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Bevor die große charismatische Erweckung anfing, hatte ich eine Vision:

Ich sah die ganze Kirchenwelt vor mir. Es gab konfessionelle Mauern, so groß wie Kathedralen. Als ich auf diese Mauern 
schaute, fingen sie an einzustürzen, wie von einem Erdbeben erschüttert. Ich kann noch immer den Staub aufsteigen sehen, als 
große Gebäudeteile einstürzten und zu Boden fielen. Es war als ob alle konfessionellen Mauern in einem Moment einstürzten. 
Es sah aus, als ob alle Menschen umgekommen wären. Ich konnte keine Lebenden sehen. Aber nach kurzer Zeit kroch ein 
Mann aus dem Schutt hervor und stellte sich auf einen großen Brocken, der umgefallen war und fing an zu predigen. Noch 
während er predigte, verwandelte er sich in eine Feuerflamme.

Niemanden sonst konnte ich sehen. Aber als er zu predigen anfing, kamen Menschen aus dem Schutt hervorgekrochen und 
stellten sich vor diesen Mann. Sie kamen aus allen Richtungen und hörten gespannt dieser Botschaft der Kraft zu. Gott 
sprach zu meinem Geist: „Die Mauern der Denominationen werden fallen. Meine Prediger werden wie Feuerflammen auf den 
Ruinen der Denominationen stehen. Sie werden das volle Evangelium des Herrn Jesus Christus predigen. Menschen werden 
zuhören und reagieren.“

Es gibt heute in allen Denominationen solch einen Hunger. Es gibt keine Mauer, die stark oder hoch genug wäre, um diese 
Menschen von der Kraft des Heiligen Geistes abzuhalten.

Wenn du wissen willst was Gott begonnen hat, dann lies die Apostelgeschichte. Wenn deine Kirchendoktrin nicht mit ihr 
übereinstimmt, dann leg diese bei Seite und glaube der Bibel.

In Apostelgeschichte 1 gibt Gott seine Verheißung, dass er sein Volk mit Kraft kleiden möchte. Apostelgeschichte 2 berichtet 
wie dein Geist frei wird, wenn du die Taufe im Heiligen Geist empfängst und in neuen Sprachen redest. Apostelgeschichte 3 
sagt uns, dass sobald sie mit Kraft überkleidet wurden und ihr Geist freigesetzt wurde, die neutestamentlichen Gemeinden 
den Strom der übernatürlichen Kraft Gottes erlebten.

Einige Leute meinen, dass die Taufe im Heiligen Geist alles sei. Nein! Es ist erst der Anfang eines herrlichen, übernatürlichen 
Lebens, das nie aufhört und der Menschheit hilft, Rettung, Heilung und Hilfe durch den Herrn Jesus Christus zu finden. 
Gott will, dass jeder Mann, jede Frau und jedes Kind mit dem Heiligen Geist erfüllt ist und sich in den Gaben, der Kraft und 
der Energie des Heiligen Geistes bewegt.

Schau dir folgende Schriftstellen an: 
• 1. Korin ther 12,1: Die Geistesgaben (Gnadengaben) sind besondere Befähigungen durch die übernatürliche Kraft des 

Heiligen Geistes (Amplified Übersetzung).
• 1. Korinther 12,4: Es gibt verschiedene Zuteilungen, Ausrüstungen und Kraftwirkungen gemäß der Gnade, die durch den 

Heiligen Geist in uns wirksam ist.
• 1. Korinther 12,7: Einem jeden aber wird die Manifestation des Geistes zum allgemeinen Nutzen (Förderung) gegeben.

Du siehst: Diese geistlichen Gaben sind spezielle Ausrüstungen mit übernatürlicher Kraft und Energie. Es sind außer
gewöhnliche Kräfte, die uns unterscheiden. Jede Person empfängt diese Manifestation des Heiligen Geistes, diese geistliche 
Erleuchtung.

Sobald die Urgemeinde die Taufe im Heiligen Geist empfing, fingen sie an das Übernatürliche zu erleben und weiterzugeben. 
Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Du empfängst die Geistestaufe nicht, damit du ein paar Worte in Zungen sprichst 
und dann sagst: „Gut ich hab jetzt alles. Das war’s dann“. Nein! Nein! Nein!

Die Geistestaufe ist die Tür, um in den übernatürlichen Fluss der wunderwirkenden Kraft Gottes hinein zu kommen. In 
Jesaja 8,18 heißt es: „Siehe, ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat, sind zu Zeichen und Wundern … geworden.“

Ich will dich ermutigen, in den vollen Strom der göttlichen Kraft einzutreten.


