
FEUER KRAFT:

Jesus rettete uns, damit er uns mit Heiligem Geist und Feuer taufen 
kann und wir seine Zeugen, in der Kraft des Heiligen Geistes, sein 
können. Das Evangelium ist Gottes Kraft! Paulus sagte, dass er nicht 
nur mit Worten, sondern in Erweisungen des Geistes und der Kraft 
kam. Vielen Christen fehlt das Feuer. Sie meinen der Heilige Geist sei 
eine Sprache, oder ein Vogel. Der Heilige Geist kam wie eine Taube 
auf Jesus, aber er ist keine Taube. Sie fingen zu Pfingsten alle an in 
neuen Zungen zu sprechen, aber der Heilige Geist ist keine Sprache. 
Der Heilige Geist ist die dritte Person der Gottheit: Er ist wie Gott: 
allwissend, allmächtig und allgegenwärtig. Er nimmt den Platz Jesu 
in unserem Leben ein. Er ist unser Fürbitter, der durch uns betet. 
Er ist unser Mentor, unser Lehrer, derjenige der uns zur Hilfe eilt 
und uns stärkt und unterweist. Als wir von neuem geboren wurden 
empfingen wir den Heiligen Geist in uns. Er wurde in uns zum 
Brunnen lebendigen Wassers. Als wir die Geistestaufe empfingen 
kam der Heilige Geist auf uns, damit Ströme lebendigen Wassers aus 
unserem Geist heraussprudeln. Der Brunnen ist für uns da, die Ströme 
sind für die Welt da.  Die Bibel sagt, dass unser Gott ein verzehrendes 
Feuer ist. Johannes taufte mit Wasser, was ihn zu einem Täufer, einem 
Baptisten, machte. Nach Johannes kam ein Pfingstler, der mit Feuer 
tauft. Jesus ging in den Himmel, um den Vater zu bitten den Heiligen 
Geist zu senden. Seit 2000 Jahren tauft Jesus mit Heiligem Geist und 
Feuer.

Alle Christen haben den Heiligen Geist in sich, aber vielen fehlt das 
Feuer. Feuer ist eine Notwendigkeit, um Gott zu dienen. Jesus befahl 
seinen Jüngern in Jerusalem zu warten, um diese Feuertaufe zu 
empfangen. Erst dann sollten sie losgehen. Ein Dienst für Gott, ohne 
Feuer, ist wertlos. Jesus selbst musste auf diese Feuertaufe 30 Jahre 

lang warten. Erst als der Heilige Geist auf ihn kam fing er seinen 
3-jährigen Dienst an. Wenn Jesus völlig abhängig vom Heiligen 
Geist war und ohne ihn nichts tun konnte, wieviel mehr brauchen 

wir dann das Feuer des Heiligen Geistes. Dieses Feuer wird 
allen Schmutz, Unrat und Menschenfurcht aus deinem Leben 

herausbrennen. Das Feuer Gottes wird dich heil und vollkommen 
machen. Psychologie und Seelsorge ist die Methode des 

Menschen. Der Heilige Geist ist Gottes Methode uns zu heilen 
und zu befreien. Dämonen können das Feuer Gottes nicht 
ausstehen. Göttliches Feuer bringt aber auch Verfolgung 

mit sich. Alle, die Gott wohlgefällig leben wollen, werden 
Verfolgung erleiden. Die moderne Gemeinde will sich der 

Welt anpassen, um akzeptiert zu sein. Pastoren wollen 
viele „Likes“ auf Facebook, aber sie wollen nicht kritisiert 

oder verfolgt werden. Europa braucht die Feuerkraft 
des Heiligen Geistes! Feuer in den Gemeinden, Feuer 
in den Schulen, Feuer in der Regierung. Nur das 

Feuer Gottes kann Europa verändern. Es gibt drei 
Arten von Feuer und jeder Mensch wird einmal 
mit einem dieser Feuer in Berührung kommen. 

Dem Feuer des Heiligen Geistes, dem Feuer des Gerichts, oder 
dem Feuer der Hölle. Wenn du Jesus kennst, aber nicht das Feuer 
des Heiligen Geistes hast, dann werden alle deine Werke im Feuer 
des Gerichts verbrennen. Du wirst gerettet werden, aber wie durchs 
Feuer. Wenn ein Mensch ohne Jesus stirbt, dann wird er für alle 
Ewigkeit das Feuer der Hölle erleiden. Du kannst jedoch das Feuer 
des Heiligen Geistes empfangen und ein „Brandstifter“ für Jesus 
werden. Samson fing 300 Füchse, band ihre Schwänze zusammen, 
zündete sie an und sandte sie in die Erntefelder der Feinde Israels. 
Gott will dich in die Erntefelder dieser Welt senden, damit du die 
Werke des Teufels zerstörst und Seelen für Jesus gewinnst. Wir 
leben in den letzten Tagen. Europa hat ein kurzes Zeitfenster, um 
die Seelenernte einzubringen. Lass dich vom Heiligen Geist in 
Brand setzen. Geistlicher Dienst ist geistlich, nicht mental. Unsere 
Botschaften müssen aus dem Geist kommen, anstatt aus dem Kopf. 
Jesus sagte: Meine Worte sind Geist und Leben. Es ist der Dienst des 
Geistes, der neues Leben hervorbringt und Menschen verändert. 
Die Urgemeinde brauchte dieses Feuer und die heutige Gemeinde 
braucht dieses Feuer. Die Kraft des Heiligen Geistes wird Europa 
erschüttern und den Plan des Feindes aufhalten.  Nicht durch 
Heer oder Macht soll es geschehen, sondern durch meinen Geist, 
sagt Gott. In der Kraft des Heiligen Geistes wird die Gemeinde 
das Unmögliche tun und zur Apostelgeschichte zurückkehren. 

Ein prophetisches Wort: „Denn dies ist der Tag und die Stunde in der 
Ich anfangen werde mich selbst zu offenbaren, spricht der Herr; und 
der Heilige Geist wird meiner Gemeinde noch einmal eine Realität. Und 
so wie die Urgemeinde in großer Kraft, großer Autorität und in großen 
und mächtigen Zeichen und Wundern gewandelt ist - denn der Tag der 
Zeichen und Wunder ist nicht vorbei - so wird dieser Tag zurückkommen 
und sich in der Gemeinde des Herrn Jesus Christus manifestieren. Denn 
es werden Männer und Frauen aufstehen, die in Kühnheit wandeln 
und die die Herrlichkeit Gottes, die da ist, sehen werden. Die Wolke 
von Gottes Herrlichkeit wird in Gottesdiensten gesehen werden. Man 
wird berichten, dass Engel gesehen wurden, die in den Reihen hin und 
hergingen. Man wird sagen, dass ein Licht erschien und die Herrlichkeit 
Gottes sich manifestierte. Und es wird nicht mangeln an Manifesta-
tionen des Geistes Gottes. Denn dieses sind die Tage der Ausgießung des 
Geistes Gottes. Das Ende aller Dinge ist greifbar und die Arbeit die getan 
werden muss, muss schnell getan werden. Deshalb versuche nicht mit 
dem natürlichen Verstand das zu erklären und zu verstehen was ich tue, 
sondern gestatte meinem Geist Zutritt in dein Herz und Leben, damit 
Er das, was vom Himmel kommt in dein Herz hineinbrennt Du wirst 
in Kühnheit aufstehen und Du sollst zu denen gezählt werden, die auf 
mächtige Weise in diesen letzten Tagen gebraucht werden. Erhebe Dich. 
Lege die natürlichen Dinge ab. Lege die traditionellen Dinge bei Seite. 
Denn viele werden sagen, „Oh, sie sind übergeschnappt. Sie übertreiben.“ 
Aber dringt ein in die Dinge Gottes – dringt ein in den Bereich des 
Geistes Gottes – denn große und mächtige Dinge sollen geschehen.“
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(nach einer Predigt von Rodney Howard Browne am 14. Nov. 2018, in der C3 Gemeinde in Hanau)

„Johannes sagte: Ich taufe euch in Wasser; es kommt aber einer, der stärker ist als ich … 
der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen.“ Lukas 3,16

„…und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt, wie von Feuer, und setzten sich auf jeden…  Apg. 2,4


