelt sind, seid ihr nicht auch 
Kompromisse eingegangen? Habt ihr Menschen durch eure Taten zu CHRISTUS geführt? Und 
doch seid ihr wütend auf die Pastoren, die Kompromisse eingegangen sind. Während ihr als 
Christ auch Menschen durch eure Taten und Handlungen von CHRISTUS wegführen könnt.


📌 GOTT bleibt nun nichts anderes übrig, als die Kanzel aufgrund des Kompromisses 
auszutauschen.

Das Schlimmste, was ihr tun könnt, ist, jemanden aus der Welt zu entfernen und ihn dann in die 
gefallene Gemeinde zu stoßen. Aus der Pfanne nehmen und ins Feuer werfen. Seid jetzt 
vorsichtig. Seid bereit zu kämpfen.


📌 Es gibt einen großen Druck gegen den christlichen Glauben. Wenn ihr euch entscheidet, heilig 
zu sein, müsst ihr angegriffen und verfolgt werden. Sie werden alle anderen akzeptieren, sogar 
diejenigen, die sie zu Recht anlügen. Aber sie werden euch nicht tolerieren, wenn ihr heilig 
wandelt und lebt.

Der Moment der WAHRHEIT ist jetzt!


📌 In dieser Angelegenheit führt ER 3 Beispiele auf:

1. GOTTES eigenes Bundesvolk hat die Wunder, Zeichen und Wunder GOTTES gesehen. Als sie 
abfielen, ließ GOTT DER HERR sie schlachten.

2. Diejenigen, die nicht für den Glauben kämpfen, werden dasselbe Ende haben wie Sodom und 
Gomorra. Der Feind will, dass ihr euren Glauben kompromittiert. Ihr könnt nicht mischen.


📌 Einige Leute sind ins Haus gekommen und haben Unsittlichkeit und Sinnlichkeit praktiziert und 
mitgebracht. Deshalb muss DER HERR die Gemeinde schlagen.


📌 Hirten, die sich selbst ernähren, Wolken ohne Regen, Bäume ohne Früchte. Nach ihren 
Früchten werdet ihr sie beurteilen, und sie haben keine Früchte.

Das Evangelium sollte auf die trockene Erde regnen. Ihr sitzt vor ihnen, um euch zu nähren, aber 
ihr geht durstiger als ihr gekommen seid.


📌 JESUS sagte Petrus, wenn du MICH liebst, FÜTTERE MEINE SCHAFE.

Sie füttern die Schafe von CHRISTUS nicht. Die Erde dürstet nach dem Regen des 
EVANGELIUMS von JESUS. Diejenigen, die kommen und in die Irre führen, indem sie das 
EVANGELIUM von JESUS nicht predigen, erwartet ein strenges Gericht. GOTT wird zurückzahlen. 
Es mag scheinen, dass sie jetzt entkommen sind, aber DER HERR sagt, dass das GERICHT 
kommt. GOTT RICHTET DIE SÜNDE. Es kommt ein Gericht.


📌 Könnte es sein, dass es eine Anbetung gibt, die man als Gemeinde und als Christ tun kann, bis 
man von GOTT abdriftet? GOTT hat uns befohlen, uns von der Welt zu trennen. Wieso? Das 
Weltsystem kämpft von Anfang an gegen DEN HERRN.


📌 DER HERR befahl uns, nichts anzufassen, aber das Weltsystem kämpfte gegen GOTT.






📌 DER HERR hat Feindschaft zwischen Mensch und Teufel gesetzt, weil das Weltsystem immer 
gegen GOTT ist.


Der Turmbau zu Babel war ein System gegen GOTT. Nimrod baute einen Turm gegen GOTT.


Wie bringt man sie aus der hinduistischen Anbetung und der islamischen Anbetung, wo sie sogar 
besser gekleidet und bedeckt sind, und bringt sie dann in sexuelle Sünde und Unmoral?


📌 Ist es möglich, dass ein Volk DEN HERRN anbetet, bis es sich vollständig vom HERRN 
entfernt?


DER HERR sagt, komm zurück zu MIR und tue Buße und wende dich von der Sünde ab, aber sie 
beten an und opfern, aber sie tun nicht Buße und wenden sich nicht von der Sünde ab.


📌 GOTT besucht das Land, indem er die Krüppel erhebt, aber sie ignorieren und sind immer 
noch mit ihren Programmen in ihren Gemeinden beschäftigt. Sie sagen: HERR, bitte komm und 
besuche uns, wie du es während der Zeit von MOSE getan hast, und doch kam DER HERR GOTT 
in SEINER DICKEN FURCHTERREGENDEN DUNKLEN WOLKE in Kisumu, Dezember 2019.


📌 Jesaja kündigt an, dass DER MESSIAS kommt. Bereite den Weg vor und tue Buße. Aber sie 
sind in ihren Tempeln damit beschäftigt, ihre Hände zu heben und zu opfern.


📌 DER MESSIAS predigt an den Tempelhöfen und doch sind die Priester drinnen und fragen, 
wann DER MESSIAS kommt.


Ist es möglich, Theologie zu studieren, bis man sich von DEM HERRN entfernt? Sie fügen 
Abschlüsse hinzu und doch erweckt DER HERR Krüppel. Niemals hat ein Abschluss einen 
Krüppel erhoben. Ist es möglich, das WORT GOTTES zu lesen, bis du von DEM HERRN 
abdriftest?


📌 DER HERR sagt Buße, aber sie können es nicht hören. Ist es möglich, das WORT GOTTES zu 
lesen, bis man in die Hölle kommt? Ist es möglich, DEN HERRN im Feuersee anzubeten? Der Fall 
des Abfalls ist für eine Generation sehr gefährlich.


📌 In jedem Land, in das du gehst, möchte die Gemeinde politisch korrekt sein. Sie wollen von 
DEM HERRN geliebt werden. Wie kann die Welt dich lieben, wenn du die Sünde tadelst? Eine 
ganze Generation sitzt kurz davor, entweder in den Himmel zu kommen oder in der Hölle zu 
landen. Die Gemeinde kann Homosexualität nicht angreifen, weil sie politisch korrekt sein will. 
Eine ganze Generation kann in der Hölle enden. Warum nicht für sie kämpfen?


📌 Israel war damit beschäftigt, die Thora zu lesen, und sie hörten nicht zu, bis die Katastrophe 
eintraf.


DER HERR kam, um mit Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit zu erlösen.


📌 Die Berufung eines Pastors ist es, sie zu führen und sich nicht um politische Korrektheit zu 
sorgen. Sag ihnen, dass Homosexualität Sünde ist und hilf ihnen. Eine ganze Generation sitzt an 
der Kreuzung zur Hölle. Werdet ihr immer noch Kompromisse an der Kanzel eingehen? Werdet ihr 
ein Diener von CHRISTUS sein, wenn ihr politisch korrekt seid? Ihr müsst für JESUS kämpfen und 
dürft euch keine Gedanken darüber machen, politisch korrekt zu sein. Ihr müsst für JESUS 
kämpfen! Die Vereinten Nationen, die Weltbank werden nicht mehr für JESUS kämpfen, die 
theologischen Hochschulen werden nicht mehr für JESUS kämpfen. Der einzige Ort, der für 
JESUS kämpfen kann, ist die Kanzel. Es ist kein Witz!




📌 Die Schwere des Kompromisses an der Kanzel. DER HERR sagt, es ist eine Reise in eine 
Richtung. DAS BLUT von JESUS ist das ultimative OPFER. Wenn ihr es als Pastor oder als 
Praktizierender missbraucht, bleibt euch kein Opfer mehr übrig.


📌 Wenn ihr vorsätzlich sündigt, dann bleibt euch kein Opfer mehr übrig. Und doch sündigt die 
Gemeinde heute absichtlich. Sobald ihr DAS BLUT von JESUS erhalten habt und dann absichtlich 
in den Abfall und in die Sünde geht und die Schafe nicht zur Rechtschaffenheit führt, dann ist es 
für euch unmöglich, zur Buße zurückgebracht zu werden.


📌 Ihr könnt nicht absichtlich sündigen. DAS BLUT von JESUS ist das EINZIGE vollkommene 
Opfer. Es ist, als suche die Gemeinde nach einer zweiten Befreiung, als würde sie um ein zweites 
Golgatha bitten. Als ob sie sagen würden, dass das erste Golgatha sie nicht vollständig von der 
Welt zur Erlösung bringen konnte. Dass das erste Golgatha sie nicht vollständig von der Sünde 
befreien konnte.


📌 Aber heute ruft DER HERR die Gemeinde auf, die Grenze zu ziehen und vollständig aus der 
Sünde und dem Abfall herauszukommen. Die heutige Gemeinde unterwirft JESUS öffentlicher 
Schande und kreuzigt JESUS erneut. Wenn DER HERR JESUS euch in Sünde sieht, hört ER noch 
einmal die Nageldurchbohrung. ER hört die Menge nach Barabas schreien.


📌 DER HERR JESUS sagt, dass wir alle einfach wiedergeboren sein sollten mit dem ERSTEN 
GOLGATHA, die genügend KRAFT hat. DER HERR JESUS hat jetzt eine KRONE und kommt 
zurück als ein GLORREICHER SIEGREICHER KÖNIG. ER kommt nicht zurück, um ans Kreuz zu 
gehen oder mit den Pharisäern zu streiten.


📌 Unsere Pflicht als Pastoren ist es, hinauszugehen und für das EVANGELIUM zu kämpfen, für 
Gerechtigkeit und Heiligkeit zu kämpfen. Dies ist die Zeit, in der DER HERR uns aufruft, nichts zu 
fürchten. Dies ist die Zeit, um für JESUS zu kämpfen. Nur die Gemeinde kann für JESUS 
kämpfen, nur die Kanzel kann für die Agenda von JESUS kämpfen.


📌 Für einen vorübergehenden Genuss des Fleisches verkaufte Esau sein Erstgeburtsrecht. Und 
als Daniel und die hebräischen Jungen, die keine Rechte hatten, in Babylon Genuss erhielten, 
lehnten sie ab. Sie kannten ihr Erbe und was sie in der EWIGKEIT erwartete.


📌 Daniel blieb standhaft und weigerte sich, Kompromisse einzugehen. Nur der Pastor wird die 
Sache für DEN MESSIAS verteidigen.

Wir müssen jetzt stehen.


📌 Petrus und die Apostel wurden vor den Sanhedrin gebracht. Die gleichen, die JESUS zum 
Tode verurteilt hatten. Und doch weigerten sie sich, Kompromisse einzugehen. Sind wir bereit, für 
JESUS einzustehen? Jemand muss für DEN HERRN kämpfen. Die Kanzel muss wiederhergestellt 
werden.


📌 DER HERR sucht ein Gefäß. ER sucht einen Pastor, der für IHN in dieser großen Dunkelheit der 
Gemeinde einstehen kann.


📌 An die Kanzel gehen die Pastoren heute als Tagesjob, da sie sonst nirgendwo einen Job 
bekommen haben.


📌 In den vergangenen Tagen gab es Dinge, die man nicht konnte. Es wurde als Gräuel 
angesehen. Aber heute werden die gleichen Dinge ohne jede Scham getan. Heute verfolgt jeder 
seinen persönlichen Vorteil. Sogar in der heutigen Gemeinde muss der Pastor die Botschaft auf 
das zuschneiden, was die Schafe hören wollen.




📌 In Europa ist es üblich, in der Werbung eine Gemeinde zum Verkauf zu sehen. Während Sünde 
und Bosheit steigen, gehen Gemeinden unter. In den westlichen Ländern kaufen sie eine 
Gemeinde und bauen sie in eine Bar um und lassen das Holzkreuz dort oben. Jemand muss 
aufstehen und für JESUS kämpfen. JESUS ist WUNDERVOLL. ER heilt die Armen und 
Verlassenen.


📌 Jemand muss für JESUS kämpfen. Und jetzt ist die Stunde, um für JESUS zu kämpfen. Dies 
ist nicht der richtige Weg, um Kompromisse einzugehen, nein! Dies ist ein Evangelium, das so süß 
und KRAFTVOLL ist, dass es sich lohnt, dafür zu sterben. Wir müssen bereit sein, dafür zu 
kämpfen und zu sterben.


📌 FÜRCHTET GOTT!

GEBT GOTT DIE EHRE!

SEPARIERT von Babylon und Nimrod und jedem System, das gegen CHRISTUS ist.


DER MESSIAS KOMMT!

Bereut und bereitet den Weg vor für SEIN Kommen.


YouTube: JESUS kommt Deutschland 

www.bereutundbereitetdenweg.org 

http://www.bereutundbereitetdenweg.org

