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VOLLSTRECKTES GERICHT – STEHT BEREIT AUSGEGOSSEN ZU WERDEN 

ÜBER ALLE NATIONEN DER ERDE 

 
EINE FREIE GABE VON: “PROPHETIC LIVE GIVING CHANNEL MINISTRY´S” ZUR DER 

UNIVERSELLEN GEMEINDE VON JESHUA CHRISTUS 

 

Erneut gibt es kein Copyright auf dieses Teil, aber sei dir versichert, dass nur der Autor verantwortlich 

ist und dass er zur Verantwortung gezogen wird von Gott und dass es in seine Hände gelegt worden ist, 

um damit dem „Körper von Christus“ zu dienen. Bitte mache keinen Missbrauch davon oder fange an es 

zu reproduzieren, um daraus Gewinn zu erzielen. Ansonsten darf und soll es freilich verteilt und geteilt 

werden und kopiert werden, in Druckform oder als Datei im ganzem. 

 

Sei also weise und umsichtig im Umgang mit diesem Geschenk vom Himmel. 

 

 Bei missbrauch würdest du dich einen schweren Fluch über dich ziehen und eine Zurechtweisung von 

unserem Vater bekommen für den Rest deines Lebens. Dieses Niedergeschriebene ist nicht von mir, 

sondern von meinem Himmlischen Vater und seinem Königreich. Ich bin nur der Autor und habe 

niedergeschrieben und in Schriftform festgehalten, was er mir aufgetragen hat, was Er mich gelehrt hat 

und was ich gehört und gesehen habe.  

 

 

Empfangen und niedergeschrieben als ein Wort Gottes in der Englischer Sprache 2009. 

Neu überarbeitet am 8e April 2012 - übersetzt in der Deutsche Sprache 22e März 2022 
 
 
 

 
 
 

 

 
Apostel & Prophet Johannes Bergman   
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Wieder musste ich anfangen zu schreiben, und diesmal musste ich die Worte über Urteil, die ich bereits 

aufgeschrieben und im Internet veröffentlicht hatte, am 19e Januar 2009 überarbeiten. Es war im Jahr 

2009, dass mein Vater begonnen hatte, mir viele Worte zu geben und einige Visionen und Träume mit 

Urteilen und Warnungen für die Nationen.  

 

In 2012 gab mir mein Vater Gott erneut zu erkennen, dass ich Worte des kommenden Gerichts über die 

Vereinigten Staaten und über die Nationen zu verkündigen hatte. Da fühlte ich mich wie erdrückt und die 

Last ist schwer. Nachdem ich diese Worte niedergeschrieben und eine Video Präsentation davon gemacht 

hatte, begann der Geist Gottes mich zu drängen, das, was er mir im Jahr 2009 gegeben hatte, wieder zu 

bringen. Also habe ich vorübergehend mit dem Schreiben am 2e Teil über Kriegsführung & Strategie 

aufgehört um dann weiter an Gott sein kommendes Urteil und Gericht zu schreiben.  

 

Ich kehrte zu dem zurück, was der Vater mir gegeben hatte und das war eine Serie von Lehren, 

Anweisungen, Offenbarungen und Richtlinien über Gericht und Urteil und wie damit umzugehen. Ich 

wusste, dass Er mir noch mehr geben würde, um zu den ersten Schriften hinzuzufügen, denn das habe ich 

bis jetzt erkannt als eine feste Struktur in meinem Leben. Als es dann fertig war, konnte man es kaum 

noch wiedererkennen. Die erste wurden überbracht wie ein kleines Kind, das laufen lernt. Jetzt aber ist 

"Prophetic Life Giving Channel Ministry's" erwachsen geworden und gereift, so wie ich gewachsen bin 

und jetzt weiß, wie den Schwertern des Gerichts und Urteil zu hantieren sind. Dies alles dank der Gnade 

und Barmherzigkeit unseres Gottes. 

 

Es ist einer der Schwerste Aufgaben, die Schwerter von Urteil und Gericht zu hantieren, denn sie sind 

zuerst dafür da um zu Korriegeren, damit Leben und das Leben in seiner ganzen Fülle entstehen kann. Aber 

auch um Gottes Gerichten von Bestrafung über die Nationen und Personen zu verkündigen. Vollziehen 

kann es letztendlich nur Gott der Herr selber, der Löwe von Judah, der Vater und der Heiliger Geist.     

 

Dieses Wort Gottes, ist aktueller denn je und so notwendig, denn das Chaos unter den Christen wird mehr 

und mehr zunehmen. Immer mehr falsche Führer verführen die Schafe und das mit einem Glanz dessen, 

was sie nicht sind. Und viele Diener, Apostel, Propheten, Evangelisten und Lehrer fallen immer mehr ab 

in verführerische Lehren von Engeln und Dämonen. Ja sie fallen zurück, und Satan lechzt danach sie 

benützen zu können, um noch mehr wiedergeboren Christen auf dieser Erde in die Irre führen zu können 

und in die Falle zu locken. Ich bete, dass mein Vater, Jeshua und der Geist Gottes meine Hände führen, um 

zu schreiben und meinen Geist erleuchtet und meinen Verstand erhellt zur Erkenntnis und zum Verstehen 

was seiner Will ist und er möge mir die Gnade geben, das klopfen Seines Herzens, Seines Verlangens und 

Seines Wunsches zu hören, was ich in dieser Serie über das kommende Gericht und die Urteile meines 

Vater Gottes und Seinem Reich zu schreiben habe. Möge all dies dir Klarheit geben in dem Chaos der 

falschen Diener, falschen Apostel und Propheten und über eine Menge anderer Falschheit im Leib Christi. 

Nicht alle werden in den Dienst berufen und noch weniger sind auserwählt. Und viele, ja viele haben sich 

selbst berufen. Sind erwählt durch Menschen und nicht durch Gott und das macht sie zu einem perfekten 

Werkzeug in Satans Händen. 
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Das Urteil wird kommen! Was bedeutet es, wenn ich im Namen meines Vaters sage, dass Gericht und 

Urteil kommt? Es bedeutet, dass Gott euch so viel Licht geben wird, dass ihr ganz sicher wissen werdet, 

wo ihr seid; wie der Zustand eures Lebens ist, und wie der Zustand deines Herzens und deiner Seele ist, 

und wohl genauso wie Gott es sieht, ja von Seiner Sicht aus gesehen. 

 

Dann wirst du sehen wie der Zustand deines Tempels wirklich ist und dann wirst du sehen und hören 

können, was zu tun ist! Es ist in erster Linie keine Verurteilung, was zu dir kommt, das ist etwas ganz 

anderes! Das Urteil & Gericht von Gott kommt, um dir zu helfen, an den ORT deiner Bestimmung zu 

kommen! Damit du all das sein kannst, wozu Gott dich berufen hat zu sein. Dadurch wirst du dann im Leib 

Christi nach dem vollen Maß erfüllt werden von dem was er will das du als Erbe bekommen sollst, damit 

du FUNKTIONIEREN kannst gemäß Seinem Willen, Das alles mit und durch die Fülle DER GRÖSSE 

SEINES ERBARMUNGSFREUNDLICHEN HERZENS! Das Gericht ist in erster Linie GOTTES 

GNADE die dich erreicht, damit du nicht den noch größeren und schwereren Korrekturen und Gerichten 

ausgeliefert bist! Das Ende wird die Zeit und die Zeitspanne von Gottes Zorn und Rache sein! Und ich bin 

mir sicher, dass du nichts davon abbekommen willst? Also bitte, höre aufmerksam zu auf meine Worte! 

Die doch letztendlich nicht meiner sind. 

 

Wir werden hier in dieser Serie auch über die Gerichte und die Korrekturen sprechen, die über Nationen 

kommen. Diese haben einen anderen Charakter als das Gericht, das über dein eigenes Leben, Herz und 

Seele kommt. Die Prinzipien sind die gleichen, aber die Konsequenzen sind weitaus größer für eine Nation. 

Dies ist der erste Leitartikel von viele weitere, die Gericht und Urteil bringen werden, und es wird euch 

nicht immer gefallen, was ich zu schreiben habe, aber ich werde euch die Wahrheit schreiben! Ich werde 

euch wissen lassen, wie mein Vater die Dinge sieht, wie er fühlt, und wie Er den Leib Christi in dem 

Zustand, in dem es sich befindet, Richtet! Ich werde mit einem Stab der Korrektur kommen ja, aber glaubt 

mir, es tut mir mehr weh, als ihr euch überhaupt vorstellen könnt! Ich mag es nicht einmal, aber ich muss 

es tun, denn mein Vater will euch schonen und er will und wünscht, euch vorzubereiten für den nächsten 

große Welle von seiner Herrlichkeit, die kommen wird, die zusammenhängt mit dem Durchbruch von der 

Herrlichkeit von Seinem Königreich hier auf Erde! Ihr fragt euch bestimmt: wer hat mich dazu bestimmt 

und mich in diese Position versetzt, dies zu tun? Ich werde diese Frage in ein einigen Momenten von jetzt 

an beantworten. Ich werde euch sagen, wer mich in diese Position gestellt hat, um mit Seine Autorität Ihm 

vertreten zu dürfen und zu richten und Urteil zu sprechen. Das Urteil über dein Herz und das Gericht über 

die Nationen. 

 

Ich bin einer dieser Diener, unter viele andere, die mein Vater gesandt hat und die er auserwählt hat, um 

euch und alle, die mich hören, auf die große Bewegung des Kommens des Reiches Gottes vorzubereiten! 

Und wenn ihr Teil dieser Bewegung sein wollt, müsst ihr euch von viele Dingen trennen! Und wisst eines 

ganz sicher: Während ich euch diese Worte schreibe, ist mein Herz schwer und ich zittere innerlich, aber 

ich muss die Eingebungen des Geistes Gottes gehorchen und ich vertraue darauf, dass er mein Herz, meine 

Seele, meine Gefühle und meinen Willen führt und lenkt. Da ich mich voll und ganz seinem Willen und 

nur seinem Willen hingebe! Für dieser Aufgabe hat Er mich mit einer speziellen Salbung besonders 

zugerüstet, damit ich höre, Erkennen verstehen und begreifen kann was der Vater und der Sohn Wollen.   
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Es muss Klarheit und Urteil über deine Funktion im Leib Christi kommen - ob du an der richtigen 

Stelle stehst oder nicht, ob du berufen und auserwählt bist oder nicht - und Gericht und Urteil über all die, 

die herumlaufen und weder berufen noch auserwählt sind zum Dienen. Was bedeuten also diese Titel und 

diese Namen? Apostel so und so ... Evangelist so und so ... Bischoff so und so ... Prophet und Apostel so 

und so? Nun, ich muss dir sagen, dass die meisten dieser Namen nicht das sind, was sie sein sollten. Ich 

meine, ist ein Schreiner besser, wenn er ein blinkendes Namensschild über seinem Geschäft hat, als 

derjenige, der keines hat? Derjenige, der am besten wirbt, am lautesten ist und deshalb denken wir und 

nehmen wir an, dass er oder sie gut und der Beste sein müsste! Aber meistens ist genau das Gegenteil der 

Fall! Bevor ich nun auf einige Details eingehe, um Struktur und Ordnung in das zu bringen, was ein Apostel 

oder ein anderer Diener Gottes ist, werde ich damit beginnen, ein solides Fundament dessen zu legen, was 

ein Diener Gottes sein sollte. 

 

Übrigens, brauchte Jeshua ein neonbeleuchtetes, blinkendes Namensschild? Nein, das brauchte er nicht, 

denn sein Vater war derjenige, der ihn gefördert hat, und der Geist Gottes war Seine Werbung. Als Jeshua 

auf die Stimme seines Vaters hörte, empfing er Anweisungen und dadurch wusste er, was auf seinem Weg 

kommen würde und vertraute darauf, dass sein Vater und der Geist Gottes ihn in allem, was er tat, 

unterstützen würden. Und weil Jesus NUR das tat, was er von seinem Vater gehört und gesehen hatte, war 

er zu 100% effektiv! Er rannte nicht herum wie ein Huhn ohne KOPF (Jesus ist der Kopf für dich), was 

wir, Diener und so genannte Diener, tun, die ohne DEN KOPF herumlaufen, nein, er hörte zu und wartete 

und war voll und ganz dem WILLEN SEINES VATERS unterworfen. 

 

Er hatte es nicht eilig, hatte keine Agenda und war in enger Verbindung mit seinem Vater Gott. Er 

versuchte nie, den Menschen zu gefallen, nein, sein einziger Gedanke und die Motivation seines Herzens 

war es, seinem Vater zu gefallen! Er repräsentierte nicht seinen Dienst und er wollte auch nicht, dass andere 

(Männer/Frauen) für ihn Werbung machten. Die wichtigste Werbung, die er hatte, war die des Vaters und 

des Geistes Gottes und das, was die Menschen untereinander sagten und Jesus weiterempfahlen. Sie sollten 

zu ihm gehen und ihm zuhören, wie er den Willen seines Vaters predigte und lehrte, zur alle denen die ihm 

zuhörten, öffentlich im Tempel. Er gründete keine Kirche der Jesus-Bewegung oder etwas Ähnliches, denn 

er diente als Vater, der die Kinder Gottes sammelte, und alles, was er tat, geschah in der Struktur einer 

Familie! Er brachte sie zum Herzen des Vaters und traute ihnen zu, ihre eigene Beziehung und ihren eigenen 

Weg mit Vater Gott zu gehen. 

 

Alle Gläubigen wiedergeborene gehörten zu Gott, dem Vater, und folgten dem Sohn Jeshua Christus. 

Sie wurden geleitet, gelenkt und geführt durch den Heiligen Geist und wurden unterstützt und gedient durch 

die ersten Apostel und Propheten, Evangelisten, Pastoren und Ältesten, mit dem einzigen Ziel, dass jeder 

von ihnen in seiner eigenen persönlichen Beziehung und seinem eigenen Weg und Wandel mit Gott 

hineinwächst und sich darin entfaltet, unabhängig von welchem Apostel, Propheten oder Pastor auch immer 

sie diente. Die Diener leiteten, trainierten und liebten sie wie Väter, um sie zu erziehen. Sie gaben ihr Leben, 

ihre Zeit, ihren Schmerz, ihr Leid und ihre Tränen, um zu erreichen, dass Jeshua und seinem Charakter in 

ihnen immer mehr sichtbar wurde.  

 

Sie kontrollierten sie nicht, noch hielten sie sie fest, um die Größte Versammlung zu haben ... Um was 

zu haben? Das Zusammenkommen des Apostels so und so... mit vielen, vielen Anhängern? Hat Jeshua 

gesagt das man das so machen sollte? Hat Paulus sowas gesagt wie: Folge mir nach, sei meinen Anhänger? 

Nein, Paulus sagte, folgt meinem Beispiel. Nicht er selbst! Der Finger des Paulus zeigte also immer auf 

Jeshua! Jeder Einzelne sollte Jeshua durch seine persönliche Beziehung und durch die Führung des Geistes 

Gottes nachfolgen. Wie schnell die Menschen aus einem Mann oder einer Frau Gottes, Götzen machen, 

können wir an dem Moment sehen, als Paulus auf der Insel Malta landete, von einer Giftschlange gebissen 

wurde und nicht starb. Aber wir können in der ganzen Bibel sehen, dass Männer und Frauen schnell dabei 

sind, ein Götze aus Dingen und aus Dienern Gottes zu machen. 
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Ich höre immer wieder die Frage: Johannes, zu welcher Gemeinde gehst du? Gehst du zu den Baptisten 

oder zur Weltweiten Gemeinde oder zur Pfingstgemeinde? Was zum Teufel sind Namen von Konfessionen 

oder die Namen von freikirchlichen Versammlungen? Können sie mich retten? Gibt es irgendeine 

Denomination, die besser ist als alle anderen, reiner, heiliger oder was auch immer? Wo gehörst zu Prophet 

Johannes, zu welcher Gemeinde? 

 

Nun, wenn du mich gefragt hättest, wer mein geistlicher Vater ist, hätte ich das verstehen können! Aber 

ich habe ein großes Problem, und das ist, dass ich dazu berufen bin, ein apostolischer Prophet zu sein; dass 

ich mit einer Aufgabe von meinem Vater und Jeshua gesandt bin, und dass ich zuallererst zu SEINER 

FAMILIE gehöre - Vater, Sohn und Heiliger Geist - und zu all den anderen Familienangehörigen von Ihm. 

Aber wenn ich im Namen meines Vaters komme, fragen sie mich: 

 

"Zu welcher Gemeinde gehörst du, Prophet Johannes, und wer hat dich bevollmächtigt, wer hat dich in 

den Dienst gestellt?" 

 

Nun, zunächst einmal gehöre ich keiner dieser sogenannten Denominationen an, und ich werde sogar 

noch einen Schritt weiter gehen: Ich gehöre nicht einmal zu einer der FREIEN Versammlungen von 

Christen an! Warum eigentlich? Nun, bis vor kurzem (2012) war ich in eine Versammlung von Christen, 

zu der ich gehörte, und sie waren meine Familie. Aber sie haben die Entscheidung getroffen, dass ich besser 

nicht mehr zu ihnen gehören sollte. Zu welcher Gemeinde Versammlung gehöre ich denn nun? Ich gehöre 

zum Leib Christi, universell, weltweit, aber ZUERST und VOR ALLEM zu meinem Vater Gott und zu 

Jeshua, dem Liebhaber meiner Seele. 

 

Sie haben mich persönlich, der Vater und Jeshua Seinem Sohn dazu eingesetzt, seinen Willen, sein 

Wort und sein Reich als apostolischer Prophet über den Nationen zu repräsentieren. Ich bin also ein freier 

Christ, der dem Leib Jeshua Christi dient, weil mein Vater mich dazu autorisiert hat, und ich habe kein 

Gebäude und keine Gemeinde. Das ist vielleicht schockierend für einige von euch, aber ich habe eine 

rhetorische Frage? Ist der Leib Christi gespalten, ist er in Stücke zerschnitten oder ist er es nicht? Nun ja, 

traurigerweise sie ist es! Ein wichtiger Grund dafür ist, dass die "Geistlichen", die angeblichen geistlichen 

Väter über und von diesen DENOMINATIONEN, die Rolle des Apostels und des Propheten im Leib Jeshua 

Christi von Gott nicht akzeptieren.  

 

Ein weiterer Grund ist, dass diese Väter NICHT den VATER und den SOHN repräsentieren, sie 

repräsentieren IHR DIENST, DEN NAMEN IHRER ORGANISATION und sie bauen irgendwie an ihrem 

eigenen Königreich und ihren eigenen Träumen. Es sind ihre Schafe und sie kontrollieren sie. Sie führen 

und leiten sie nicht in eine WAHRE Freiheit, nein, sie sind die Leiter und die Herren über viele Schafe und 

viele folgen ihnen, statt Jeshua in ihrer persönlichen Beziehung. Du siehst, das ist ein großer Kontrast und 

ein riesiger Unterschied, mit wie die ersten Apostel und Propheten die Schafe führten und leiteten und 

lenkten. 

 

Heute dienen sie nicht euch, sondern eher sich selbst, sie saugen euch das Lebens Blut aus wie Vampire, 

das ist es, was sie tun. Denn sonst könnten sie nicht mit ihrem falschen Dienst weitermachen! Sie suchen 

danach durch dich unterstützt zu werden, statt durch den Vater, denen sie Angeblich dienen. Nein, sie 

dienen ihrem Dienst mehr als euch, aber das hast du noch nicht bemerkt, oder?  
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Wenn du und viele andere ihre Versammlungen, die 

sie veranstalten (ohne dass Gott es ihnen erlaubt hat) 

verlassen würden, würden sie wie ein Stein ins Meer 

fallen. Wenn jeder Christ Gott fragen würde, wohin er 

gehen soll und WARTEN würde, bis er eine Antwort 

bekommt, würden viele dieser so genannten heilige 

Versammlungen gar nicht mehr existieren können. Denn 

sie haben ihr eigenes Reich aufgebaut und ihr seid ihre 

Sklaven, ihre Diener. Du tretest ja jeden Monat, freiwillig 

die Zehnten an ihnen ab, damit ihr Dienst existieren kann. 

Dafür Betteln sie und drängen sie jedes Mal wieder und 

wieder drauf an. 

 

Und das machen sie so, weil es nicht Gott und nicht Jeshua und nicht der Heiliger Geist Gottes ist, der 

sie fördert und unterstützt. Sie gehen nicht den königlichen Weg, den Jeshua mit seinem Vater gegangen 

ist! Jeshua war nicht in der Lage etwas zu tun, wenn er es nicht von seinem Vater gesehen hatte oder gehört 

hatte. Nein, aber sie tun alles ohne Gottes Segen und folgen ihren eigenen Götzen-Träumen. Sie sind die 

Baumeister der Strukturen der HURE VON BABYLON! Strukturen der Welt für Anpreisung, neben vielen 

anderen Dingen, ist es das was sie in ihren Ämtern, in den Kirchen, im Leib Christi eingeführt haben. Ohne 

das... würde niemand kommen... würde niemand zuhören! Der Geist Gottes wird beiseitegeschoben und 

Offenbarung ist nicht nötig, um einen Weg mit Gott zu gehen, wie Jeshua es tat, indem er den Menschen 

diente und seinen Vater fragte, was er tun und was er sagen sollte! Aber ach ja, sie sind viel größer als 

Jeshua, der Sohn Gottes. Also können sie einfach weitermachen und es auf eigene Faust tun! Du kannst 

jetzt verstehen, dass sie nicht den Willen Thelema Gottes tun, sie tun ihren eigenen Willen. Das kann gut 

aussehen und gut klingen und sogar wie ein wunderbares Werk ausschauen. Aber Gott hat sich schon lange 

zurückgezogen und die verführerischen Geister der Dämonen/Engel haben die Herrschaft übernommen. 

 

Nun, das muss sich ändern und das wird sich auch ändern! Die Häupter der angebliche Geistliche 

Diener müssen fallen und nur JESHUA muss das Haupt des Leibes Christi werden. Die Zeit des 

GERICHTS ist gekommen und die Einheit wird in den Leib Christi zurückgebracht werden. Das ist direkt 

einer der Hauptgründe, warum ich keiner andere Gemeinde Versammlung als "NUR JESHUA" angehöre 

kann und will, denn: Ich bin ein Botschafter Seines Reiches als einer Seiner Apostolischen Propheten, die 

gesandt sind, um den NATIONEN zu dienen! ICH WERDE MICH NICHT AN EINE GEMEINDE ODER 

EINEN DIENST BINDEN, ICH DARF DAS EINFACH NICHT. Mit anderen zu dienen ja, aber keine 

Bindung mit anderen einzugehen. Mit anderen zu dienen, aber nur dann, wenn es mit Gottes Thelema 

Kairos Willen übereinstimmt. Ohne sein Einverständnis ohne Seine Erlaubnis werde ich nicht mit anderen 

zusammen dienen. 

 

Jetzt ist die Zeit gekommen, in der Vater Gott inmitten der Zeiten des GERICHTS damit beginnt, alles 

in und unter der Struktur Seines Königreichs zu versammeln. Ich bin einer von denen, die zusammen mit 

anderen eine ganz neue Zeitspanne repräsentieren, den Zeitabschnitt und die Dispensation von GOTTES 

KÖNIGREICH. Die Zeitspanne der Gemeinde, wie wir sie jetzt kennen, nähert sich rasch ihrem Ende. Die 

Braut Christi wird aus den vielen CHAOTISCHEN Strukturen herauskommen, mit denen der Leib Christi 

infiltriert worden ist. Und der Braut Christi wird es erlaubt sein, das Reich Gottes mit all seiner Autorität 

zu VERTRETEN, und dann wird ein größeres GERICHT über die Nationen kommen. Die Hure wird 

gerichtet werden und Gott wird Seinen Zorn über Babylon ausgießen, über die religiöse Hure und all die 

Strukturen ihrer Abscheulichkeiten. Und nicht zuletzt über die Strukturen der Welt mit ihrer abgöttischen 

Haltung. Die Strukturen der Welt den Gott der Herr und Seine regeln mit Füssen treten.   
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Zuerst aber wird es eine Zeit geben, in der alle die schallende Stimme hören werden, um 

herauszukommen! Große Gottesmänner werden sich erheben, Gottesmänner mit KEINEM NAMEN, aber 

sie werden den Vater VERTRETEN, Sein Herz, Seine Liebe, und diese Väter haben nur einen Wunsch, 

und das ist, dass du an DEN Liebhaber DEINER SEELE, JESHUA, GEBUNDEN WIRST. Sie werden 

nicht IHRE Gemeinde aufbauen, nein, sie werden DICH AUFBAUEN und dir bewusst machen, dass du 

SEIN KÖRPER bist. Sie werden dich von JESHUA abhängig machen und NIEMALS von ihrem Dienst. 

Lasst mich euch folgendes als ein direktes Wort von Gott verkünden: 

 

GOTT SAGT: ICH FANGE AN, DIE GEMEINDE UND DIE STRUKTUREN, ZU DENEN SIE 

GEWORDEN IST, ZU VERLASSEN; ICH BIN DAMIT BESCHÄFTIGT, MEINE BRAUT AUS 

DIESEN VERKOMMENE GEMEINDEN HERAUSZURUFEN. ICH TUE EIN REINIGENDES WERK, 

UND DAZU WERDE ICH MEINE ELIJAS SENDEN; MEINE LIEBEN, DIE MIT DER RUTE UND 

DEM STAB DER KORREKTUR KOMMEN WERDEN. SO DASS VIELE VON IHREM VERHALTEN 

WIE EINE HURE GERETTET WERDEN KÖNNEN. DENN MEIN HAUS IST EIN HAUS DER HUREN 

UND EHEBRECHER. ES GIBT SOWOHL GEISTLICHE ALS AUCH KÖRPERLICHE UNZUCHT. 

ABER MEINE BRAUT WIRD AUS DER HURE KOMMEN, AUS BABYLON, DENN JA, DIE 

GEMEINDE IST BABYLON GEWORDEN UND SIE IST ES. UND ICH WERDE EHER DIE MÄNNER 

UND FRAUEN AKZEPTIEREN, DIE EINEN BIBLISCHEREN CHARAKTER HABEN, UNTER DEM 

ISLAM. ES WIRD VIELE BEKEHRTE UNTER DER ISLAMISCHEN RELIGION GEBEN UND DIESE 

WERDEN EHER IN MEIN REICH GEHEN ALS DIEJENIGEN, DIE SICH NICHT VON IHREN 

BÖSEN WEGEN ABWENDEN: 

 

UND ICH WEISS, DASS IHR DAS NICHT HÖREN WOLLT; ABER DIES IST MEINE LIEBE, DIE 

EUCH ALLE VOR DEN KOMMENDEN ZEITEN WARNT. MEIN STOCK DER BESTRAFUNG 

WIRD KOMMEN, UND ICH HABE ZEITEN UND SITUATIONEN VORBEREITET, UM MEINE 

KINDER ZU KORRIGIEREN UND ZU LÄUTERN. KOMMT HERAUS AUS BABYLON ... KOMMT 

HERAUS AUS DIESEN VERSAMMLUNGEN, IN DENEN ICH NICHT BIN. ICH ZIEHE SCHON 

JETZT MEINEN GEIST VON DIESEN VERSAMMLUNGEN ZURÜCK UND VON DEN SO 

GENANNTEN DIENSTKECHTEN UND DEN SO GENANNTEN DIENERN, DIE ICH NIE GERUFEN 

HABE NOCH GESANDT HABE. 

 

DIENSTKNECHTEN, DIE SICH SELBST DIENEN UND NICHT MEINEM VOLK! ABER ICH 

BEREITE MEIN REICH VOR, DAS KOMMEN SOLL, UND ES WIRD EINE GANZ NEUE 

STRUKTUR ENTSTEHEN, ALSO GEHT AUS IHRER MITTE HERAUS. ICH BEREITE VÄTER UND 

MÜTTER NACH MEINEM HERZEN VOR, DIE MEIN REICH REPRÄSENTIEREN, UND IHR 

MÜSST MIT IHNEN VERBUNDEN SEIN. SIE WERDEN EUCH ZEIGEN, WIE IHR IN MEINEM 

REICH EINEN PLATZ EINNEHMEN KÖNNT UND SOLLT. UND IHR WERDET SIE NICHT MEHR 

IN SOLCHEN ABFÄLLIGE VERSAMMLUNGEN FINDEN. WARUM? SIE HABEN SIE DIE 

APOSTELN UND PROPHETEN RAUSGESCHMISSEN. 
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Ja, die Zeit der Auswechslung ist gekommen und wir sind mittendrin! Klingt seltsam, oder? Nun, es 

bedeutet, dass die Salbung von Gott auf und über viele Männern und Frauen Gottes von sie genommen 

wird. Das sind die SO GENANNTE Diener, die nicht wirklich Diener des Allerhöchsten Gottes sind. Sie 

dienen sich selbst und ihrem Dienst, um das am Leben zu erhalten, was Gott nicht zur Welt gebracht hat 

und was schon lange getötet hätte werden müssen. Dies wird sowohl mit den nicht Berufenen als auch mit 

den Berufenen und Auserwählten geschehen, die rückfällig geworden und abgefallen sind. Die welche 

begonnen haben, auf Lehren von Teufeln und Dämonen des Lichts zu hören. ZUR GLEICHEN ZEIT wird 

eine andere Salbung kommen. Vater Gott wird dem Feind erlauben, die Macht und Kontrolle mit einer 

falschen Salbung zu übernehmen, einer Salbung von GEISTERN DES BETRUGS und TAUSCHNUNG. 

Von betrügerischen Wundern und Zeichen. 

 

Die Gegenwart der Salbung der Herrlichkeit Gottes wird sich mehr und mehr im Leib Christi 

manifestieren oder den trügerischen Wunderwerken. Gott wird es in die Hände von trügerischen 

dämonischen Geistern geben, so dass viele Versammlungen zu einem dunklen religiösen Versteck für die 

Schakale, die Wölfe und solche Art von Kreaturen werden, die hereingekommen sind, und wie ihr sehen 

könnt, sind sie schon da. Sie sind nur die Vorhut und die stärksten Dämonen Fürsten (Archons) des Lichts 

und des Todes sind noch nicht freigelassen worden, um die Nationen zu terrorisieren. Ja, sie warten jetzt 

schon und was sie zurückhält, ist, dass die Braut Christi erst herausgekommen und vorbereitet sein muss, 

bevor es ihnen erlaubt wird, ihren Platz in den himmlischen Reichen zu verlassen, um die Herrschaft für 

eine gewisse Zeit zu übernehmen und damit zu beginnen, Terror und Angst über bestimmte Nationen 

auszuüben. Die ersten Horden und Truppen sind bereits da und infiltrieren große Dienste - die aber nur 

groß sind in den Augen der Menschen – Dienste die eine Share von Menschen täuschen. Die getäuscht 

werden, das sind die welche begonnen haben oder noch dabei sind, Dienern anstelle von Jeshua selber zu 

folgen. Wir gehen zu unseren ersten Bibelstellen:  

 
Jakobus 4:4 Ihr Ehebrecher! Begreift ihr nicht, dass die Freundschaft* mit dieser Welt euch zum Feind Gottes macht und dich 

in eine Position bringt, in der du ein Feind Gottes bist? Ich sage es noch einmal: Wenn es euer Ziel ist, diese Welt zu genießen, 

könnt ihr kein Freund* Gottes sein. Verstärkt 
 

MKJV - 4 Ehebrecher und Ehebrecherinnen! Wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? 

Deshalb ist jeder, der (begehrt) ein Freund der Welt sein will, ein Feind Gottes. 
 

1Korinther 2:14 Aber Menschen (Christen oder nicht), die nicht geistlich sind (die nach der Herrschaft ihrer Seele leben), 

können diese Wahrheiten von Gottes Geist nicht empfangen. Für sie klingt das alles töricht, und sie können es nicht verstehen; 

denn nur die, die geistlich sind, können verstehen, was der Geist meint. 15 Diejenigen, die geistlich sind (und nicht nach der 

Herrschaft ihrer Seele leben), können alle Dinge beurteilen, aber sie selbst können nicht von anderen beurteilt werden. 16 Denn: 

"Wer kann die Gedanken des Herrn ergründen? Wer weiß genug, um ihn zu lehren?" Wir aber - die Apostel und Propheten - 

verstehen diese Dinge, denn wir haben den Geist Christi. Verstärkt 

 
Jakobus 3:15 Diese Weisheit kommt nicht von oben herab, sondern ist 1 irdisch, 2 sinnlich - psuchikos* -, 3 teuflisch 

daimoniodes 

 
*psuchikos psoo-khee-kos' - 1) vom Atem oder zum Atem 

gehörend - 1a) mit der Natur und den Eigenschaften des 

Atems (der Seele) 1a1) das Prinzip des tierischen Lebens, 

das der Mensch mit den Tieren gemeinsam hat - 1b) vom 

Atem beherrscht - 1b1) die sinnliche Natur - das, was nach 

der Seele ist, mit ihrer Unterwerfung unter Appetit und 

Leidenschaft, Wille, Gefühle und Denken.  

*daimoniodes dahee-mon-ee-o'-dace - AV-teuflisch 1; 1 - 

1) einem bösen Geist ähnelnd oder von ihm ausgehend, 

dämonisch 
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*Philia - I.) d. Freundschaft - 1) d. freundschaftliche Bekanntschaft, 

Anziehung, Verlangen, Bindung, verbunden mit. Liebe; - d. 

Liebesaffäre, Beziehung. {#James 4:4} 

 

*philos fee'-los 1) Freund, jemandem freundlich gesinnt sein, ihm 

alles Gute wünschen - 1a) ein Freund 1b) ein Gefährte - 1c) 

derjenige, der mit jemandem vertraut ist, ein Gefährte - 1d) einer der 

Freunde des Bräutigams, der in seinem Namen um die Hand der 

Braut anhielt und ihm verschiedene Dienste bei der Schließung der 

Ehe und der Feier der Vermählung leistete - 

 

 

Freundschaft - mit der Welt: Systeme, Strukturen, Prinzipien, Ideen, Ideologie, Philosophie und mehr* 

 

Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie 

 

"Freund" wird hierher weitergeleitet. Für andere Verwendungen, siehe Freund (Disambiguierung). 

Freundschaft ist eine Form, die im Allgemeinen als enger angesehen wird als Assoziation, obwohl es 

sowohl bei Freundschaften als auch bei Assoziationen eine Reihe von Graden der Intimität gibt und 

Freundschaft ein Gefühl der Verbundenheit mit einer anderen Person ist. Freundschaft und Verbindung 

werden oft als ein Kontinuum* betrachtet und manchmal als Schwächen angesehen. Das Studium der 

Freundschaft gehört zu den Bereichen der Soziologie, Sozialpsychologie, Anthropologie, Philosophie und 

Zoologie. 

 

Der Wert, der in Freundschaften zu finden ist, ist oft das Ergebnis eines Freundes, der konsequent die 

folgenden Eigenschaften zeigt:  

 

• Die Tendenz, das Beste für den anderen zu wollen. 

• Sympathie und Einfühlungsvermögen Ehrlichkeit, vielleicht in Situationen, in denen es für andere 

schwierig sein kann, die Wahrheit zu sagen, insbesondere wenn es darum geht, auf die 

wahrgenommenen Fehler des Gegenübers hinzuweisen 

• Gegenseitiges Verständnis und Mitgefühl; die Fähigkeit, sich für emotionale Unterstützung an den 

anderen zu wenden 

• Freude an der Gesellschaft des anderen. 

• Vertrauen in den anderen. 

• Positive Gegenseitigkeit - eine Beziehung basiert auf gleichem Geben und Nehmen zwischen den 

beiden Parteien. 

• Die Fähigkeit, sich selbst zu sein, seine Gefühle auszudrücken und Fehler zu machen, ohne Angst vor 

Verurteilung. 
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Ich könnte das noch vertiefen, indem ich über das Apart stellen lehre, wie du durch Gott abgesondert 

wurdest und dass du aus der Welt genommen wurdest, um mit Gott verbunden zu sein: verbunden zu sein 

mit Seinen Ideen, Träume, Denkansätze und so weiter. Aber wenn du mehr darüber wissen willst, dann geh 

zu den Büchern auf meiner Website und lade sie kostenlos herunter.  

 

Lasst uns weitermachen! Für diejenigen, die ihre Seele nicht läutern lassen, ist hier in Jakobus 3:15 ein 

klarer Abstieg zu erkennen, denn ohne Läuterung der Seele, wirst du nicht in der Lage sein, die Dinge, die 

vom Geist Gottes sind, zu erfassen und auf der Ebene der Seele hängen bleiben. Nach einer Weile fällst du 

dann noch tiefer zurück in den Bereich des Dämonischen. Das gilt für alle Menschen, ob Christen oder 

nicht Christen, ob sie nun Diener Gottes sind oder nicht! Dämonen übernehmen unbemerkt die Herrschaft 

und eine gefälschte Salbung beginnt sich in den Gottesdiensten zu manifestieren. Was passiert ist; dass 

falsche Diener und wahre Diener, die nicht mehr die Salbung Gottes haben, sondern eine betrügerische, 

engelhafte, dämonische Salbung haben, anfangen, eine Vielzahl von Christen von einem persönlichen Weg 

mit Gott wegzuziehen, indem die Christen diese falsche dienern und den Lehren der Dämonen folgen, die 

diese falsche Diener anfangen zu verbreiten. Dies geschieht bereits in diesem Augenblick! 

 

Es gefällt mir nicht, diese Worte hier niederzuschreiben, aber ich muss es tun; ich bin dafür 

verantwortlich, zu SPRECHEN, WAS ICH HÖRE. Ich muss vor den Gefahren warnen! Hier kommt es 

also: Diese Diener wirken aus dem Bereich der Seele heraus, weil die Gegenwart und der Geist Gottes sich 

zurückgezogen hat und dies den Dämonen Raum gegeben hat, sich an ihrer Seele festzubeißen, weil sie 

unwillig waren um: 

 

➢ 1e Um durch eine Zeit der Reinigung und Umwandlung ihrer Seele zu gehen. 

➢ 2e Weil sie stur und nicht bereit waren, die Funktion und die Rolle des wahren Apostels und des 

Propheten im Leib Christi zu akzeptieren. 

➢ 3e Weil sie nicht bereit waren, ihre eigenen Träume und WÜNSCHE abzulegen und nicht nach 

Gottes Willen fragten. Gottes Thelema-Wille - versiegelter, niedergeschriebener Wille Gottes! 

➢ 4e Obwohl sie vielleicht das Evangelium gepredigt haben, Kranke geheilt haben und so weiter, 

lebten sie in einem Zustand der Rebellion, was die Sünde der Hexerei ist und so weiter.  

➢ 5e Sie waren nicht bereit, ihr Menschen gemachtes Ismael-Amt niederzulegen oder gar damit 

aufzuhören, wozu Gott sie nie berufen hat. Und sie hörten nicht auf, Kirche zu spielen und von 

Gottes Herrlichkeit zu stehlen!  

➢ 6e Und was sehr schwer wiegt, ist, dass sie nicht aufhörten und immer noch nicht aufhören, die 

Seelen der Schafe zu vergewaltigen und die Braut Christi zu vergewaltigen. 

➢ 7e Sie waren nicht bereit, auf die Stimme der Wahrheit zu hören, weil sie nicht bereit waren, das 

abzulegen, wonach sie gierten: Die Herrlichkeit dieser Welt und die Liebe zu dieser Welt.  

➢ 8e Sie haben im Laufe der Jahre mehr und mehr die Grundsätze und Maßstäbe der Welt in sich 

hineinschlüpfen lassen und waren nicht in der Lage, ihre Götzen zu verlassen, und haben sich selbst 

und anderen Dienern sogar zu Götzen gemacht. So haben sie das Volk Gottes in die Irre geführt und 

verführt. Sie ziehen sie vom Herzen Gottes weg, lassen sie in die Irre gehen und dienen dämonischen 

Engeln und Lehren, denen sie folgen. 

http://www.johannesjohn.de/


 

 

14 

Und deshalb dienen sie dem Gott dieser Welt und nicht 

Jeschua, dem Sohn des einzigen lebendigen Gottes! Sie 

bilden zusammen mit vielen anderen Arten von 

Religionen die Hure Babylon. Deshalb hat Gott ihnen und 

denjenigen, die diesen pseudo Geistlichen folgen, eine 

starke Täuschungslüge gesandt und so ein Gericht des 

dämonischen Terrors auferlegt bekommen.  

 

Zuerst wird es aussehen wie süßes Brot, das du erhältst, 

aber später in der Zeitspanne, wenn diese STARKEN 

SATANISCHEN ARCHONS vom Himmel gelöst 

werden, dann werden sie so terrorisiert werden, dass ich 

nicht in der Lage bin, das zu beschreiben, ich habe keine Worte dafür so schrecklich wird es sein. Es wird 

sein wie Skorpione, die sie stechen, aber dann in ihrer Seele, was sogar unermessliches Leid im leiblichen 

Bereich ihres Körpers auslösen wird. Diese kleinen Dämonen die in den Seelen all dieser Arten von 

falschem Dienern und denen, die ihnen anstelle von Jeshua, dem Liebhaber ihrer Seele, folgen, werden 

ihnen das antun. Was diese Fürsten und die Vielzahl der Dämonen betrifft, die die Herzen und Seelen der 

Ungläubigen und den abfällige Christen terrorisieren werden, darauf werde ich im nächsten Teil eingehen. 

 

Große Dienste werden anfangen zu fallen, wie ich schon 2009 voraussagte, weil sie NUR in den Augen 

der Menschen groß sind und nicht in den Augen von Vater Gott. Wenn dies geschieht, achtet auf euren 

Herz, NICHT zu VERURTEILEN, was ihr darüber seht und hört was mit diesem Männer Gottes geschieht! 

Gott bringt ein GERICHT über sie, nicht um sie zu verurteilen - noch nicht - sondern um sie zu RETTEN 

und zu erlösen. Denn wir alle sind nur Diener und wir brauchen jeder Minute und jeder Atemzug Gottes 

GNADE, und das Gericht das kommt ist GNADE! Ein Beispiel gebe ich, und möge Gott ihn retten und ihn 

auf den geraden Weg der Wahrheit zurückbringen. Benny Hin seine Frau, die ihn verließ, war ein erster 

Anfang des Gerichts das über ihm kam, aber es wird noch mehr kommen, wenn er nicht Buße tut. Ich habe 

genug gesehen, um zu wissen, dass er auf einem Irrweg war oder noch ist, genauso wie Creflo Dollar und 

viele andere Wohlstandsprediger, die es einfach nicht wagen, dem Volk Gottes das Wort der Buße zu 

predigen... Buße und Umkehr. Sie umgarnen die Christen mit einem Mantel aus süßen Worten und 

Versprechungen von Wohlstand, die niemals eintreten wird, da sie nur denen das Blut aus den Adern 

saugen. Die welche zu ihren Versammlungen kommen werden verführt um sogar ihren letzten Penny heraus 

zu geben, weil sie durch verlockende Worte der Zauberei und durch falsche Zeichen und Wunder getäuscht 

werden. 

 

Und obgleich viele Propheten laut für diese Vampire, diese 

Natter, warnen, wie ich auch jetzt dafür Warne, für die falsche 

Diener die versuchen euch mit ihrem lähmenden Gift betrügerischer 

dämonischer Doktrinen und Lehren in die Seele zu beißen. Obwohl 

viele Propheten für diese warnen, dennoch werden viele 

VERFÜHRT werden! Viele werden nicht aufhören, scheinbar 

großen Gottesmännern zuzuhören, aber sie konnten und können nur 

getäuscht werden, weil die LIEBE FÜR DIE WAHRHEIT in ihren 

Herzen keinen Platz hat und dieser liebe für die Wahrheit fehlt, weil 

es keine Liebesbeziehung mit dem Wort/Jeshua gibt. Deshalb 

werden sie VERFÜHRT werden. Viele werden Zeichen und 

Wundern nachlaufen und nicht Gott selbst. Um dem 

entgegenzuwirken sind wir berufen, in die Posaune zu blasen und 

euch zu warnen. Diejenigen, die hungrig nach der Wahrheit sind, 

werden zuhören und ihre Häupter, ihre Ohren und Augen von diesen sogenannten Amtsträgern abwenden, 

die nur sich selbst dienen! Das Gericht kommt und die Apostel und Propheten müssen und werden es 

verkünden, sie werden es bringen! 
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WIR SPRECHEN DIE WAHRHEIT, WIE GOTT ES SIEHT! WÄHREND ICH DIESE WORTE 

SPRECHE, SIND DIESE WORTE EIN URTEIL, DENN SIE SIND DIE WAHRHEIT UND DAS 

SCHNEIDENDE SCHWERT GEGEN DIE LÜGE UND DAS URTEIL ÜBER DEN BETRUG, DIE 

TÄUSCHUNG, DEN SCHWINDEL, DEN HINTERLIST! 

 

 

Ja, Vater Gott ist mein Vater, und der Vater und Jeshua, der Liebhaber meiner Seele, haben mich gesandt, 

um dem Leib Christi, seiner Braut, zu dienen, damit der Leib Christi beginnt, sich WIRKLICH auf JESHUA 

CHRISTUS zu fokussieren und nicht auf einen Prediger, einen Dienstknecht oder ähnliches fokussiert zu 

sein: einen Apostel, Prophet, Evangelist, Lehrer oder Pastor nachzufolgen. Ich bin gesandt worden, damit 

der Leib Christi GEREINIGT und GELÄUTERT wird, damit du fähig bist, in der Gegenwart des 

Allerhöchsten Gottes zu wandeln. Nicht die Pastoren, Dienstknechten, die Apostel oder Propheten sind die 

Häupter, sondern JESHUA IST DEIN HAUPT! Wir Aposteln, Propheten und Dienstknechten Gottes sind 

und sollen nur Diener sein, damit du lernst, intim mit Gott zu wandeln und damit du dich an Jeshua sein 

Herz verklebst. Wir sind nicht gekommen um über euch zu herrschen, sondern um mit euch zu herrschen 

und zu regieren! Ich bin nicht gekommen, um dich zu einem Teil von einer Denomination oder dieses 

Dienstes zu machen, noch VERTRETE ich eine Gemeindefamilie, eine Kongregation, welcher Art dann 

auch. 

 

ICH VERTRETE MEINEN VATER, DEN SOHN GOTTES, UND DEN HEILIGEN GEIST. ICH 

VERTRETE IN ALLER EHRFURCHT DAS REICH VATER GOTTES, SEINE GEDANKEN, DIE 

ABSICHTEN SEINES HERZENS UND DIE DEKRETE SEINES WILLENS 

 

Ich spreche nicht im Namen eines Menschen oder im Namen einer Gemeinde, einer Versammlung, einer 

Konfession oder etwas Ähnlichem. Ich bin nicht an den Willen von Menschen gebunden. Mich zu fragen, 

zu welcher Gemeinde ich gehöre, ist also die falsche Frage! Sie sollten mich fragen, wer hat dich gesandt? 

Wer ist dein geistlicher Vater? Lass mich dich fragen: Gehörst du zu den Baptisten oder zu Christus? 

Gehörst du zu den Pfingstlern oder zu Jeshua Christus? Gehörst du zur katholischen Kirche oder zu Jeshua 

Christus, zu den Zeugen Jehovas oder den Mormonen, oder zu welchem Namen oder welcher Sekte oder 

Organisation auch immer gehörst du denn? Der Apostel Paulus hatte zu seiner Zeit genau das gleiche 

Problem: 

 

"Gehörst du zu Kefas oder zu Appollos? Ich gehöre zu Appollos und du?" 

 
1Korinther 1:10 Ich ermahne euch aber, Brüder und Schwestern, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle 

dasselbe sagt und dass keine Spaltungen unter euch sind, sondern dass ihr alle einmütig seid in demselben Sinn und in 

demselben Urteil. 11 Denn was euch betrifft, meine Brüder, so ist mir von denen aus (dem Hause) Chloe berichtet worden, dass 

es unter euch Streitigkeiten gibt. 12 Das sage ich aber, daß ein jeder von euch sagt: Ich bin von Paulus, und ich bin von Apollos, 

und ich von Kephas, und ich von Christus. 13 Ist Christus zerteilt worden? Ist denn Paulus für euch gekreuzigt worden? Oder 

seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden? 14 Ich danke Gott, daß ich nicht einen von euch getauft habe, außer Crispus 

und Gaius, 15 auf daß nicht jemand sage, ihr wäret auf meinen Namen getauft. 

 

Der Apostel Paulus meint damit auch: "Gott sei Dank, dass ihr nicht Nachfolger von Paulus seid." Paulus 

sagt zwar ganz klar und deutlich, folgt meinem Beispiel, aber nicht ihm persönlich. Das ist ein kleiner, aber 

oh so großer Unterschied. Sonst fangen wir an, den Menschen zu verherrlichen und nicht Gott. Und das 

bringt uns nicht in die persönliche Liebesbeziehung mit Jeshua, die wir haben sollten. Wenn ich darüber 

nachdenke - könnte ich Tag und Nacht weinen, bei dem Gedanken daran, dass die Diener das Volk Gottes 

nicht in eine Liebesbeziehung zu Jeshua, dem Liebhaber ihrer Seele hineinführen.  
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Damit sie an Seinem Herzen verklebt sind und auf Seiner Stimme hören und die von den Heiliger Geist 

Gottes. Nein, sie bringen sie dazu, sich an IHRE DENOMINATIONEN, IHRE LEHREN, ihre Gebäude, 

und diese FALSCHE DIENSTKNECHTEN klammern, die von DÄMONEN benutzt werden, um euch an 

die Leiter und an die dämonischen Kräfte Satans zu binden und nicht an JESHUA und Seinem Herzen, um 

Geleitet gelenkt und geführt zu werden durch die Wirksamkeit von Gottes Heiliger Geist.  

 

LASSEN SIE ES MICH NOCH EINMAL WIEDERHOLEN: WIR SIND NUR DIENER, UM DICH IN 

EINE LIEBEVOLLE BEZIEHUNG MIT JESHUA ZU BRINGEN, UM DICH AN SEIN HERZ ZU 

BINDEN, DAMIT DU DEN WEG MIT GOTT GEHEN KANNST, UM ALL DIE DINGE ZU TUN, ZU 

DENEN ER DICH BERUFEN HAT ZU TUN UND ZU SEIN. UND DAS ALLES OHNE UNSERE 

EINMISCHUNG. 

 

VERGISS UNS, ABER VERGISS NIE, DEN LIEBHABER DEINER SEELE ZU LIEBEN. GLAUBEN 

SIE MIR, WIR SIND NICHTS ANDERES ALS LIEBHABER UNSERES GOTTES, DIE DIR DEN WEG 

ZU SEINEM HERZEN UND SEINEM REICH ZEIGEN UND NICHT ZU EINER GEMEINDE, ODER 

EINEM PASTOR, EINEM PROPHETEN ODER EINEM APOSTEL ODER ZU IRGENDEINEM 

DIENST ODER EINEM GEBÄUDE ODER EINER VERSAMMLUNG. WENN SIE EUCH AN EINE 

GEMEINDE, EINEN PASTOR, EINEN PROPHETEN ODER EINEN APOSTEL ODER AN 

IRGENDEINE ART VON DIENST BINDEN, SIND SIE FALSCHE DIENER. 

 

JA, WIR KOMMEN ALS VÄTER UND WIR WERDEN EUCH WIE VÄTER LIEBEN; WIR 

VERSOHLEN EUCH MANCHMAL DEN HINTERN, ABER MIT TRÄNEN IM HERZEN, UND WIR 

TRAINIEREN UND ERZIEHEN EUCH, DAMIT IHR EINS WERDET MIT DEM LIEBHABER EURER 

SEELE. NIEMALS SOLLTE EIN DIENER EUER MEISTER SEIN. ES GIBT NUR EINEN, DER EUER 

HERR UND GELIEBTER IST, UND DAS IST JESHUA. 
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Name oder kein Name ist nicht so wichtig, bekannt sein oder nicht bekannt sein ist nicht so wichtig! 

Wann sind wir zu einem Amt berufen oder nicht berufen, zum prophetischen oder zum apostolischen? Ich 

werde damit beginnen, klarzustellen, was es bedeutet, ein " Apostolisches" Amt zu haben oder einen 

Apostel zu sein! Das Wort Apostel kommt von dem griechischen Wort APOSTOLOS, was bedeutet: 

"Einer, der (von Gott) mit einer Mission, einer besonderen Aufgabe und einem Auftrag gesandt wurde! Der 

apostolische Auftrag und alle Ämter in Epheser 4:11 werden NIEMALS von Menschen eingestellt, sondern 

NUR vom Heiliger Geist und von dem Vater und der Sohn Selber! Es ist Jeshua selbst, der zu seiner Zeit 

seine Apostel und Propheten auswählte und er tut es immer noch! Das hat sich nie geändert und wird sich 

auch nie ändern. Das gleiche gilt für den Dienstaufgaben von dem Evangelisten, den Hirte und die Lehrer, 

übereinstimmend nach den Epheser 4.11 Amten. 

 
Epheser 4: 11 Und er hat dem Leib Christi einige zu Aposteln und einige zu Propheten und einige zu Evangelisten und einige 

zu Hirten und Lehrern gegeben; 12 zur Vervollkommnung der Heiligen für das Werk des Dienstes (ihr zukünftiger Dienst und 

um ihnen zu dienen - nicht über sie zu herrschen oder sie zu beherrschen), zur Erbauung des Leibes Christi, 13 bis wir alle zur 

Einheit des Glaubens und der vollen Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zu einem erwachsenen Menschen, zum Maß des 

Wuchses der Fülle (des Charakters) des Christus, 14 damit wir nicht mehr Unmündige sind, die von jedem Wind der Lehre hin- 

und hergetrieben werden, in der Verschlagenheit der Menschen, in der List des Irrtums, 15 sondern, indem wir die Wahrheit in 

Liebe reden, in allem zu dem heranwachsen, der das Haupt ist, Jesus, der Christus, (UND SO GEISTLICHE REIFE 

ERWACHSENE  WERDEN) 

 

Jeshua gibt dem Leib Christi verschiedene Arten von Diensten. Es sind die welche der Vater ihm 

gegeben hat, diese gibt er dem Leib Christi (den Christen), um ihnen zu dienen, so dass sie alle in einen 

individuellen, persönlichen Wandel mit Jesus hineinwachsen, der sie persönlich und intim führt, leitet und 

lenkt durch den innwohnende Heiliger Geist in ihnen. Damit sie nicht mehr durch so viele Täuschungen 

anheimfallen und getäuscht werden und reif werden gleichartig den Charakter von Jeshua Christus, der 

gesagt hat: "Vater, dein Wille geschehe, nicht meiner." Der auch gesagt hat: "Ich kann nichts von mir selbst 

aus, tun sondern wie ich sehe und höre, was der Vater tut, und wie ich seine Anweisungen empfange, so tue 

und rede ich, was er mir gibt und erlaubt zu reden!"  

 

Durch den fünffachen Dienst lernten die Wiedergeborener Menschen (Christen - da sie Nachfolger 

Jeshua Christus wurden) den Willen Gottes kennen, so dass sie in der Lage waren, nach dem Willen Gottes 

zu wandeln und die Wahrheit zu erkennen, wenn sie sind in Christus und was ihnen als ein Anrecht der 

Erbe in Christus zugedacht worden ist. Damit sie wandelten und handelten wie Jeshua in dem, was Gott für 

jeden von ihnen zu sein und zu tun bestimmt hatte. Alles Söhnen und Töchter von Gott der Vater und 

Liebhaber der Seele von Jeshua, der Sohn Gottes und Bräutigam der Braut, die wir einst werden sollte. Um 

hier auf erde in einem Verhältnis der Verlobung und mehr mit Ihm verbunden zu sein. Damit wir vorbereitet 

werden zum Herrschen und regieren.   
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Was bedeutet das nun, Johannes? Lassen Sie mich das erklären, denn das ist ganz einfach. Das Wort 

Levit hat die folgende Bedeutung: Es bedeutet anhaften, sich anhängen! Geistlich gesehen bedeutet es, dass 

nur solche Männer und Frauen von Gott gebraucht werden und nach Gottes Willen auserwählt werden 

können, um in und rundherum dem Tempel Gottes zu dienen. Das bedeutet für die neutestamentliche Zeit, 

dass Jeshua dem Leib Christi keine Diener geben darf und wird, die keine Leviten sind. Das bedeutet, dass 

Jeshua niemals einen Mann oder eine Frau Gottes auswählen und einstellen würde, der/die nicht völlig zur 

Jeshua hingegeben ist und an seinem Herz Verklebt ist, um dem Leib Jeshua Christi, den Braut mit seinem 

Leben und mit seinem Blut zu dienen.  

 

Was hat Jesus gesagt? "Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, es ist ihm vom Vater gegeben worden, 

und was der Vater mir gibt, das nimmt der Sohn auf." 

 
Johannes 6:37 Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen; und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. 

 
Johannes 6:44 Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht; und ich werde ihn 

auferwecken am letzten Tag. 45 Es steht bei den Propheten geschrieben: "Und sie werden alle von Gott gelehrt werden. Darum 

kommt jeder, der vom Vater hört und lernt, zu mir. 

 

Der Vater gibt an Jesus! Und in der Tat tut der Vater dies, denn er gibt Jesus seine ersten Jünger und 

Jeshua macht aus ihnen Arbeiter, um auf dem Feld der Ernte zu arbeiten. Und er macht aus ihnen Arbeiter, 

die fähig sind, seinen Willen und den Willen seines Vaters zu vertreten, so dass sie fähig sind, ALLES zu 

vollenden und zu tun, was den Tempel, euren Tempel, euer Herz und eure Seele betreffen. Ja, damit sie in 

der Lage waren, das zu tun, was Jesus begonnen hatte: allen Völkern dieser Erde den Willen Gottes zu 

bringen und dem Reich Gottes und seiner Herrschaft, seiner Macht und seiner Herrschaft zum Durchbruch 

zu verhelfen. Lasst uns nun einen Teil aus Johannes Kapitel 17 lesen: Das Hohe Priestlicher Gebet von 

Jeshua.  

 
Johannes 17:6 "Ich habe dich (Vater) denen offenbart, die du (Vater) mir aus dieser Welt gegeben hast. Sie waren immer deins. 

Du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort gehalten. 7 Jetzt wissen sie, dass alles, was ich habe, ein Geschenk von dir 

ist. 8 Denn ich habe ihnen die Botschaft weitergegeben, die du mir gegeben hast. Sie haben sie angenommen und wissen, dass 

ich von dir komme, und sie glauben, dass du mich gesandt hast. 

 
9 "Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. 10 Alle, die mein sind, gehören 

dir, und du hast sie mir gegeben, damit sie mir Ehre bringen. 11 Ich aber verlasse die Welt; sie aber bleiben in dieser Welt, ich 

aber komme zu dir. Heiliger Vater, du hast mir deinen Namen gegeben; beschütze sie nun durch die Kraft deines Namens, damit 

sie vereint sind, wie wir es sind. 12 Während meiner Zeit hier habe ich sie durch die Kraft des Namens, den du mir gegeben hast, 

beschützt. Ich habe sie beschützt, damit nicht einer von ihnen verloren ging, außer dem, der dem Untergang geweiht war, wie 

es die Heilige Schrift vorausgesagt hat. 

 
13 "Jetzt komme ich zu dir. Als ich mit ihnen in dieser Welt war, habe ich ihnen vieles gesagt, damit sie von meiner Freude erfüllt 

werden. 14 Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Und die Welt hasst sie, weil sie nicht zur Welt gehören, so wie ich nicht zur Welt 

gehöre. 15 Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. 16 Sie 

gehören nicht zu dieser Welt, so wenig wie ich. 17 Mache sie heilig (Apart stellen & Läuterung) durch deine Wahrheit; lehre 

sie dein Wort, das die Wahrheit ist. 18 So wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende Apostelló ich sie in die Welt. 19 Und 

ich gebe mich selbst als heiliges Opfer für sie hin, damit sie durch deine Wahrheit geheiligt werden können 

 
apostelló: schicken, wegschicken 

Originalwort: ἀποστέλλω 

Wortart: Verb 

Transliteration: apostelló 

Phonetische Schreibweise: (ap-os-tel'-lo) 

Definition: senden, wegschicken 

Verwendung: Ich sende aus, schicke (als Bote, Auftrag 

usw.), schicke weg, entlasse. 
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Wie du deutlich siehst, gehörten die Jünger zuerst dem Vater, dann gab er sie seinem Sohn und Jeshua 

machte aus ihnen reife Gottesmänner, die er als seine Apostel in diese Welt aussandte! Er hat sie 

handverlesen ausgewählt, die 12 besten aus der siebzig Männer die seine Jünger waren, um sie auszubilden 

und sie zu Aposteln, Evangelisten und dergleichen zu machen. Lasse uns nun zum levitischen Prinzip der 

Bibel zurückkehren. Um dich zu zeigen, dass Vater Gott im Alten Testament eine Struktur für den Dienst 

ins Neue Testament (Epheser 4:11) festgelegt hat. Die Voraussetzung, dass sie ein an Gottes Herz verklebte 

Liebhaber, einen LEVIET sein müssten! In einem meiner Bücher gehe ich sehr tief darauf ein, aber hier 

möchte ich dieses Thema noch einmal aufgreifen, um dir zu zeigen, dass Vater Gott im Alten Testament 

eine Struktur für den Epheser 4:11 Diensten/Ämter festgelegt hat. Denn ihr müsst wissen, dass Gott keine 

anderen Dienste zulässt, als die, die ER AUSGEWÄHLT, AUSGEBILDET UND selber EINGESTELLT 

UND GESENDET HAT! 
 

Damit Vater Gott genug Männer hatte, um an der Stiftshütte zu dienen, wünschte er sich im Alten 

Testament für sich selbst den Stamm der Leviten. Es war nur der Stamm der Leviten, der in und rundherum 

dem Tempel Gottes dienen durfte. So waren es zunächst nur Mose und Aaron, die beiden Leviten (Typus 

von Vater Gott und Jeshua) waren und seine Söhne. Später dann auch die gesamte Sippe der Leviten, die 

am Zustand der Herzen des Volkes Gottes arbeitete. Im Neuen Testament gibt Jeshua Christus dem Leib 

Christi NUR die vom Vater anerkannten LEVITEN, um dem Volk Gottes zu dienen, zur Erbauung der 

heiligen (aus der Welt herausgenommenen) die Wiedergeborene Christen. 
 

Numeri 3:11 Und der HERR redete mit Mose und sprach: 12 Und ich, siehe, ich habe die Leviten aus der Mitte der Kinder 

Israel genommen anstelle aller Erstgeborenen, die den Mutterschoß auftun, aus der Mitte der Kinder Israel; darum sollen die 

Leviten mein sein; 13 denn alle Erstgeborenen sind mein; denn an dem Tage, da ich alle Erstgeborenen im Lande Ägypten 

schlug, habe ich mir alle Erstgeborenen in Israel geheiligt, beide, Mensch und Vieh; mein Sollen sie sein: Ich bin der HERR. 
 

Was hier geschieht, ist eigentlich eine Art Tausch: "Gut, ich habe euch eure Erstgeborenen gegeben und 

verschont, und deshalb gehören mir eigentlich alle Erstgeborenen, aber ich werde stattdessen alle 

Erstgeborenen, den STAMM DER LEVITEN, nehmen!" Von einem auserwählten und abgesonderten 

Volk, das sich selbst geheiligt (apart gestellt) hat, trennt Gott noch einmal ab! ER ERWÄHLT DAS 

BESTE! Den Stamm der Leviten! 
 

Nun, Jesus tat genau das Gleiche. Aus den vielen Jüngern, die aus der Welt genommen wurden, die 

Nachfolger von Jeschua Christus wurden, seine Lehren hörten und von seinen Taten erfuhren, wählte er 

zwölf Männer aus, um sie auszubilden und zur Reife zu bringen, damit sie die ersten levitischen Diener 

werden, die dem Volk Gottes dienen, um die Neubekehrten in einen engeren Wandel mit Gott 

hineinzubringen. Sie sollten lernen, alles zu bewahren, was er ihnen gegeben hatte, und alles was er ihnen 

gegeben hatte, den neuen Jüngern anzuvertrauen. Nun denken einige, dass Jesus keine Apostel und 

Propheten mehr für den Leib Christi auswählt. Dass das einmal in der Geschichte war und das war es. Aber 

das ist ein Großer Irrtum deiner eigenen Seele und die von deinem Fleisch, die gegen die Autorität und 

Macht Gottes selbst rebellieren. Es sind die einzige zwei Diensten die Gottes Zepter von Herrschaft und 

Regierungsgewalt in Bezug von Seinem Königreich repräsentieren. Das ist auch der Grund warum Satan 

sehr Schlau erfinderisch und trügerisch daran gearbeitet hat diese beide Ämter und ihrer Regierungsgewalt 

zu vernichten aus dem Sichtfeld der Wiedergeborene Christen.  
 

Numeri 18:22-23 Sie (die Leviten) sind die einzigen, die am Zelt (Tempel) arbeiten dürfen, und sie dürfen niemanden sonst in 

die Nähe des Zeltes (Tempel) lassen. Wer es doch tut, muss sterben, und auch die Leviten werden bestraft. Dieses Gesetz wird 

sich nie ändern. 
 

Das bedeutet, dass ich als auserwählter, handverlesener Apostel oder Prophet auch dafür verantwortlich 

bin, nicht zuzulassen, dass jemand anderes am Zelt (Tempel) arbeitet, der NICHT VON GOTT EINEN 

HANDVERLESENE AUSGEWÄHLTER IST. Der falsche Diener, der dennoch an den Tempel arbeitet, 

wird getötet werden, und der wahre Diener, der das zulässt, (erlaubt oder gewähren lässt) wird bestraft 

werden. Also, wahre Diener Gottes, erhebt euch und lasst uns schnell diejenigen von ihrem Platz entfernen, 

wo Gott sie nicht hingestellt hat, wenn du in der Lage bist, dies zu tun! 
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Gott, der Vater, braucht Arbeiter für die Arbeit rund um die Stiftshütte, und er 

hat einen Stamm ausgewählt, der bereits in seinem Namen erklärt hat, dass sie 

GOTT GEHÖREN und Ihm ankleben! Die erste geistliche Bedeutung ist also 

offensichtlich, die Leviten KLEBEN an GOTTES HERZ! Die zweite ist, dass sie 

GOTTES AUSERWÄHLTE sind, das BESTE aus einem Volk. So wie Jesus seine 

zwölf als die BESTE auswählte, um sein Werk zu tun, so hat Gott Vater, die Leviten 

auserwählt, um das zu tun, was er will, und um die Arbeit zu tun, die für die 

Erbauung Israels - den Leib Christi - notwendig ist. Du siehst hier sehr deutlich, 

dass der Vater die Leviten an Aaron gibt, der ein Typus für Jeshua ist. Und Aaron 

Jeshua - setzt sie an ihren Platz und gibt ihnen die FUNKTIONELLE AUTORITÄT 

für den Platz, an dem sie DIENEN DÜRFEN, in dem, was der Vater und der Sohn 

ihnen anvertrauen wollten. SIE ENTSCHEIDEN, DER VATER UND JESHUA, 

WELCHEN PLATZ UND WELCHE FUNKTION! Sie können das nicht von sich 

aus tun, denn das ist nichts anderes als nackte Rebellion gegen Gottes Willen! 

 

 

Jesus entscheidet nur und IMMER nach dem VOLLKOMMENEN Willen des Vaters. Er wird 

NIEMALS irgendjemanden, der auserwählt und handverlesen ist, an die falsche Stelle setzen. Wenn du auf 

dem falschen Platz bist, dann liegt das daran, dass du dir das selbst ausgesucht hast oder von Menschen 

auserwählt wurdest, einen Platz einzunehmen, den Gott, der Vater, dir nie zugedacht hat. Er hat dir nicht 

erlaubt auf diesem Platz zu sein und das hat auch jetzt sehr ernste Konsequenzen für dein Leben. So ernst, 

dass es dich dein Leben und sogar deine Seele kosten kann. Lass mich Epheser 4:11 noch einmal mit einer 

anderen Betonung Verstärkt wiederholen.   
 

Epheser 4: 11 Und er hat gegeben, wird weiterhin geben (dem Leib Christi) einige zu Aposteln und einige zu Propheten und 

einige zu Evangelisten und einige zu Hirten und Lehrern; 12 zur Vervollkommnung der Heiligen für das Werk des Dienstes (ihr 

zukünftiger Dienst und um ihnen zu dienen - nicht über sie zu herrschen oder sie zu beherrschen), zur Erbauung des Leibes 

Christi, 13 bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der vollen Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zu einem erwachsenen 

Menschen, zum Maß des Wuchses der Fülle (des Charakters) des Christus, 14 damit wir nicht mehr Unmündige sind, die von 

jedem Wind der Lehre hin- und hergetrieben werden, in der Verschlagenheit der Menschen, in der List des Irrtums, 15 sondern, 

indem wir die Wahrheit in Liebe reden, in allem zu dem heranwachsen, der das Haupt ist, Jesus, der Christus,  

 

Im Griechischen gibt es eine Zeitform des Wortes "gab oder gegeben", die besagt, dass eine Handlung 

in der Vergangenheit stattgefunden hat, die in der Gegenwart weitergeht und in der Zukunft nicht aufhört. 

Wir sehen also, dass Jesus in der Geschichte der Zeit, in der sich der Leib Christi entwickelt und wächst, 

handverlesene Diener für das Werk des Dienstes auswählt, zu dem sie berufen sind, nämlich den Willen 

des Vaters zu erfüllen. Er stoßt sie heraus und entsendet sie in Seiner Zeit und nicht in deiner Zeit oder in 

der Zeit der Menschen. Er wählt sie aus, sondert sie ab, bildet sie aus und wenn sie bereit sind: Sendet Er 

sie nach dem Willen des Vaters. Und das durch die mächtig wirkende Kraft des Heiligen Geistes, der zu 

dir und anderen im Namen von Jeshua Christus spricht. Lass mich dir ein Klares und deutliches Beispiel 

geben! 
 

Barnabas und Saulus werden bevollmächtigt 
Handlungen 13 Zu den Propheten und Lehrern der Gemeinde in Antiochia in Syrien gehörten Barnabas, Simeon (genannt "der 

Schwarze"), Lucius (aus Kyrene), Manaen (der Jugendfreund des Königs Herodes Antipas) und Saulus. 2 Eines Tages, als diese 

Männer den Herrn anbeteten und fasteten, sagte der Heilige Geist: "Weihe Barnabas und Saulus für das besondere Werk, zu 

dem ich sie berufen habe." 3 Nachdem sie noch mehr gefastet und gebetet hatten, legten die Männer ihnen die Hände auf und 

schickten sie auf den Weg. 

 

Die erste Missionsreise des Paulus 
4 So wurden Barnabas und Saulus vom Heiligen Geist ausgesandt. Sie gingen hinunter zur Hafenstadt Seleucia und segelten 

dann zur Insel Zypern. 5 Dort, in der Stadt Salamis, gingen sie in die jüdischen Synagogen und verkündeten das Wort Gottes. 

Johannes Markus begleitete sie als ihr Assistent. 6 Danach zogen sie von Stadt zu Stadt über die ganze Insel, bis sie schließlich 

Paphos erreichten, wo sie einen jüdischen Zauberer trafen, einen falschen Propheten namens Bar-Jesus. 7 Er hatte sich dem 

Statthalter Sergius Paulus angeschlossen, der ein intelligenter Mann war. Der Statthalter lud Barnabas und Saulus ein, ihn zu 
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besuchen, denn er wollte das Wort Gottes hören. 8 Aber Elymas, der Zauberer (wie sein Name auf Griechisch heißt), mischte 

sich ein und drängte den Statthalter, nicht auf das zu hören, was Barnabas und Saulus sagten. Er versuchte, den Statthalter vom 

Glauben abzuhalten. 

 

Was jetzt kommt, ist so cool, denn hier sieht man das Schwert des Gerichts in Aktion treten, und ich liebe 

diesen Teil, der jetzt kommt! 
 

9 Saulus, auch Paulus genannt, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und sah dem Zauberer in die Augen. 10 Da sagte er: "Du 

Sohn des Teufels, du bist voll von Betrug und Täuschung und ein Feind alles Guten! Wirst du nie aufhören, die wahren Wege 

des Herrn zu verdrehen? 11 Sieh zu, denn der Herr hat seine strafende Hand über dich gelegt, und du wirst blind sein. Du wirst 

für eine Zeit lang das Sonnenlicht nicht mehr sehen." Sofort wurden die Augen des Mannes von Nebel und Dunkelheit bedeckt, 

und er fing an, umherzutasten und jemanden zu bitten, der ihn an der Hand nehmen und führen würde. 12 Als der Statthalter 

sah, was geschehen war, glaubte er [an die Heilsbotschaft] und war erstaunt über die Lehre über den Herrn. 

 

Das ist das Gericht Gottes als eine Strafe, die durch den Apostel Paulus vollzogen wird. Lassen Sie mich 

Ihnen sagen, dass diese Form des Gerichts, die eine Bestrafung beinhaltet, die über diesen Zauberer kommt, 

eine Art falschen Propheten, um mit Blindheit geschlagen zu werden. Die Schwerter des Gerichts, diese 

werden für diese Zeit und Saison auch in die Hände der apostolischen & Propheten, gelegt werden die 

gesandt werden, um den Nationen zu dienen. Und es werden sogar Elia-Propheten auftreten, die eine so 

große Autorität haben, dass sie sogar Strafe über falsche Hirten, falsche Lehrer, falsche Diener, einfach 

über alles, was falsch ist und alles, was ein Instrument in den Händen Satans ist, vollstrecken werden. Satan 

will Krieg führen gegen Gott und seine Auserwählten, seine Knechte, die Braut Christi? Nun, er wird es 

bekommen und er wird rennen und wir werden ihn jagen! Okay, kommen wir zurück zu den Leviten! 
 

Wir können sehr deutlich sehen, dass die Leviten - die Ämter gemäß Epheser 4:11 - das Eigentum des 

Vaters sind und dass der Vater sie Jesus gibt und nachdem er an ihnen gearbeitet hat, Jesus beginnt, sie an 

ihren Platz zu stellen! Es ist Jesus, der ihnen ihre FUNKTIONELLE AUTORITÄT im "Leib Christi" gibt, 

um DIR in allen Dingen zu dienen, die dein Herz und deine Seele betreffen, und um Gericht und sogar 

Strafe über die bösen Werke des Satans zu bringen. Wenn alle EPHESIANS 4:11 Dienste LEVITEN SEIN 

MÜSSEN und diese NUR DURCH AARON - JESUS - EINGESETZT werden, dann können wir daraus 

schließen, dass alle Männer und Frauen, die im DIENST sind, WISSEN MÜSSEN, dass JESUS SIE 

PERSÖNLICH AUSGEWÄHLT, BERUFEN UND AUSGESUCHT HAT FÜR DIE ARBEIT DES 

DIENSTES, DIE SIE JETZT AUSÜBEN ODER NOCH AUSÜBEN WERDEN! 

 

Das ist die KÖNIGREICHSTRUKTUR und der EINZIGE WEG, in den Dienst eines der levitischen 

Ämter nach Epheser 4:11 zu kommen, um dem KÖRPER CHRISTI DIENEN zu dürfen! Alles andere als 

das WISSEN VON JESUS PERSÖNLICH, wo dein Platz ist, ist ZWEIFEL und UNGLAUBE und das 

Einnehmen eines Platzes und einer Position, die GOTT NIEMALS FÜR DICH VORGESEHEN HAT! Es 

tut mir leid, aber das ist in den meisten Fällen der wahre Zustand der meisten Geistlichen Diener im 

KÖRPER CHRISTI! DIE MEISTEN VON IHNEN SIND NICHT AN DEM PLATZ, AN DEM GOTT 

SIE HABEN MÖCHTE, UND VIELE, VIELE SIND NICHT EINMAL DAZU BERUFEN, EINEN 

PLATZ AUSZUFÜLLEN, UND BEHINDERN DIE WAHREN DIENER, AN IHREN PLATZ ZU 

KOMMEN. ABER DAS WIRD EIN ENDE HABEN, UND ZWAR SEHR SCHNELL. DAS GERICHT 

UND SOGAR DIE BESTRAFUNG GOTTES KOMMT JETZT! 

 

Es gibt Christen – die auserwählt und handverlesen sind, um eines dieser fünffachen Ämter des Dienstes 

zu erfüllen -, die in der Ecke stehen und zuschauen müssen was passiert und was andere Diener tun, was 

diese sogenannten Diener verpfuschen. Meistens wurden sie durch diese zurechtgewiesen mit Worten wie: 

"Warum kannst du nicht mal dieses oder jenes tun und am Sonntag eine Predigt übernehmen? Und sie 

machen sich über dich lustig, wenn du nein sagst und dich dabei auf Jesus beziehst, dass Er dir keinen 

Befehl, einen Auftrag oder eine Aufgabe dafür gegeben hat! Also machen sie etwas Ähnliches wie Martha 

mit Maria; aber die auserwählten und die von Jesus handverlesenen Jünger wissen, dass sie auserwählt und 
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handverlesen sind, um auf den von Gott bestimmter Zeit in Autorität dienen zu dürfen, und dass sie warten 

müssen, bis sie an ihren Platz gestellt worden sind! Also sind sie WEISE und warten auf Aaron - Jesus - 

der ihnen die ANWEISUNGEN gibt, wann und wo und wie sie etwas zu tun haben. Die erste und wichtigste 

STRUKTUR für den Leib Christi ist, dass ALLE Epheser 4:11 Diensten WIRKLICH AUF IHREM VON 

JESUS BERUFENEN PLATZ SIND UND DASS SIE LIEBESTRUNKENE DIENSTKECHTEN SIND, 

DIE AN GOTTES HERZ und DEM LIEBER IHRER SEELE KLEBEN. 

 

Alle, die nach Epheser 4:11 einen Dienst ausüben, müssen zumindest leidenschaftliche, glühende 

Liebhaber sein, die an ihrem Gott festhalten, so wie eine Frau treu an ihrem Mann festhält. Dies ist einer 

der wichtigsten Voraussetzungen für das Dienen, die nicht geändert werden kann! Dies ist eine von Gott 

gegebene Struktur für den Leib Christi, für alle, die das Werk Gottes rundherum die Stiftshütte (Tempel) 

verrichten, rundherum und in Bezug auf den "LEIB CHRISTI". Und es spielt keine Rolle, ob du ein 

berufener und auserwählter Apostel, Prophet, Lehrer, Hirte oder Evangelist bist; du musst zum Charakter 

und zur Reife von mindestens einem Leviten gereift sein! Und wenn du nicht mehr an Jesus, seinem Herzen, 

klebst, weil du deine erste Liebe verloren hast, darfst du nicht mehr dienen! Du bist abgefallen und du musst 

zuerst Buße tun und all diese Götzen in deinem Herzen loswerden. Das ist alles, was dich behindert und 

daran hindert, ein Liebhaber Seiner Seele zu sein. Suchend nach Seinem Willen, jeden Tag danach strebend 

nur Seinem Willen und seinen Träumen zu finden, zu folgen und danach zu Streben und nicht nach deinen 

eigenen Träumen und WÜNSCHEN!  

 

Ich kann dir sagen, dass Gott dem Leib Christi NUR ERWACHSENE DIENSTKNECHTEN gibt! Das 

hat nichts mit dem Alter zu tun - nicht direkt - aber die meiste Zeit hat es das. Warum? Nun, Gott BENUTZT 

ZEIT, als das wichtigste Instrument und Element, um dich zu formen und zu modellieren. Deine Seele wird 

nun mal nicht SOFORT INSTANT TRANSFORMIERT, GELÄUERT UND GEREINIGT. Das ist nicht 

möglich, weil Gott mit deinem Willen zusammenarbeiten muss. Wenn du mehr darüber wissen willst, dann 

lese "Hinein Preschen in Seine Verwandelnde Gegenwart" Teil 2, den du auf meiner Website finden kannst! 

Johannesbergman.de Es ist unmöglich, dass Gott dein Herz und deine Seele hier auf der Erde im 

Handumdrehen verwandelt. Gott ist kein Einbrecher, der einfach so in deine Seele einbricht. Er wird immer 

mit deinem Willen und deinem Verständnis von Gottes Willen und Wahrheit zusammenarbeiten. 
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Das erste Mal, dass Jesus jemanden beruft und erwählt, um ein Apostel, ein Prophet, ein Lehrer, ein 

Pastor oder ein Evangelist zu werden, ist es so, als ob du mit Seinem Perfekten Willen und Seinem Traum 

und Plan für dein Leben schwanger wirst. Ich bin fest davon überzeugt, dass du, wenn du nicht in Seine 

Verwandelnde Gegenwart kommst und diese wunderbare Zeit der Liebe zu Seinem Herzen und Seiner 

Seele, Seinem Willen, Seinen Ideen und Seinen Plänen verbringst, niemals auserwählt werden wirst, selbst 

wenn du berufen bist. Das bedeutet, dass du nicht mit Seinem perfekten Willen für dein Leben schwanger 

gehen wirst und deshalb wird Er dich auch nicht für irgendeinen Dienst auswählen können. Eine andere 

Sache ist, dass viele, die auserwählt sind, ein Apostel, ein Evangelist oder ein anderer Dienst nach Epheser 

4:11 zu bekommen, ja viele Schiffbruch erleiden, weil sie zu früh in den Dienst gehen und nicht auf Gottes 

Beförderung warten konnten. Ähnlich wie bei Abraham. 

 

Sie beginnen also, ihren eigenen Dienst zu promoten, und das bedeutet, dass Gott nicht an ihrer Seite ist 

und Dämonen die Herrschaft übernehmen könnte, wenn sie nicht Buße tun. Wir nennen dies ein Ismael-

Amt. Der Apostel Paulus wurde von Gott auserwählt und berufen, ein Apostel für die Nationen zu werden. 

Er versuchte für einen kurzen Moment, seinen Dienst verfrüht anzutreten, dann musste er fliehen und einige 

von Paulus' Jüngern brachten ihn sicher aus der Stadt, indem sie ihn in einem Korb durch eine Öffnung in 

der Stadtmauer hinunterließen. Paulus ging dann nach Jerusalem, um sich den anderen Aposteln zu unter 

zu ordnen und sie schickten ihn dann nach Hause nach Tarsus!  

 

Ich meine wow, ein großer Mann Gottes, von dem Gott gesagt hatte, dass er auserwählt sei, das Wort 

Gottes zu den Nationen zu bringen, wurde nach Hause geschickt! Hallo? Nun, er musste durch eine Zeit 

des Wartens und der Prüfung und eine Zeit der Reinigung hindurchgehen. Aber dann, nach einigen Jahren, 

ging Barnabas nach Tarsus, um Paulus zu holen und Paulus arbeitete ein ganzes Jahr mit Barnabas in 

Antiochia zusammen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie oft Paulus mit seinem geistlichen Vater 

Barnabas über das Reisen zu den anderen Nationen gesprochen haben wird. Und Barnabas musste ihn dann 

immer wieder bremsen und ihm erklären, dass er auf Gottes Zeitplan warten müsse. Aber es war wie Feuer 

in seinen Knochen, er wollte anfangen, die Nationen zu bereisen, um zu tun, wozu ihn der Geist Gottes 

drängte. Aber es war noch nicht seine Zeit, denn es war noch nicht Gottes Zeit.  

 

So diente er in Antiochia und blieb dort ein ganzes Jahr! Dann bekam er die Möglichkeit, mit den Gaben 

der Christen von Antiochien nach Jerusalem zu reisen, denn ein namhafter Prophet prophezeite, dass eine 

große Hungersnot über ganz Rom kommen würde und die Christen in Antiochien beschlossen, ihre Brüder 

zu unterstützen, indem sie ihre Gaben zu den Ältesten in Jerusalem brachten. Dann reisten sie zurück nach 

Antiochien, und nach einiger Zeit gab es eine besondere Versammlung von Männern Gottes, von denen 

einige auch Propheten waren. Dann kam der Moment, in dem der Geist Gottes Paulus und Barnabas 

aussandte, um die Nationen zu bereisen und das Evangelium vom Werk des Kreuzes unter den Nationen 

zu verbreiten. Das eigentliche und endgültige Ziel von Gottes Plan mit Paulus kam aber nicht eher zustande 

als an dem Tag, als er in Rom war und anfing, alle seine Briefe zu schreiben, wobei wir jetzt so viele Briefe 

von ihm lesen können, die wir im Wort Gottes, der Bibel, finden. So ist Paulus bis heute ein Apostel, der 

die eine Nation nach der anderen erreicht und ein Werkzeug in Gottes Hand ist.  
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Nun kommen wir zurück zu Paulus und dem Schwert des Gerichts der Bestrafung, das er immer wieder 

über falsche und trügerische Diener, ja über Zauberer und so weiter vollstreckte. Paulus führt nichts anderes 

als Gottes Willen aus, und auch heute wird es Elia-Propheten geben, die von Gott gesandt werden, um das 

Gericht über all jene zu bringen, die den heiligen Dienst am Leib Christi beschmutzen, die ein Amt an sich 

reißen und besetzen, zu dem Gott sie nie berufen hat. Oder die einen Platz eingenommen haben, den Gott 

ihnen nie zugedacht hat, um dort zu sein und zu stehen. Über all diesen wird Gottes Gericht der Strafe und 

Züchtigung ergehen! 

 

Das Gleiche geschieht mit all jenen, die durch den Vorstand der Aufseher der Älteste ausgewählt werden. 

Diese sogenannten Leiter handeln nicht nach Gottes Willen, sondern nach ihrer eigenen Einsicht, ihrem 

eigenen Willen und ihren eigenen Ideen und Träumen. Sie sehen, was sie brauchen, wählen einen Mann 

oder eine Frau Gottes aus, befördern ihn oder sie und befördern sie in einen Dienst, für den Gott sie nicht 

auserwählt hat, oder sie gehen zu früh in diesen Dienst. Sie produzieren also ein Produkt nach dem Fleisch. 

Das wird in der Zukunft, wenn Sie schließlich in Ihre Tatsächliche berufene Funktion und Ihren Dienst 

kommen, ein Hindernis sein, etwas, was immer gegen Ihren wahrhaft von Gott gegebenen Dienst kommen 

wird. So wie es mit Abraham und seinen beiden Söhnen Ismael und Isaak geschah. Isaak war die 

Verheißung gegeben und nach dem Willen und dem Geist Gottes geborene Sohn, während Ismael durch 

Ehebruch, durch den Willen seiner Frau und nicht durch den Willen Gottes geboren wurde. 

 

Du musst WARTEN, bis das Baby ausgewachsen ist, und dann musst du durch eine Zeit des 

Wehklagens, der Geburtswehen und des Gebärens gehen. Und sehr oft ist dies ein verborgener Prozess, so 

wie ein Baby das noch im Schoß der Mutter verborgen ist, bis es geboren wird. So wie Paulus auf Tarsus 

bleiben musste und warten musste, bis sein Dienst das Licht erblickte und anfangen konnte. Dann wird es 

der Familie gezeigt und es wird sichtbar, was eine Zeit lang und eine bestimmte Zeit lang verborgen war. 

Was nun die apostolischen und prophetischen Ämter betrifft, so hat es der Feind besonders auf diese Babys 

abgesehen, um sie zu töten und zu zerstören. Denn diese beiden Ämter sind die Ämter, die in der Autorität 

Jesu Christi stehen und Ihn und Seine ausführende Vollmacht und Autorität Seines Königreichs 

repräsentieren. Diese beiden sind mit der Macht ausgestattet, Gericht und Strafe zu vollstrecken. Als ich 

schon seit mehr als 25 Jahren schwanger war und im Jahr 2006 die Zeit der Geburt und der Wehen kam, 

um die Geburt dieses Dienstes einzuleiten, da sprach Gott zu mir: 

 

"Legt alle deine Aufgaben und Hilfsdienste nieder, zieht dich zurück und ziehe dich aus den Hauskreisen 

zurück, denn das, was ich in und durch dich zu gebären beginne, wird ein königliches Baby sein und wird 

nicht in den Leib der Gläubigen hineinpassen können, indem du jetzt bist." 

 

Ich reagierte schnell und zog mich von allen Hilfsdiensten zurück, mit denen ich den Pastor und die 

Gemeinde unterstützte. Zum Beispiel: Mähen des Rasens im Garten, vor und um das Gebäude, Mithilfe in 

der Kinderarbeit, die sie ins Leben gerufen hatten, und einige andere kleinere Dinge. Dann kam die Zeit 

der Geburt und ich begann zu schreiben, wie Gott es mir aufgetragen hatte. Aber als ich immer noch von 

Zeit zu Zeit in die Hauskreise ging, sprach Gott eines Tages sehr ernst zu mir und sagte, wenn ich mich 

nicht von allem zurückziehen würde, würden sie hinter mir her sein und dann würde das Baby getötet 

werden. Ja, du hast es richtig gehört! Die so genannten Geistlichen würden hinter mir her sein, wie die 

Pharisäer hinter Jesus und hinter Paulus, um sie vor ihrer Zeit zu töten. Ja, sie hätten dieses prophetische 

Kind getötet. Nun das wollte ich auf keinen Fall und zog mich völlig aus allem zurück und die einzigen 

Momente, in denen sie mich noch sahen, waren bei den regelmäßigen sonntags Gottesdiensten. Und selbst 

das wurde immer weniger, so dass ich am Ende nur noch zur Gemeinde ging, wenn Gott es mir erlaubte zu 

gehen. Meistens erlaubte Er es mir nicht zu gehen und wollte, dass ich zu Hause bleibe und in Seine 

Gegenwart kam und anfing zu schreiben, was Er mir zu schreiben gab. So wurde unter Schmerzen und 

Wehen " Prophetic Live Giving Channel Ministry's" geboren. Viele der Gläubigen wussten nicht, in 

welchem Ausmaß mein Vater Gott mich berufen hatte, dem "Leib Christi" zu dienen. Sie hatten einige 

Dinge gesehen, und die Pharisäer, die Leiter, wussten auch etwas, aber nicht alles. Gott hatte es vor ihren 

Augen verborgen! 
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Jedes Mal als ich meinen Mund aufmachte, waren sie erschrocken, entsetzt und bestürzt, denn meine 

Worte waren immer zu scharf für sie, zu radikal und zu viele liebten mich. Ich hatte eine besondere 

Beziehung zu den jüngeren Gläubigen und sie verboten mir, mit ihnen zu sprechen. Sie fürchteten, ich 

würde die Gemeinde übernehmen, ihre Autorität an mich reißen und die Schafe gegen sie aufbringen umso 

Ihren Dienst und die Gemeinde zu übernehmen. Wie du schon aus den obenstehende gelernt hast, ist das 

UNMÖGLICH! Es sei denn, sie befanden sich NICHT IN GOTTES DIENST, sondern in IHREM 

EIGENEN SELBSTGEMACHTE DIENST und sogar dann wäre es unmöglich, den ich bekam meins von 

dem Vater. Als ich mich also von allem zurückgezogen hatte, sprach Gott eines Tages zu mir, als ich erneut 

unter Wehklagen und Geburtswehen stand; dass es vorbei sei und dass sie mich aus ihrer Gemeinde 

hinauswerfen und mir befehlen würden, nicht mehr zu kommen. Ich solle mich nicht widersetzen, denn es 

sei sein Wille, dass dies geschehen würde. Viele der Gläubigen hatten keine Ahnung, was hinter den 

Kulissen geschah, und so hörte niemand von den Gemeinde Mitglieder, außer Gott das Telefonat, in dem 

sie von mir verlangten, nie wieder einen Fuß in die Gemeinde zu setzen. Gottes Gericht war hart über sie. 

Ich musste sie davor warnen, aber sie hörten nicht auf mich. Kurz darauf verließen viele gute Älteste die 

Gemeinde. Und ich vermute, dass die Gemeinde inzwischen ein religiöser Unterschlupf für die Wölfe und 

Schakale geworden ist und dass viele Dämonen mit denjenigen, die noch dort sind, Party spielen. Aber das 

weiß ich nicht. 

 

Eine Sache ist sicher! Nicht alle werden die Zeit, den Tag und den Moment kennen, indem du 

PERSÖNLICHE Erscheinungen und Offenbarungen erhältst, um für einen apostolischen Dienst oder einen 

anderen HAUPTDIENST berufen zu werden! (Epheser 4:11) Auch werden nicht alle wissen, wann Gott zu 

dir sagt: BEWEGE DICH JETZT, TU DIES, TU DAS! Denn als reifer und heranwachsender Mann und 

Frau Gottes solltest du deine eigenen, intimen, persönlichen Wandel mit Gott haben. Und selbst dann, wenn 

wir als auserwählte Diener es manchmal verpassen, dann brauchen wir Gottes Gnade und ein Herz, das 

schnell bereut, um weitergehen zu können. Nun, ob wir zur rechten Zeit oder zur Unzeit handeln - Gott 

wird alles zu unserem Guten auswirken lassen können! Das Wichtigste bei all dem ist die Motivation von 

deinem Herzen, den Willen Gottes und nur den Willen Gottes allein zu tun. Das ist, als hielte man die Hand 

des Vaters, und das wird Ihm in die Lage versetzen, dich durch alle deine Fehler hindurchzutragen. 

 

Paulus ging mehrmals in die falsche Richtung - falsches Timing - keine Wunder - nichts Großartiges 

geschah! War er dann kein Apostel Gottes mehr? Nein, er war es immer noch, er brauchte nur einige 

Anweisungen, um zu verstehen, dass er in seinem apostolischen Dienst begrenzt war! Er musste lernen, 

seine Grenzen zu verstehen! Auch du musst lernen, deine Grenzen zu kennen, und manchmal übersiehst du 

sie! UND JETZT? Es gibt genug Gnade im Herzen des Vaters, dass du wieder aufstehen kannst, nachdem 

du hingefallen bist! Wir alle lernen als Diener, als Mann und Frau Gottes, mit Gott zu wandeln - UND 

NIEMAND IST PERFEKT IN SEINEM WANDEL MIT GOTT, NUR JESUS! Das ist auch ein sehr guter 

Grund, warum wir immer belehrbar und eifrig sein sollten, auf andere wahre Gläubige zu hören und wenn 

nötig, eifrig zu bereuen, was wir falsch gemacht haben. Du siehst, wenn Gottes Gericht kommt, geht es in 

erster Linie darum, dich sehen und wissen zu lassen, was du falsch gemacht hast, damit du in der Lage bist, 

Buße zu tun, und Gott dir dann von ganzem Herzen vergeben kann und erneut in den Armen nimmt. Aber 

du musst bereit sein zu sehen, wie Gott es sieht. Wenn du dann immer noch stur bleibst und nicht bereit 

bist Buße zu tun und von deinen bösen Wegen umzukehren, kommt ein viel schwereres Urteil und eine 

Strafe über dein Herz, deine Seele und dein Leben. Und an diesem Punkt sind wir jetzt angelangt! Denn 

viele sind in den letzten Jahren gewarnt worden, von Anfang 2009 bis heute, Propheten wie ich haben ihre 

Stimme erhoben, Briefe geschrieben, sind in Versammlungen gegangen mit einem so spricht der Herr! 

Aber ihr seid nicht bereit, zuzuhören, und deshalb kommt Gottes Gericht und Urteil der Strafe über euch! 

Es wäre besser, du würdest alles niederlegen, was du tust, wenn du gesehen und erkannt hast, dass du kein 

auserwählter Levit bist! Die Schafe brauchen dich nicht, sie brauchen Jesus und glaube mir, Jesus ist fähig, 

sie aufzufangen und sie aus deinen Händen zu reißen! Aber wenn du nicht nach der Wahrheit, die du kennst, 

handelst - ich möchte dann nicht in deiner Haut stecken - denn dann wird ein härteres Strafgericht über dich 

kommen! 
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Gut ausgebildet, geschult und trainiert durch die Weisheit dieser Welt zu sein, hat NICHTS mit einem 

APOSTOLISCHEN & PROPHETISCHEN DIENST zu tun; noch hat eine BIBELSCHULAUSBILDUNG 

etwas damit zu tun! Einen Kopf voller Kenntnis GNOSIS zu haben, hat auch NICHTS damit zu tun! Ein 

offenes und einfühlsames HERZ ist viel wichtiger, um von Gott für eine apostolische oder prophetische 

Funktion im Leib Christi oder für ein anderes Hauptamt ausgewählt zu werden! Ich bitte dich, der Apostel 

Petrus konnte nicht einmal lesen und sehe, wie mächtig Gott ihn für die Ausbreitung des Reiches Gottes 

im Evangelium von Jesus Christus gebrauchen konnte! 
 

Gott beruft und setzt ein, er ernennt, und eigentlich braucht das niemand zu wissen! Aber für die Arbeit, 

zu der du berufen bist, musst du wissen, dass du dazu berufen bist und dass der Vater hinter dir steht! Dass 

er dich fördern und unterstützen wird. Das ist der Autorität des Dieners in seinem Dienst (dem Bereich des 

Dienens), den er repräsentiert - dass VATER GOTT dich unterstützt, in deinen Dienst, innerhalb der 

Grenzen, die Gott für dich festgelegt hat! Oder müssen wir wieder unseren eigenen Dienst promoten? Eine 

andere Sache ist: 
 

Das Wort Missionar bedeutet eigentlich Apostel, aber die religiösen Heuchler haben das lateinische Wort 

benutzt, so dass wir nicht so viele Apostel haben und es ist eine sehr trickreiche Sache des Feindes, die 

Autorität in der Gemeinde, dem Leib Christi, loszuwerden! Dass es heute Evangelisten und Pastoren gibt, 

die Macht und Gewalt über den Leib Christi ausüben, muss aufhören! Derjenige, der über den Leib Christi 

herrschen und regieren sollte, ist Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, durch mehrere 

apostolische und prophetische Ämter - die von Gott dazu BERUFEN UND AUSGEWÄHLT sind - 

DURCH ZU DIENEN! DIENEN! DIENEN. Ja das Füssen waschen.  
 

Wenn jemand sagt, dass Gott ihn/sie zu einem Amt berufen hat und er/sie eine besondere Aufgabe 

erhalten hat, dann hat er/sie eine apostolische Beauftragung erhalten - aber nur dann, wenn sie von Gott 

selbst kommt und nicht von der Gemeinde Leitung! Wir als Christen leben unter einer Theokratie, NICHT 

unter einer DEMOKRATIE!  

 

Diese theokratische Autorität wird durch EINIGE HANDVERLESENE APOSTOLISCHE 

PROPHETEN AUSGEFÜHRT! Sie VERTRETEN DAS KÖNIGREICH GOTTES UND NIEMALS 

IRGENDWELCHE LEITERSCHAFT oder DENOMINATIONEN oder andere komische Gemeinde 

Strukturen! Es gibt viel zu viel Demokratie in der Gemeinde (dem Leib Christi) die nichts anderes ist als 

die Struktur der Welt, die Struktur der Arbeitsweise Satans! Die demokratische Struktur beginnt mit dem 

Aufheben der Hände, um jemanden für irgendeine Funktion in der Gemeinde, dem Leib Christi, zu wählen. 

Damit ist es gleichsam mit einem Menschenwerk des Fleisches. Sie waren nie bei dem Vater, sind nicht 

durch Jeshua geformt und gebildet worden und Jeshua hat sie NICHT EINGESTELLT. Sie handeln nicht 

gemäß den Offenbarungen von Gottes Heiliger Geist, sondern nach des Menschen Seele. Nicht geleitet und 

geführt durch der Heiliger Geist, und vielleicht sogar manipuliert und Kontrolliert durch dämonische 

Mächte und Gewalten aus den Himmlische Atmosphäre.  

 

Damit setzen sie die apostolischen und prophetischen Funktionen und das HAUPT, des Leibes von 

Jeshua Christus außer Kraft, um Diener nach Seinem Willen auszuwählen und in den Leib Christi 

einzusetzen.  
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Sie setzen damit das Reden des Heiligen Geistes außer 

Kraft, um Männer und Frauen Gottes für den Dienst 

auszustoßen, für den Gott sie auserwählt hat, wie Gott es mit 

Paulus tat. Da hatte Gott Propheten beauftragt, in seinem 

Namen zu sprechen und zwei Menschen für den Dienst 

auszusondern, zu dem Gott sie berufen und auserwählt hatte. 

 

Wenn wir nicht Ämtern auf Gottes Weise den Weg ins Licht 

ebnen, werden Saul-artige und Ismael-artige Ämter geboren 

werden und dergleichen! Dienste, die willens und begierig 

sind, noch mehr weltliche Strukturen in den Leib Christi zu 

integrieren. Strukturen nach der "Neuen Weltordnung, der 

Freimaurerei, des Okkulten und Satanismus."  

 

Und ehe man sich versieht, haben wir einen Söldner*, der dem 

Leib Christi dient und ihn kontrolliert, mit Satan als seiner Herrschaft 

im Rücken. Die Lehren der Dämonen kommen herein, getarnt als 

Engel Gottes, und los geht's! Und genau da sind wir jetzt angelangt, 

das ist die Situation des Leibes Christi. Sie ist verblendet, und sie 

prostituiert sich mit der Welt und den Strukturen dieser Welt. Sie 

reitet das Biest! Sie liebt es, vergewaltigt zu werden und sie liebt die 

Perversion ihrer Liebhaber. Sie bringt sich in jede beliebige Position, 

um ihre Beine zu spreizen und alles in sich hineinzulassen, was ihr ein 

gutes Gefühl gibt. Und mein Gott, du sprichst besser nicht über Gottes 

Gericht, das über ihre Perverse, Taten und alle Arten von geistigen 

Perversionen kommen wird, die sie praktiziert! Dann wird sie in Wut 

geraten, aber das kümmert mich nicht, denn ich bin gesandt worden, 

um Gottes Stimme des Gerichts und der Strafe und sogar die des 

Zornes Gottes zu sein: um über sie und euch Gottes Wille, Seine Urteile und Beschlüsse zu verkünden! Das 

Gericht und Urteil kommen wie auf den Schwingen eines Adlers, und nichts in und unter dem Himmel, 

über der Erde oder unter der Erde wird es mehr aufhalten können. 

 
*Ein Söldner, Heuerling oder Mietling ist eine Person, die gegen Bezahlung, insbesondere aus reinen Söldnermotiven, arbeitet. 

 

Ob ich nun ein apostolischer Prophet, ein Hirte oder ein Lehrer bin, es ist nur ein Titel für uns, um die 

Funktion im Leib Christi zu verdeutlichen, mit dem Maß an Autorität, die dazu gehört! Aber auch Apostel 

und Propheten sind BEGRENZT in ihrer Funktion und nicht alle haben die gleiche Autorität und 

Verantwortung! Dazu kommt, dass wir am Rande einer VÖLLIG NEUEN ZEITEINTEILUNG leben, die 

APOSTOLISCHE & PROPHETEN hervorbringen wird, BERUFEN UND AUSGEWÄHLT VON GOTT 

DEM VATER UND JESHUA CHRISTUS. DIE GOTT VATER BESTIMMT HAT, UM ÜBER DIE 

NATIONEN GESTELLT ZU WERDEN! Sie werden MIT GROSSER LIEBE kommen, aber auch mit der 

Rute der Zurechtweisung und sogar Strafgerichte werden sie entfesseln - ABER SIE WERDEN DIES 

SEHR OFT MIT TRÄNEN IN IHREN HERZEN UND MIT GROSSEM WEINEN UND MIT TRAUER 

IM HERZEN TUN! Denn sie werden das HERZ des VATERS GOTTES haben! 
 

Eine weitere Sache ist: Es ist NICHT WAHR, dass nur Apostel neue Gemeinden gründen! Evangelisten 

tun dies sehr oft, ebenso wie der Prophet! Aber wir machen direkt Apostel aus ihnen, wenn so etwas 

geschieht! Wir müssen die WAHRE Bedeutung des Wortes Apostel verstehen! Damit wir wissen, dass es 

sein kann, dass jemand neue Gemeinden gründet, aber selbst, wenn er neue Gemeinden gründet, macht ihn 

das nicht zu einem Apostel, denn dann müsste jeder, der eine neue Hausgemeinde gründet, ein Apostel 

sein! 
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Eine Sache weiß ich! Es gibt 10.000 religiöse Männer und Frauen, die als Propheten und Apostel 

bezeichnet und betitelt werden, und GOTT hat sie NIE SELBST eingesetzt! Er hat sie nie erwählt, noch hat 

ER SELBST sie beauftragt, in SEINEM WEINBERG zu arbeiten! Diese werden, wie das Wort Gottes uns 

sagt, falsche und trügerische Arbeiter genannt. Das sind die Ritter Satans, Dienstknechten im Dienst der 

Finsternis und des Staates. Aber wir haben auch zu tun mit den wahren, falschen, auserwählten Männern 

und Frauen Gottes, die von der einfachen Wahrheit des Glaubens abgefallen sind und die ihren eigenen 

Willen tun, die ihren eigenen Träumen und Visionen folgen. Diese werden "ungerechte Arbeiter" genannt. 

 

Das Gericht KOMMT ÜBER DAS HAUS GOTTES; und das auch, weil Gott Elia-Propheten ruft und 

sendet, um diese so genannten, von Menschen auserwählten Apostel und Propheten zu entlarven! Wenn du 

nicht PERSÖNLICH von Gott gehört hast, dass du für einen der Dienste nach Epheser 4:11 berufen 

wurdest, bist du NICHT BERUFEN UND NICHT AUSGEWÄHLT um einen solchen Dienst zu erfüllen, 

indem du dich jetzt befindest - selbst wenn der Vorstand der Aufseher dich ausgewählt und ernannt hat! 

Und ich sage dies zu ALLEN, die sich selbst einen Propheten oder einen Apostel oder einen Hirten oder 

einen Lehrer oder einen Evangelisten nennen! Oder wie auch immer du dich nennst.  

 

Die Dienste nach Epheser 4:11 sind Hauptdienste, aber nur die prophetischen und apostolischen Dienste 

sind die Diener, die DIREKT unter der Leitung und das Haupt von Jesus Christus dienen! Dies sind die 

EINZIGEN zwei, die aus dem Alten Testament ins Neue Testament übertragen worden sind. Sie beide 

VERTRETEN - König und Prophet! 
 

JA, WIR SIND ALLE BERUFEN, KÖNIGE UND PRIESTER ZU SEIN; und wir sind alle berufen, mit 

der von GOTT gegebenen GNADE zu DIENEN, ER BEFÄHIGT UNS, DEM KÖRPER CHRISTI MIT 

DEM zu DIENEN, WAS ER UNS GEGEBEN HAT - EINIGEN WIRD MEHR GEGEBEN, EINIGEN 

WENIGER! Wir sind Diener Gottes, um dir in all dem zu DIENEN, wo ER uns ANGEWIESEN hat, DIR 

zu DIENEN! Nicht mehr und nicht weniger! Egal, was wir für dich sind - ich hoffe, dass wir dir mit der 

von Gott gegebenen Gnade dienen können, die er uns Aposteln und Propheten gegeben hat, um dir zu 

dienen! Wir sind NIEMALS dazu berufen, über dich zu herrschen oder zu regieren, sondern wir sind dazu 

bestimmt, dir mit der LIEBE und der GNADE von Vater Gott zu DIENEN und mit dir zu HERRSCHEN 

UND ZU REGIEREN - um die Nationen zu den Füßen JESU zu bringen! Also bitte, nehmt einander an, 

einander dienend und einander liebend, auch wenn wir es manchmal verfehlen! Je mehr die wahren Apostel 

und Propheten auf den Plan treten, desto mehr wird alles, was falsch ist, durch sie gekennzeichnet werden, 

so dass ihr wisst, wovon ihr euch fernhalten müsst. 
 

Ich schließe mit dieser Stellungnahme! Gericht ist nicht dasselbe wie Verurteilung; sicherlich nicht, 

vielmehr ist es eine der vielen Arten von Züchtigung und Zurechtweisung, die angewandt und ausgeführt 

wird, um eine falsche Herzenshaltung und Charakterprobleme zu korrigieren, aber auch um dich zu 

erziehen, zu disziplinieren, zu lehren, zu trainieren und dich vorzubereiten, dich zu schulen, um ein reifer 

erwachsener Christ zu werden. Es ist Gottes Barmherzigkeit, wenn er mit seinen Züchtigungen über dein 

Leben kommt, um dich zu korrigieren, zu trainieren und zu schulen. Und es ist Gottes Barmherzigkeit und 

Gnade, dass du daraus geheilt, gestärkt, gefestigt und gesalbt daraus hervorgehst. Aber das ist der Grund, 

warum Gott dich durch viele Feuer schickt; ja, er bringt dich in sein Feuer! Er möchte, dass du glänzt und 

seine Herrlichkeit widerspiegelst, genau wie sein Sohn; dass du seine Herrlichkeit zeigst und für den Tag 

der Hochzeit vorbereitet bist. Aber das kann nur geschehen und Wirklichkeit werden, wenn du dich nicht 

vor Seiner väterlichen Hand zurückziehst und dich mit Seinen Züchtigungen, Seinen Korrekturen und 

Seiner Art der erzieherischen Maßnahmen einverstanden erklärst. Dies alles wird nur durch ein reuevolles 

Herz, durch Leiden und Gehorsam zustande kommen. 
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