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Stimmen zur Autorin 

„Wenn Ich erhöht bin, werde Ich alle Menschen zu mir ziehen“ 
(Joh. 12,32). Diese Schriftstelle wird in Leben und Lehre von Chris-
tine sichtbar. In dieser Aussage bezog sich Jesus auf die Zeit, in der 
er am Kreuz erhöht sein würde, und durch dieses außergewöhnli-
che Opfer hat er uns gezeigt, wie sehr er uns liebt. Durch unsere 
innige Freundschaft mit Christine, durch das Erleben ihres Diens-
tes, ihre Hingabe, ihre Taten der Selbstaufopferung, ihre vielen 
Stunden in der Fürbitte und durch die Kraft der Liebe Gottes, die 
wir durch sie erfahren haben, sahen wir den Herrn erhöht und 
wurden dadurch unwiderstehlich zu ihm hingezogen. 

Dr. Ron Thomas, M.D., Pastor, 
Fellowship for all Nations, Texas, USA 

 
Christine Wagner wurde durch den Heiligen Geist trainiert und 
gelehrt. Ihr Dienst und ihre Lehrbotschaften bringen Tod für das 
Fleisch und Erweckungsleben in die Beziehung zu Gott und in die 
Familie. Ein Leben in Unversöhnlichkeit und ein oberflächlicher 
Lebensstil sind vorüber. 

Shelly Thomas, 
Fellowship for all Nations, Texas, USA 

 
Christine Wagner ist eine Frau Gottes, die ernsthaft das Herz ihres 
himmlischen Vaters sucht und ihn kennt. Ihre Beziehung zu Jesus 
ist so leidenschaftlich und innig, wie ich es selten erlebt habe. Sie 
ist eine mächtige Fürbitterin und eine Kämpferin, eine geliebte 
Schwester und Freundin, die der Gemeinde viel zu bieten und zu 
sagen hat. Christine lehrt in einer mächtigen Salbung. Gott hat sie 
zu verschiedenen Nationen geführt, um den Weg für Erweckung 
vorzubereiten. Ihr größter Wunsch ist, dass Christen von religiösen 
Lügen befreit werden, sodass sie fähig werden, im Willen Gottes 
zu leben. 

P. Pascal, Pastor, 
Vine Life Ministries, Texas, USA 

 



 

 

Als Christine das erste Mal bei uns erschien, wurden mir erst unse-
re besorgten, harten Alltagsgesichter bewusst. Ihr Wirbelsturm 
von sauberem Lachen trennt die Gesichter unserer Crew in Fra-
gende und die, die bereit sind, sich von ihrer Freude und Leichtig-
keit anstecken zu lassen. Betritt sie die Räume, rüttelt es an unse-
ren inneren und äußeren Wänden. Wer kann schon wie sie, aus 
einer Einfachheit der zwischenmenschlichen Teilnahme heraus 
unmittelbar in uns tiefe Gedankenschwangerschaften zur Geburt 
bringen? Wer kann schon wie sie, den einfachen Denker unüber-
fordert lassen und im Umdrehen den akademisch-wortreichen 
Atheisten ins Wanken bringen? Und das alles durch ihren 
Schlachtruf, den sie vor sich herträgt: „I love Him so much!“ 

Dr. med. Michael Passow, Hamburg 
 
 
Ich bin begeistert über Christines prophetischen Dienst in unserer 
Gemeinde, denn es ist ganz offensichtlich, dass sie gesalbt ist für 
diesen Dienst, der auch stark die übernatürliche Manifestation des 
Heiligen Geistes mit einschließt. Sie hilft anderen, in neue Dimen-
sionen des Heiligen Geistes und der Fürbitte hineinzukommen. Sie 
bringt Worte, welche die Lügen des Feindes entlarven und eine 
radikale Herzensveränderung bringen. Außerdem trägt sie dazu 
bei, dass andere in ihre Berufung hineinfinden. Sie spiegelt den 
Charakter Jesu wider und lebt das, was sie predigt. Sie trägt das 
Feuer des Geistes nicht nur in sich, sondern auch auf ihren Bot-
schaften, die einen apostolischen Charakter haben. Zeichen von 
Erweckung folgen ihrem Dienst, während sie in Gemeinden und 
Leitern dient. 

Jan Kriegler, Pastor, Moravia Church / 
Herrnhuter Brüdergemeinde, Tschechien 
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Widmung 

Dieses revolutionäre Buch widme ich meinen Eltern, denn ihr Haus 
wurde mir in mancher Hinsicht zu einer „Goldgrube“. Hätte ich 
dort nicht das erlebt, was ich erleben musste, wäre ich heute nicht 
da, wo mich Gott haben wollte. Bekannterweise sind es ja meist 
die Jüngsten in den Familien, die „revolutionärer“ sind und gegen 
jegliche traditionellen Überlieferungen angehen. Während die 
ältesten Söhne eher in den Spuren ihrer Väter laufen und versu-
chen, deren Traditionen aufrecht zu erhalten. So war es also auch 
bei meinem älteren Bruder und bei mir. 

Sowohl der Respekt gegenüber gewissen Überlieferungen als 
auch die Ehrfurcht vor Gottes Wort habe ich bei meinem Vater 
gesehen. Mit derselben Entschiedenheit und Überzeugung, mit 
der er oft versuchte, die traditionellen Überlieferungen festzuhal-
ten, habe ich mich jedoch überzeugt für die „Revolution“ ent-
schieden. Dies brachte natürlich so manche Konfrontation mit 
sich, aber was davon übrig blieb, war die gegenseitige Liebe und 
Wertschätzung. 

Meine Mutter ist die beste Mutter der Welt, ein Herzstück! Ich 
muss schon staunen, wie sie in dem Spannungsfeld der Extreme in 
ihren Kindern so gut durchgehalten hat und mit der Liebe Jesu 
immer wieder Dinge ausgebügelt hat. Es war sicher nicht leicht zu 
sehen, wie sich der älteste Sohn von den traditionellen Überliefe-
rungen in noch extremere hineinsteigerte und „als Missionar auf 
den Spuren von Saulus“ nach Israel auswanderte und dort erst 
einmal zum orthodoxen Judentum übertrat. Und dann das andere 
Extrem in ihrer Jüngsten, die als Missionarin eine enorme Bedro-
hung wurde für alles traditionell Überlieferte und für alles Religi-
öse! Der Apostel Paulus hatte ja gerade diese beiden Extreme in 
sich gehabt und nacheinander ausgelebt! Mit diesen beiden Mis-
sionaren und mit ihren vier Kindern ist meine Mutter also wirklich 
reich gesegnet, und ihre Tränen um ihre beiden extremen Kinder 
haben schon viel Frucht getragen! 
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Dank 

Ein Buch zu schreiben kann fast mit dem Bau eines Hauses vergli-
chen werden. Und so gibt es viele Menschen, denen man noch-
mals danken möchte, wenn alles fertig ist. 

Zuerst möchte ich meinem Herrn und König, Jesus, von ganzem 
Herzen danken, denn er hat mir geholfen, den Grund zu legen. 
Auch wenn ich es zu Anfang nicht verstehen konnte, weshalb er 
mich wieder in meinem Heimatland, Deutschland, haben wollte, 
so bin ich jetzt doch dankbar für diese Führung. Nicht zuletzt 
wurden mir dadurch so viele Kostbarkeiten offenbart, was viel-
leicht nicht geschehen wäre, wenn ich in den bereits schon bewäs-
serten Gebieten geblieben wäre. 

Danke, Heiliger Geist, für alle Inspirationen und Offenbarun-
gen, du bist mein bester Partner und ich liebe dich so sehr! 

Ein herzliches Danke an meinen himmlischen Vater für seine 
unermessliche Güte und seine unaufhörliche Versorgung, vor al-
lem in den letzten 20 Jahren, und auch für die vielen herrlichen 
Dinge, die in letzter Zeit geschahen und die mir geholfen haben, 
mich nicht entmutigen zu lassen, sondern mehr als zuvor ganz 
gezielt meiner Berufung nachzugehen. 

Weiter möchte ich allen danken, die mich über längere Zeit  
oder nur für kürzer begleitet haben. Danke für eure Unterstüt-
zung und danke, dass ihr direkt und indirekt dazu beigetragen 
habt, dass durch viele einzelne Begebenheiten immer wieder ein 
Puzzleteil dazukam und dass diese Botschaften dann letztendlich 
auf Papier gebracht werden konnten – zum Segen für viele andere 
im Reich Gottes! 

Dann möchte ich meinen Fürbittern von ganzem Herzen dan-
ken. Das Öl des Heiligen Geistes, die Salbung, war beständig auf 
mir, und so lief das Schreiben „wie geölt“. Ihr seid ein großer Se-
gen für mich! Ich schätze euch mehr, als ihr es euch vorstellen 
könnt. Ein ganz herzliches Dankeschön an Margitta Traunfelder, 
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die mir durch die erste Korrekturlesung sehr hilfreiche Ratschläge 
gegeben hat. 

Zuletzt möchte ich Frank Krause von Herzen danken, denn er 
hat mir durch seine unzähligen weisen Einsichten zum letzten 
Schliff verholfen, um das Werk so exzellent wie möglich zu ma-
chen! 
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Vorwort 

Christine Hauke legt uns ein neues Buch über Glauben ans Herz. 
Wir mögen uns fragen, warum und wofür, gibt es doch schon so 
viele Bücher zum Thema und außerdem: Wissen wir denn nicht 
alle, was Glauben ist? Sind wir denn nicht „Gläubige“, die in die 
Kirche gehen und Jesus nachfolgen? 

Die Autorin ist nicht zufrieden mit dem, was sie in unserem 
Land an christlichem Glauben und an Jesus-Nachfolge sieht; sie 
möchte eine „Revolution“ entfesseln, ein heiliges Feuer anfachen 
und eine ganze Reihe „heiliger Kühe“ schlachten, die einem le-
bendigen und wirkungsvollen Glauben im Wege stehen. 

Das vorliegende Buch führt uns den Weg zu einem ganzheitli-
chen Glauben bzw. zu einem Lebensstil des Glaubens, der fraglos 
weit über das hinausgeht, was im Allgemeinen darunter verstan-
den und von der heutigen, humanistisch geprägten Christenheit 
praktiziert wird. 

Zugegeben: Dieser Glaube ist weder bequem noch billig und 
schon gar nicht beiläufig durch den Besuch einiger Gottesdienste 
im Jahr o. Ä. zu haben. Er ist jedoch der einzige Weg, der uns in 
die Erfahrung der Erfüllung all der Verheißungen führt, die Gott 
uns in der Heiligen Schrift gegeben hat. So revolutionär, wie diese 
Verheißungen sind, so revolutionär muss ein Glaube sein, der sie 
zu ergreifen vermag! 

„Der Gerechte wird durch Glauben leben“, heißt es in Hebräer 
10,38. 

Die Autorin führt uns Schritt für Schritt an die Weggabelungen 
heran, an denen wir uns entscheiden müssen, ob wir wirklich Jesus 
Christus folgen wollen und uns „mit Haut und Haaren“ auf ihn 
einlassen, oder ob wir uns mit ein wenig (schein)christlicher Reli-
gion zufriedengeben, die weder Kraft noch Verheißung hat. 

Ich wünsche dem Leser, sich auf das Abenteuer eines authenti-
schen Glaubens einzulassen, den man nicht aus dem Katechismus 
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empfangen kann, sondern nur von Jesus selbst – in der Kraft des 
Heiligen Geistes und der Inspiration des Wortes Gottes. 

Christine Hauke ist eine verlässliche Führerin, denn sie ist den 
Weg selbst gegangen, was die vielen, persönlichen Erlebnisberich-
te in diesem Buch belegen. Sie weiß, wovon sie spricht, darum tun 
wir gut daran, auf ihr Zeugnis zu hören. 

Frank Krause 
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EINFÜHRUNG 

Jesus bereitet Seine Braut vor 

Wenn wir etwas über den Dienst des Propheten hören, dann den-
ken wir oft, dass er hauptsächlich dazu da ist, uns „prophetische 
Worte“ zu geben oder das Gericht Gottes zu verkünden. Aber 
weit mehr als dies geht es darum, alles Hohe, das Stolz versinn-
bildlicht, zu erniedrigen und jedes Tal, das Minderwertigkeit ver-
sinnbildlicht, zu erhöhen, damit Gottes Volk zur ersten Liebe zu-
rückgebracht werden kann und sowohl die Herrlichkeit als auch 
das wahre Wesen Gottes erlebt. 

Der Prophet Jesaja hatte ja die Aufgabe, den Weg für das erste 
Kommen Jesu anzukündigen. Er sagt: 

In der Wüste bahnt den Weg des Herrn! Ebnet in der Steppe ei-
ne Straße für unseren Gott! Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg 
und Hügel erniedrigt werden … und die Herrlichkeit des Herrn 
wird sich offenbaren, und alles Fleisch miteinander soll es sehen 
… (Jes 40,3-5). 

Weil wir jetzt der Entrückung und dem zweiten Kommen Jesu 
näher stehen, ist es dringender als zuvor, sich bereit zu machen! 
Alle Zeichen der Zeit sprechen dafür, dass es bald geschehen wird, 
aber wir wissen, dass nicht einmal Jesus den genauen Zeitpunkt 
weiß, nur der Vater im Himmel. 

Hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, dass 
Glaube sehr viel mit der Entrückung zu tun hat und weshalb in 
Hebräer 11,5 Folgendes geschrieben steht: 

Durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht 
sah, und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte; 
denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er 
Gott wohlgefallen habe. 
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Bevor die Entrückung stattfindet, wird Jesus selbst dafür sorgen, 
dass viele Christen zu seiner Braut werden und eine völlig andere 
Beziehung zu ihm haben, als wir es im Allgemeinen kennen – weit 
entfernt von jeglicher Religiosität.1 Viele werden auf ganz neue 
Weise den wahren biblischen Glauben entdecken, der aus einer 
vertrauten Beziehung herausfließt und einen zu einem leiden-
schaftlichen Freund Gottes macht. Frank Krause hat es noch tref-
fender beschrieben: 

Religiosität ist ein Feind des neuen Weges, den Gott beschritten 
hat, als er mittels Jesus einen neuen Bund aufrichtete. Ein Feind 
der Erweckung, Wiederherstellung, Erquickung und Ausgie-
ßung des Geistes ist die Religiosität, die Leistungsfrömmigkeit. 
Sie ist das Wesen des alten Weges, welcher sowohl Mühsal als 
auch Ignoranz und Langeweile hervorbringt. 
Der Weg der Leistungsfrömmigkeit ist ein eigener Weg, Gott zu 
gefallen. Es ist ein gnadenloser Weg, ein Weg ohne die Kraft 
des Heiligen Geistes, in der Kraft der eigenen Anstrengungen. 
Es ist ein Weg, der keine Antwort hat auf unsere Schwierigkei-
ten, Defizite und unser Verlangen nach erfülltem Leben. Es ist 
ein Weg, auf dem sich ein Heer einsamer und frustrierter Men-
schen bewegt, die mit zusammengebissenen Zähnen versuchen, 
sich zu bewähren und als fähig zu beweisen, ihre Schwierigkei-
ten und Defizite und ihr inneres Verlangen nach erfülltem Le-
ben zu verleugnen und zu ignorieren, um mit letzter Reserve 
ein christliches Leben zu imitieren. 
Tatsächlich haben sie es nicht oder wissen nicht, was sie eigent-
lich von Gott her haben. Sie versuchen Christ zu sein, versuchen 
zu beten, versuchen, sich möglichst genau an die Gepflogenhei-
ten der Gemeinde anzugleichen. Es ist ein mühseliges Leben 
ohne anhaltende Freude und Frieden. Es ist ein Leben auf der 
Ebene von Leistung und Schuldigkeit: Hast du nicht alles recht 
getan, dann hast du versagt, Gott nicht genügt und musst dich 
schuldig fühlen und alles daransetzen, Gott und dir selbst zu 
beweisen, dass du dich in Zukunft noch intensiver bemühen 

                                                        
1 Mit Religiosität ist alles gemeint, was eine lebendige Beziehung zu Jesus und echten 
biblischen Glauben ersetzt; auch alles, was lau ist oder was sich als falscher religiöser 
Eifer äußert. 
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wirst, ein christliches Leben zu leben und deine böse Natur zu 
verleugnen und damit doch ein klein wenig Segen verdient 
hast.2 

Der biblische Glaube ist der Glaube, der dich total verändern wird! 
Dabei geht es um eine Herzensveränderung im Gegensatz zu einer 
rein äußerlichen Scheinfrömmigkeit! Es ist der Glaube, der aus der 
Liebe herausfließt (vgl. Gal 5,6) und durch den du alles empfangen 
kannst, was in der Bibel steht, alles, ohne Ausnahme! 

Diese Punkte werden sich wie ein roter Faden durch mein Buch 
ziehen. Je weiter du liest, wirst du immer leichter erkennen, wie 
du durch die sogenannte Religiosität davon abgehalten worden 
bist, zu einem leidenschaftlichen Liebhaber und Freund Gottes zu 
werden und das zu empfangen, was er schon immer für dich be-
reithält. 

Wenn wir das Alte Testament genauer studieren, werden wir 
sehen, dass es unter dem Volk Gottes immer wieder Einzelne gab, 
von denen es hieß, dass sie „wahren Glauben“ hatten und 
„Freunde Gottes“ genannt wurden, beispielsweise Abraham, un-
ser Vater des Glaubens (vgl. Jak 2,23), und einige Propheten. Sie 
waren anders als die anderen, und gerade durch ihre Andersartig-
keit waren sie für die religiösen Leute eine große Herausforde-
rung und Bedrohung. Kein Wunder, dauerte es oft nicht lange, bis 
diese „fremden Pioniere“ aus ihrem Revier vertrieben wurden – 
entweder durch Verfolgung oder Mord. 

Die Art und Weise, wie man mit diesen „Glaubensleuten“ um-
ging, hat jedoch auch gezeigt, wo die „Religiösen“ geistlich stan-
den. Und dies hat sich bis heute nicht geändert! Religiosität hat 
bisher immer versucht, die wahren Gläubigen einzuschüchtern 
oder umzubringen. 

Deshalb will ich in diesem Buch einen „Feldzug“ führen gegen 
unbiblische religiöse Überlieferungen, Denkweisen, Einstellungen 
und Haltungen, die viel Unheil angerichtet haben. In 1. Timotheus 
6,12 sind wir alle aufgefordert, den „guten Kampf des Glaubens“ 
zu kämpfen, und in 2. Korinther 10,4-5 sagt Paulus, dass unsere 
geistlichen Waffen mächtig sind zur Zerstörung von Festungen, 

                                                        
2 Artikel „Geh nicht diesen Weg“ von Frank Krause; www.hisman.de 
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von Vernünfteleien, und jeder Höhe, die sich gegen die Erkenntnis 
Gottes erhebt. 

Diese „Festungen“ meinen Ideen, Ideale, Vorstellungen und 
Philosophien, die sich selbst erhöhen und mit der Wahrheit von 
Gottes Wort nicht im Einklang stehen. Es sind Gedanken, die uns 
viel von unserer Beziehung mit Gott rauben und uns das Gefühl 
geben, beherrscht und bezwungen zu werden. Es kann sich um 
ungesunde Abhängigkeiten handeln, um Unversöhnlichkeit ge-
genüber jemand, der uns verletzt hat; oder um alles, was uns ab-
lenkt, eine ungetrübte Freundschaft mit Gott zu haben, bzw. alles, 
was unsere emotionale und geistige Energie „auffrisst“ und das 
überströmende geistliche Leben Christi in uns blockiert. Man kann 
auch sagen, alles, was unser Glaubensleben ineffektiv macht. 

Mit „Festung“ kann auch etwas Erdachtes gemeint sein, das 
hoffnungslos macht. Es bringt uns dazu, etwas als unabänderlich 
hinzunehmen, von dem wir jedoch wissen, dass es dem Willen 
Gottes zuwiderläuft. Nichts, womit wir uns in unserem Leben als 
Christ auseinandersetzen müssen, ist mächtiger als diese Bollwer-
ke und Festungen, die wir im „Fleisch“ niemals überwinden kön-
nen.3 Es ist unmöglich! Man kann sie auch nicht einfach ignorie-
ren. Festungen sind wie ein befestigtes Bauwerk in unseren Ge-
danken. Und genau so, wie Gebäude abgerissen werden, müssen 
diese religiösen Festungen zerstört werden. 

Die Lügen der „religiösen Kühe“ können mit Festungen verglichen 
werden, die rücksichtslos mit den geistlichen Waffen der Wahrheit 
zerstört werden müssen, weil sie die Haupthindernisse für wahren 
biblischen Glauben darstellen und Widerspenstigkeit zur Folge ha-
ben. 

Wenn du im Alten Testament noch nicht so kundig bist, kann 
ich mir jetzt gut vorstellen, dass du dich vielleicht gefragt hast, 
weshalb ich ausgerechnet „Kühe“ als Vergleich benutze. Lies ein-
mal folgende Bibelstelle aus dem Buch des Propheten Hosea und 
du wirst sehen, dass es gar nicht so unbiblisch ist, ausgerechnet 
diesen Vergleich zu benutzen: 

                                                        
3 Mit „Fleisch“ ist das egozentrische Wesen gemeint, das sich von Gott unabhängig 
macht; es orientiert sich an den mit den fünf Sinnen wahrnehmbaren Begebenheiten 
bzw. der Welt. 
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Ja, Israel ist widerspenstig geworden wie eine widerspenstige 
Kuh. Wird da der HERR sie weiden wie ein Lamm auf weitem 
Raum? (Hos 4,16). 

Gott hat dem Volk nicht gesagt, es sei eine Kuh, aber er hat es mit 
einer widerspenstigen Kuh verglichen, weil es sich mit Götzen 
verbündet hat, d. h. mit anderen „Liebhabern“ eingelassen hat 
(vgl. Hos 4,17-18). Du bist berufen, dich auf Jesus einzulassen und 
auf seiner Weide zu grasen (vgl. Ps 23). Damit dies jedoch gesche-
hen kann, musst du dich von den „religiösen Kühen“ trennen. 

Gott ist ein eifersüchtiger Gott, und diese Eifersucht ist berech-
tigt (Jak 4,4-5). Solange wir uns diesen „religiösen Kühen“ zuwenden 
und mit ihnen „Hurerei“ treiben (vgl. Hos 4,12; 5,4), ist es uns nicht 
möglich, ihn so zu erkennen wie er wirklich ist und unser Leben mit 
ihm – als unserem alleinigen Liebhaber – zu teilen. Unser Herz wäre 
dann nämlich geteilt und lau, anstatt heiß und leidenschaftlich. 
Deshalb wird sich folgende Frage wie ein roter Faden durch das 
Buch ziehen: Wen liebst du, Jesus oder die religiösen Kühe? Bist 
du bereit, dich von ihnen zu trennen, um stattdessen ein leiden-
schaftlicher Freund Gottes zu werden? Die Worte Jesu aus Mat-
thäus 10,37 („… wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist 
meiner nicht würdig!“) könnte man auch so umformulieren: „Wer 
Religiosität mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig!“ 

In einem der Sendschreiben an die Gemeinden werden wir aus-
drücklich vor Lauheit gewarnt, und Jesus sagt dort sogar, dass er 
uns in diesem Zustand ausspeien muss (vgl. Offb 3,15-16). Das sind 
harte Worte, aber wahre Liebe spricht deutlich, denn sie wirbt um 
unser Herz. Bei der Entrückung will unser Bräutigam eine leiden-
schaftliche Braut zu sich holen! Daher werden wir jetzt intensiv 
zubereitet, „Freunde des Bräutigams“ zu werden, die seine Stim-
me klar hören und das tun, was er sagt, damit vollkommene Freu-
de herrscht: 

… der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist 
hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams; diese meine 
Freude ist nun erfüllt! (Joh 3,29-30). 
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Solltest du bereits schon zu seiner Braut bzw. zu seinen Freunden 
gehören, wirst du bestimmt beim Lesen dieses Buches immer wie-
der seine Stimme hören und erfreut sein! 

Wenn du eine leidenschaftliche Braut bzw. ein Liebhaber Got-
tes bist, wirst du diesen biblischen Glauben haben, durch den 
Hennoch entrückt wurde (Hebr 11,5). Da brauchst du dich dann 
nicht mehr länger zu fragen, ob du bei der Entrückung dabei sein 
wirst oder nicht, denn dann wird deine Ängstlichkeit durch wahre 
Liebe und Glauben besiegt sein! 

Vielleicht denkst du jetzt, du gehörst bereits schon zu den 
„Glaubenshelden“ oder hast zumindest schon eine gewisse ver-
traute Beziehung zu Jesus. Aber selbst dann wirst du in einigen 
Kapiteln bestimmt noch erstaunliche Entdeckungen machen, wo 
du vielleicht durch Unwissenheit doch noch so mancher „religiö-
sen Kuh“ auf den Leim gegangen bist. Wie dem auch sei, möchte 
ich dich bitten, mir zu erlauben, ganz ehrlich zu sein und mit die-
sen Wahrheiten in dein Herz hineinzusprechen. Nimm es ruhig 
ganz persönlich, was ich schreibe, und lese es bitte nicht für je-
mand anderes, denn dann wird es dir nicht viel Nutzen bringen. 
Wenn für dich manches noch relativ neu ist, dann würde ich dir 
sogar raten, dieses Buch und die angegebenen Bibelstellen mehr-
mals zu lesen – so lange, bis die Wahrheiten ein Teil von dir selbst 
werden. 

Die Welt befindet sich derzeit in einer Finanzkrise. Man hört ja 
oft, dass Krisen auch dazu da sind, den Glauben zu stärken bzw. 
dem Glauben Aufwind zu geben. Leider wissen jedoch viele nicht, 
wie dies in der Praxis aussieht. Biblischer Glaube ist so gewaltig 
und so lebensverändernd, dass der „Feind“ alles versucht, die 
Christen zu verblenden und sie „religiös“ zu machen, denn dann 
sind sie ihm völlig ungefährlich.4 

Während ich dieses Buch schrieb, kamen von verschiedenen, 
weltweit anerkannten Dienern Gottes prophetische Botschaften, 
dass 2010 (und darüber hinaus) eine Zeit sein wird, in der Gott 
den „verwundeten und zerstörten“ Glauben seines Volkes „repa-
rieren“ und wiederherstellen wird. Was für diesen Wiederherstel-

                                                        
4 Mit „Feind“ ist Satan gemeint, aber auch weitere satanische Mächte, wie sie in 
Epheser 6,12 beschrieben werden. 
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lungsprozess jedoch notwendig sein wird, ist absolute Ehrlichkeit 
und Bereitschaft, Buße zu tun, auch in Bezug auf Entmutigung, 
die zu viel Zweifel und Unglaube geführt hat. Jesus ist der Anfän-
ger und Vollender des Glaubens (vgl. Hebr 12,2) und er ist das 
wahre Gold! Verliebe dich in ihn und du wirst den wahren Reich-
tum in deinem Leben entdecken. 

Du kannst dich jedoch nur in ihn verlieben und mit ihm eine unge-
teilte, leidenschaftliche Beziehung haben, wenn du dich vorher von 
den „religiösen Kühen“ scheidest. Beides zu haben ist leider nicht 
möglich. Entweder „Religiosität“ oder „Freundschaft mit Jesus“, 
entweder lau oder heiß, entweder „Zweifel“ oder „Glaube“, ent-
weder „graue Theorie“ oder „Bibel praktisch erlebt“! 

In Zeiten von Wirtschaftskrisen richten kluge Leute ihren Blick 
wieder erneut auf Gold. Gold ist gefragt, denn Gold ist „krisensi-
cher“! 

Im Buch der Offenbarung sagt uns Jesus, wir sollen unseren 
wahren Zustand erkennen und uns geistlich gesehen nichts vor-
machen (vgl. Offb 3,15-18). Wir sollen Gold kaufen, das im Feuer 
geläutert worden ist. Wie wahr dies ist! Die Wahrheiten, welche 
in diesem Buch stehen, sind übrigens auch „im Feuer der Verfol-
gung geläutert“ worden. Heute bin ich dankbarer als je zuvor für 
jede „heiße Zeit“ meines Lebens, in der ich mir „Gold“ angelegt 
habe. Denn dieses Gold hat nicht nur mir selbst, sondern auch 
anderen enormen Gewinn gebracht. Außerdem hat es mir gehol-
fen, diese Krisen sicher und siegreich zu überstehen. 

Widerstehe deiner Widerspenstigkeit 

Wie wir gesehen haben, verglich Gott in Hosea sein Volk mit einer 
widerspenstigen Kuh. Nun, grundsätzlich ist jeder von uns auf die 
eine oder andere Weise widerspenstig, vor allem gegenüber neu-
en Wahrheiten. Darüber hinaus sind wir durch unseren religiösen 
Stolz häufig so verblendet, dass wir gerade die „revolutionären“ 
Wahrheiten des Evangeliums gar nicht mehr glauben oder für uns 
persönlich annehmen. Wenn du jedoch ehrlich bist und gegen 
deine eigene Widerspenstigkeit angehst, ist die Kuh schon halb 
geschlachtet! 
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„Religiöse Kühe“ sind für viele so heilig wie die sogenannten 
„heiligen Kühe“ in Indien, die deswegen nicht geschlachtet wer-
den, weil sie denken, diese oder jene Kuh sei die ehemalige Tante 
oder der ehemalige Onkel, der gestorben ist und nun zu einer Kuh 
wurde. Und aus Respekt und „Ehrfurcht“ vor der Verwandtschaft 
darf man ja diese Kuh nicht schlachten. 

Das sind Lügen und Traditionen, die über Jahrzehnte geglaubt 
und überliefert wurden und dadurch in den Köpfen dieser Men-
schen regelrecht zu Festungen geworden sind. Ganz ähnlich ver-
hält es sich hier im Westen mit den sogenannten „religiösen Kü-
hen“, den frommen Lügen, die wir oft als „heilig“ betrachtet ha-
ben und die uns über Generationen traditionell überliefert wur-
den bzw. die wir durch falsche Lehre und Unwissenheit hinweg 
„geliebt und verehrt“ haben, anstatt uns von ihnen zu scheiden 
oder sie zu schlachten. Und aus falscher Ehrfurcht heraus, um „die 
Alten“ zu ehren oder gewissen Denominationen gegenüber treu 
zu bleiben, wird die Tradition einfach übernommen und von einer 
Generation in die andere überliefert, ohne erneut zu prüfen, ob 
es mit der Bibel in Einklang steht. In 2. Petrus 3,16 sagt Paulus, 
dass es die Unwissenden sind, die in den Briefen des Neuen Tes-
tamentes vieles nicht richtig verstehen und es dann zu ihrem ei-
genen Verderben verdrehen. 

Wenn du dir selbst gegenüber ehrlich bist, wirst du spätestens 
beim Lesen dieses Buches erkennen, wie sehr du dem wahren 
Glauben und der Freundschaft mit Gott beraubt worden bist. Des-
halb möchte ich dich bitten, dich zu demütigen und deine Wider-
spenstigkeit gegenüber allem Neuen abzulegen, damit du durch 
diese Botschaften den Heiligen Geist hören kannst, und damit es 
dir nicht so ergeht wie in diesen Bibelstellen beschrieben: 

… Widerspenstige jedoch bleiben in der Dürre (Ps 68,7). 

… denn sie waren widerspenstig gewesen gegen die Worte 
Gottes und hatten verachtet den Rat des Höchsten, und er hat-
te ihr Herz gebeugt durch Unheil. Sie waren gestürzt, und kein 
Helfer war da (Ps 107,11-12). 
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Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren! Ihr 
widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch 
ihr (Apg 7,51). 

Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit (vgl. Joh 16,13), und in 
dem Maß, wie du die Wahrheit annimmst, wird sie dich verän-
dern. Gewisse Wahrheiten werden dir vielleicht etwas wehtun. 
Aber jede Wahrheit tut zuerst immer weh, bevor sie heilt. Und 
wenn es wehtut, dann sei dir bewusst, dass Jesus dein Herz be-
schneidet, damit du danach eine völlig andere Beziehung zu ihm 
haben kannst als zuvor bzw. ihn auf eine neue Art lieben und mit 
anderen Augen sehen kannst. 

Die Zeiten, auf die wir uns zubewegen, erfordern übernatürli-
chen Glauben bzw. echten biblischen Glauben. 

In diesem Buch will ich dir einige „religiöse Kühe“ vorstellen, 
die „Glaubensräuber“ sind. In 1. Petrus 2,2 steht geschrieben, dass 
jede dieser Kühe „verfälschte Milch“ gibt, was falscher Lehre ent-
spricht, die uns seit Generationen traditionell überliefert wurde. 

Deshalb sagte Paulus, wir sollen „unverfälschte Milch“ zu uns 
nehmen, denn erst dann können wir geistlich richtig wachsen und 
Jesus so erkennen, wie er wirklich ist. 

Hast du dich schon einmal gefragt, warum es so viele Christen 
gibt, die schon seit 30 oder 40 Jahren „gläubig“ sind und schon so 
lange eine Kirche, Gemeinde oder Kathedrale besuchen und dort 
auch treu ihren Zehnten zahlen, in der Meinung, sie würden dort 
geistlich gesehen mit „bester Milch“ versorgt? Hast du dich schon 
einmal gefragt, warum es heutzutage kaum mehr einen Unter-
schied gibt zwischen den sogenannten Christen und den Ungläu-
bigen der Welt? 

Betrachtest du nämlich ihr Alltagsleben, wirst du bald feststel-
len, dass sie dem Lebensstil der Ungläubigen in kaum etwas nach-
stehen, und dass sie dieselben Eheprobleme und dieselben chroni-
schen Zivilisationskrankheiten haben (emotionale und psychoso-
matische Krankheiten mit eingeschlossen), und dass sie dem Feind 
gegenüber keine Autorität haben und so auch allem Unreinen 
gegenüber ohnmächtig sind und Versuchungen nicht widerstehen 
können. So sollte es jedoch nicht sein! 
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Bereits im Alten Testament hat Gott gesagt, dass ein Unter-
schied sichtbar sein sollte zwischen dem, der Gott dient, und dem, 
der ihm nicht dient: „Und ihr werdet wieder den Unterschied se-
hen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, zwischen 
dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient“ (Mal 3,18). 

In Hesekiel 44,23 verlangte Gott von seinen Dienern, dass sie 
den Unterschied zeigen zwischen unrein und rein, zwischen unhei-
lig und heilig: „Und sie sollen mein Volk unterweisen, zwischen 
heilig und nicht heilig zu unterscheiden, und sollen sie den Unter-
schied zwischen unrein und rein erkennen lassen.“ 

Einigen „religiösen Kühen“ habe ich in diesem Buch mehr 
Raum gegeben als anderen, weil viele Christen gerade mit diesen 
Kühen liebäugeln und ihnen direkt oder indirekt Zuneigung ge-
ben. 

Eines kann ich dir jetzt auf jeden Fall schon ganz sicher sagen: 
Nach jeder „religiösen Kuh“, die du in deinem Leben geschlachtet 
hast bzw. von der du dich scheidest, wirst du in jeglicher Hinsicht 
enormen Gewinn haben (denke an das Gold!), größere Freiheit 
und überströmende Freude. Ehescheidungen hinterlassen immer 
Verlust, Frust und Schuldgefühle. Ganz anders aber verhält es sich 
mit dieser sogenannten „Scheidung“, die zwar alles Falsche er-
schüttert und niederreißt, aber dafür eine leidenschaftliche Bezie-
hung mit Jesus und einen unerschütterlichen Glauben ermögli-
chen wird. Es wird regelrecht revolutionär werden! Deshalb möch-
te ich dich bitten, diesbezüglich einmal etwas über die „neue Re-
formation“ zu lesen. Der Text befand sich unter den prophetischen 
Botschaften, die mir in der ersten Januarwoche von 2010, als ich mit 
dem Schreiben dieses Buches begann, zugeschickt wurde: 

Eine neue Reformation wird aus Deutschland kommen 

In den letzten Jahrzehnten haben glaubwürdige prophetische 
Stimmen angekündigt, dass aus Deutschland eine Reformation 
ausgehen wird, die die Reformation Luthers bei weitem übertref-
fen wird. Deutschland ist eine der Schlüsselnation, die Gott in der 
Endzeit gebrauchen wird. 

Jesus hat zu mindestens drei Personen wortwörtlich folgenden 
Satz gesagt: „Ich werde das Verständnis und den Ausdruck des 
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Christentums innerhalb einer Generation verändern.“ Dieser Satz 
war bei Mike Bickle (1982), Patrick Fontaine (2002) und einer Für-
bitterin von Heidi Baker mit großem Nachdruck angekommen und 
hatte ihr Innerstes erschüttert. Es war jeweils klar, dass das „Ver-
ständnis“ sich auf die Art bezieht, wie Nichtchristen das Christen-
tum wahrnehmen, und der „Ausdruck“ sich auf die Art bezieht, 
wie Christen ihr Christenleben leben. Das bedeutet: 

• Jesus wird in einer begrenzten Zeitspanne (einer Generation, 
d. h. 40–80 Jahre) ein Werk in seinem Volk vollbringen. 

• Jesus wird etwas Umwälzendes, Gewaltiges innerhalb seiner 
Gemeinde tun. Christentum, wie wir es heute kennen und le-
ben, wird es dann nicht mehr geben. Heute nimmt die Welt die 
Gemeinde nur mit einem bedauernden Lächeln wahr. Das wird 
sich bald ändern. 

• Jesus wird es auf jeden Fall tun. Es ist nicht davon abhängig, ob 
es einzelne Menschen oder Kirchengruppen bejahen oder nicht. 
Jesus hat sich fest entschlossen es zu tun. 

• Jesus wird dies maßgeblich in Deutschland tun. Das heißt nicht, 
dass nicht auch andere Länder wie England, Schweiz usw. dies-
bezüglich einen wichtigen Platz haben oder in anderen Berei-
chen Deutschland vorangehen. Es werden aber kompromisslose 
Leiter in Deutschland aufstehen, die Gott für dieses Werk ge-
brauchen wird. Es wird eine neue Generation aufstehen, die 
nach etwas anderem verlangt als das, was wir heute so stolz 
festhalten. 

Deswegen wird Reformation damit beginnen, dass … 

• … das Bestehende in Frage gestellt wird. 

Es wird ein neuer Schrei zu Gott aufsteigen, der bekennt, dass es 
das, was wir kennen, nicht ist und dass es etwas anderes geben 
muss. Es wird ein neuer Hunger entstehen, der die Abhängigkeit 
zu Gott wieder sucht. Reformation beginnt damit, falsche Altäre 
niederzureißen, Traditionen zu beenden, die angesammelte Er-
kenntnis einer Führung durch den Heiligen Geist unterzuordnen. 

Der reformatorische Geist wird lieber die Spannung des War-
tens auf Gott aushalten, als selber Opfer zu bringen, damit das 
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Volk nicht wegläuft – wie es Saul tat, der deshalb verworfen wur-
de. Der reformatorische Geist wird keine Gnade mit liebgewon-
nenen Formen oder Strukturen haben. Der reformatorische Geist 
hat etwas Größeres vor Augen als einen neuen Anstrich und das, 
was im Moment als normales Christentum bezeichnet wird. Des-
halb wird er im Eifer um das Haus nichts schonen, egal, wie etab-
liert und heilig es angesehen wird, wenn es dem Heiligen Geist 
widersteht. 

Die Gemeinde in Deutschland wird in den kommenden Jahren 
und Jahrzehnten vorbreitet werden, um dieses Werk zu tun. Viele 
werden das Rufen Gottes hören und sich dem anderen Rhythmus 
des Heiligen Geistes unterordnen. Viele werden durch den wach-
senden äußeren Druck dazu gedrängt werden. Viele werden aber 
auch widerstehen und dem Druck von außen nicht standhalten 
oder die alten Dinge so festhalten, dass sie dem Neuen widerste-
hen werden. Im Moment redet der Heilige Geist überall, dass es 
Zeit ist, sich vorzubereiten. Bist du dabei? 

Nun wollen wir die erste „religiöse Kuh“ betrachten, welche 
dieser Reformation im Weg steht. 
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RELIGIÖSE KUH NR. 1 

„Gott hat alles unter Kontrolle!“ 

Die Aussage, dass Gott souverän ist und quasi alles unter Kontrolle 
hat, ist grundsätzlich richtig – aber … 

Wenn Gott alles unter Kontrolle hätte bzw. alles allein machen 
würde, dann wären wir ja seine Marionetten! Gottes Kinder sind 
jedoch alles andere als Marionetten! Bereits im fünften Buch Mo-
se steht ziemlich deutlich geschrieben, dass wir selbst dafür ver-
antwortlich sind, ob wir unter dem Fluch leben oder unter dem 
Segen (vgl. 5 Mo 28). 

Es ist natürlich viel bequemer und mag sich zunächst auch recht 
fromm anhören, wenn wir sagen: Na ja, es liegt ja sowieso alles in 
Gottes Hand. Egal, was geschieht, alles kommt von ihm! Wenn wir 
die Schuld für alles, was geschieht, Gott zuschreiben, stehen wir 
vielleicht in unseren eigenen Augen akzeptabel da und können 
mit dieser Aussage auch unseren eigenen Ungehorsam und Man-
gel entschuldigen. Aber dennoch ist dies nicht nur eine Beleidi-
gung und Entehrung Gottes, sondern auch extrem verantwor-
tungslos und fatalistisch. 

Wenn du in den letzten Jahren die Nachrichten verfolgt hast, 
dann wirst du in Bezug auf das Gesundheitssystem immer wieder 
gehört haben, dass wir selbst die Verantwortung für uns über-
nehmen sollten. Und so verhält es sich auch in allen anderen Be-
reichen unseres Lebens. Je mehr die ganzen Systeme, auf die wir 
bisher mehr oder weniger vertraut haben, zusammenbrechen, 
desto mehr werden wir herausgefordert, umzudenken und die 
Heilung woanders zu suchen. Leider müssen wir oft erst vor unse-
ren eigenen Trümmern stehen, bevor wir aufwachen und in der 
Krise zurückfinden zum Gold, zur Wahrheit! 

Dass Gott uns die Entscheidung überlässt, wie unser Leben ver-
läuft, ist für viele Christen einfach unvorstellbar, aber gerade da-
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rin sehen wir die göttliche Freiheit. Es gibt keine Freiheit ohne 
Selbstverantwortung. Vielleicht hast du bis jetzt geglaubt, dass 
der Zeitpunkt deines Todes „alleine in Gottes Hand liegt“ und du 
dich diesem eben fügen musst. 

Aber wenn du die Bibel genau studierst, wirst du bald entde-
cken, dass du selbst entscheiden kannst, ob du ein langes Leben 
haben möchtest oder frühzeitig sterben willst. 

Es ist deine Entscheidung: ein langes oder ein verkürztes Leben 

Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lange 
währen, in dem Land, das der HERR, dein Gott, dir gibt (2 Mo 
20,12). 

Da sagte er zu ihnen: Richtet euer Herz auf all die Worte, die 
ich euch heute bezeuge, damit ihr sie euren Kindern gebietet, 
dass sie darauf achten, alle Worte dieses Gesetzes zu tun! Denn 
nicht ein leeres Wort ist es für euch, sondern es ist euer Leben. 
Und durch dieses Wort werdet ihr eure Tage verlängern in dem 
Land, in das ihr über den Jordan zieht, um es in Besitz zu neh-
men (5 Mo 32,46-47). 

Wer seinem Vater oder seiner Mutter flucht (sie gering achtet 
und ablehnt), dessen Leuchte wird erlöschen in tiefster Finster-
nis (Spr 20,20). 

Glücklich der Mensch, der Weisheit gefunden hat … Länge des 
Lebens ist in ihrer Rechten, in ihrer Linken Reichtum und Ehre 
(Spr 3,16). 

Denn du hast gesagt: Der Herr ist meine Zuflucht, du hast den 
Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt, so begegnet dir kein 
Unglück und keine Plage naht deinem Zelt. Ich sättige ihn mit 
langem Leben … (Ps 91,9-10). 

Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Denn durch mich 
werden zahlreich deine Tage und es mehren sich dir die Jahre 
des Lebens (Spr 9,10-11). 
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… deshalb sind viele unter euch schwach und krank, und ein gu-
ter Teil sind frühzeitig gestorben. Wenn wir uns aber selbst beur-
teilten, so würden wir nicht gerichtet (1 Kor 11,30-31). 

Uns selbst zu beurteilen, setzt Verantwortungsbereitschaft voraus, 
was jedoch bei vielen fehlt. Es ist weitaus bequemer, allem ande-
ren die Schuld dafür zu geben, dass wir uns in dieser oder jener 
misslichen Lage befinden, als den Zeigefinger auf uns selbst zu 
richten. Es ist viel bequemer, Gottes Wort nicht zu tun, das heißt 
ungehorsam zu sein, als dem Feind persönlich zu widerstehen, 
wozu wir in Jakobus 4,7 herausgefordert werden. Es reicht nicht, 
solche Bibelstellen zu kennen, wir müssen sie umsetzen. 

Gottes Schutz und seine Herrlichkeit sind nur auf dem Weg der 
Demut und der aktiven Zusammenarbeit mit ihm zu finden. 

Stelle dir jetzt einmal vor, du warst in vielen Bereichen wider-
spenstig (stolz) und Gott versucht, deine Aufmerksamkeit zu ge-
winnen, aber du hörst einfach nicht. 

Steht es nicht in der Bibel, dass Hochmut vor dem Fall kommt 
(vgl. Spr 16,18)? Ob mit diesem Fall ein Unfall gemeint ist oder ein 
anderes Unglück, macht keinen großen Unterschied. Doch eines 
steht fest: Bei jedem Unfall oder Unglück wirst du geschädigt und 
beraubt. Aber auch hier gilt: 

Es ist deine Entscheidung: Unglück haben oder Bewahrung erleben 

Wer auf mich hört, wird sicher wohnen, kann ruhig sein vor des 
Unglücks Schrecken (Spr 1,33). 

Keinerlei Unheil wird dem Gerechten widerfahren, aber die 
Gottlosen sind voller Unglück (Spr 12,21). 

Wer sich mit seiner Zunge windet, fällt ins Unglück (Spr 17,20). 

Glücklich der Mensch, der beständig in der Gottesfurcht bleibt. 
Wer aber sein Herz verhärtet, wird ins Unglück fallen (Spr 28,14). 

Menschenfurcht stellt eine Falle, wer aber dem Herrn vertraut, 
ist in Sicherheit (Spr 29,25). 
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Denn du hast gesagt: Der Herr ist meine Zuflucht, du hast den 
Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt, so begegnet dir kein Un-
glück und keine Plage naht deinem Zelt … (Ps 91,9-10). 

Gottes Schutz betrifft alle Arten von Unglück 

Psalm 91 fasst alle Dinge zusammen, vor denen du geschützt wer-
den kannst. Ob es Mord, Vergewaltigung, Raub, Naturkatastro-
phen, chronische oder tödliche Krankheiten betrifft, spielt keine 
Rolle (vgl. auch 5 Mo 28). Der Schutz, der uns dort verheißen wird, 
ist an bestimmte Bedingungen geknüpft, nämlich einen Bund mit 
Gott zu haben und im Schatten des Allmächtigen zu wohnen. Dies 
setzt voraus, dass du in seiner unmittelbaren Nähe bist, in seiner 
Gegenwart. In Psalm 16,11 steht geschrieben, dass in seiner Ge-
genwart Freude in Fülle ist. Und dies wirst du tatsächlich auch 
erleben, wenn du eine enge Beziehung zu ihm hast bzw. ein 
Freund Gottes bist. Durch die ganze Schrift hindurch kannst du 
sehen, dass dieser Bund des Schutzes nicht einfach automatisch 
funktioniert. In einem Bund gibt es immer zwei Bündnispartner. 
Gott hat bereits seinen Teil getan, um uns in allen Dingen seinen 
absoluten Schutz zu geben. Nun liegt es an uns, gehorsam zu sein 
und unter seinen Flügeln Zuflucht zu suchen. Wie dies für dich ganz 
praktisch aussehen kann, veranschaulicht folgende Geschichte: 

Wir leben auf dem Land, und in einem Frühjahr brütete unsere 
alte Henne kleine Küken aus. Eines Nachmittags waren die 
kleinen Küken überall auf dem Hof verteilt, als ich plötzlich den 
Schatten eines Habichts über uns sah. Die folgenden Beobach-
tungen lehrten mich etwas, das ich nie vergessen werde. Die 
Glucke eilte nicht zu den Küken und warf sich auf sie, um sie 
mit ihren Flügeln zu beschützen. Stattdessen hockte sie sich hin, 
spreizte ihre Flügel und begann zu gackern, und die kleinen 
Küken kamen aus allen Richtungen herbeigeeilt, um unter ihre 
ausgebreiteten Flügel zu kommen. Dann zog sie ihre Flügel 
dicht herunter und klemmte jedes Küken unter sich. Um an den 
Nachwuchs zu kommen, hätte der Habicht an der Mutter vorbei 
müssen. Genauso ist es, wenn wir unter Gottes Flügeln Zuflucht 
finden wollen – wir müssen zu ihm laufen. Er rennt nicht überall 
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herum, um zu versuchen, uns zu schützen. Er hat uns Schutz zur 
Verfügung gestellt. Und wenn wir im Glauben zu ihm laufen, 
muss der Feind erst an Gott vorbei, um an uns heranzukommen. 
Es ist wichtig, dass wir das verstehen.1 

In Zephania 3,12 steht geschrieben, dass die Demütigen beim 
Herrn Zuflucht suchen. Das Wort „Zuflucht“ ist immer ein Aus-
druck des Vertrauens Gott gegenüber. Wenn wir demütig sind, 
dann vertrauen wir völlig auf ihn und machen uns von ihm und 
seiner Hilfe total abhängig (vgl. dazu auch Ps 25,20; 71,1; 144,2). 
Und wer demütig ist, bleibt in Gottes Nähe (vgl. Jak 4,6-8) und 
hört dort auch sein „Gackern“, wenn Gefahr besteht! „Wer auf 
mich hört, wird sicher wohnen, kann ruhig sein vor des Unglücks 
Schrecken.“ 

Ein Tornado wurde gerade noch abgewehrt 

Vor einigen Jahren, als ich wieder einmal in Texas war, fuhr ich 
mit einigen Freunden auf eine Konferenz nach Oklahoma. Die 
Fahrt dauerte einige Stunden. Während dieser Zeit hörten wir in 
den Nachrichten immer wieder eine Tornadowarnung, die ausge-
rechnet für den Stadtteil ausgegeben worden war, in dem unsere 
Konferenz stattfinden sollte. Als wir dort ankamen, wütete das 
Unwetter schon ziemlich heftig und Hunderte Jugendliche befan-
den sich bereits im inbrünstigen Gebet. Immer wieder kamen Ver-
antwortliche herein und teilten uns mit, es bestünde die Möglich-
keit, dass wir in den nächsten Stunden augenblicklich die Räume 
verlassen und in Schutzkeller fliehen müssten. Der Anbetungslei-
ter wurde dann immer wieder inspiriert, Psalm 91 prophetisch 
über das Gebiet zu singen und dem Tornado zu befehlen, in eine 
andere Richtung zu gehen. Plötzlich sah ich im Geist, wie sich die-
ser Tornado tatsächlich um 180 Grad drehte, und ein Friede erfüll-
te mein Herz. Ich wusste, diese Konferenz würde stattfinden! Ei-
nige Minuten später kamen die Ordner herein und meldeten uns 
Entwarnung, da eben im Radio berichtet worden war, der Torna-
do habe sich ganz plötzlich aus „unerklärlichen Gründen“ in die 

                                                        
1 Peggy Joyce, aus: S. Roth, Wunder heute – Berichte von übernatürlichen Heilungen, 
Aufbruch-Verlag, S. 15. 
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entgegengesetzte Richtung gedreht. Ja, wenn wir uns an den 
Bund mit Gott erinnern und ihm vertrauen und sein Wort im 
Glauben über Situationen aussprechen, dann können wir überall 
Segen und Schutz erleben. Dies zu verstehen ist eine Revolution! 
Wie gewaltig war dieses Zeugnis für die Jugendlichen, die es 
selbst miterlebt haben, wie groß unser Gott ist, wenn wir ihm 
kindlich vertrauen! 

In dem Buch „Übernatürliche Heilungen“ (S. Roth) las ich ein 
Zeugnis, wie eine junge Frau einem sexuellen Übergriff gerade 
noch entkommen konnte: 

Eine jüngere Freundin von uns, Julee, machte sich gerade fertig, 
um in die Gemeinde zu gehen, als jemand an ihre Tür klopfte. 
Als sie öffnete, verschaffte sich ein seltsamer Mann mit Gewalt 
Einlass und griff sie an. Sie erinnerte sich an Psalm 91,5 und 7 
„Du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken (den dir jemand 
anderes zufügen kann) … er wird sich dir nicht nähern!“ Und 
sie begann, das Wort Gottes auszusprechen, um sich gegen ihn 
zu verteidigen. Immer wieder versuchte der Mann, sich ihr zu 
nähern; 45 Minuten dauerte der geistliche Kampf. Doch ihre 
Ausdauer im Aussprechen dieser Worte verwirrte und lähmte 
ihn – und vereitelte jeden versuchten Angriff. Als er gerade 
einmal nicht aufpasste, konnte sie unbeschadet durch die Tür 
entkommen. Als er später festgenommen wurde, erfuhr sie, 
dass er schon viele junge Frauen bedroht hatte und dass sie das 
einzige Opfer war, das unbeschadet entkommen konnte. 

In den folgenden Kapiteln habe ich weitere Zeugnisse über Gottes 
Schutz und Bewahrung geschrieben, auch in meinem Leben. 

Wenn wir absoluten Schutz vor Unfällen und anderen üblen 
Dingen haben möchten und wenn wir sicher sein wollen, dass uns 
nichts passiert, setzt dies voraus, dass wir sensibel werden und auf 
die Stimme des Geistes hören. Sobald wir „Täter des Wortes“ wer-
den, sind die Engel zu unserem Schutz da, denn in Psalm 103,20 
steht geschrieben, dass Engel „Täter des Wortes“ sind. 

Und da mangelt es doch bei den meisten Christen. Weißt du 
weshalb? Weil ihre Herzen durch Bitterkeit und vieles andere hart 
und unsensibel geworden sind. Weil sie immer noch den Lügen 
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der religiösen Kühe mehr glauben und ihre Herzen dadurch nicht 
ungeteilt sind, Jesus und seine Wahrheit über alles zu lieben. 

Und dies ist der gravierende Unterschied und wird dir jetzt viel-
leicht auch eine Erklärung dafür geben, warum du von so vielen 
ernsthaft „gläubigen“ Christen gehört hast, dass sie durch Unfälle 
oder Krankheiten frühzeitig starben. Du hast vielleicht gesagt: Oh, 
der war doch so tiefgläubig! Wie konnte Gott das zulassen? 

Aber die Bibel versteht unter „tiefgläubig“ etwas anderes, als 
wir gemeinhin darüber gelernt haben, denn nur in dem Maß, wie 
wir Gottes Wort tun, praktizieren wir echten biblischen Glauben. 
Darüber lässt die Bibel selbst keinen Zweifel. Du kannst in deinen 
Augen geistlich erscheinen, indem du treu in eine Gemeinde 
gehst, betest, die Bibel liest, und andere „Opfer“ bringst. Das hat 
alles seine Berechtigung, aber dennoch ist dies kein Maßstab für 
wahre Geistlichkeit oder für wahren Glauben. Das Entscheidende 
ist nämlich, was du mit dem Wort Gottes tust. Und das wird dann 
entsprechende Frucht nach außen hin zeigen; Frucht, die Gott 
verherrlicht! 

In Lukas 13,13 lesen wir, dass Gott durch Gesundheit verherr-
licht wird. Wenn wir jedoch unserem Leben gegenüber verant-
wortungslos sind und den religiösen Lügen des Feindes glauben, 
wird der Teufel verherrlicht. Dann freut er sich, denn er ist ja der-
jenige, der uns die Gesundheit, die Finanzen, die Arbeit, den Frie-
den, die Freude und Ähnliches raubt: „Der Dieb kommt nur, um 
zu stehlen und zu schlachten und zu verderben“ (Joh 10,10). 

Für mich ist das, was Gott in seinem Wort sagt, der absolute 
Maßstab und nicht die Erfahrung von religiösen Christen, die ge-
glaubt haben, deren Glaube aber gar kein biblischer Glaube war, 
also nicht auf das Wort und die Bundesbeziehung mit Jesus ge-
gründet war. 

Wie viel Unsicherheit und Verwirrung herrscht unter den Chris-
ten, und dies gerade auch deshalb, weil sie die negativen Erfah-
rungen anderer zu ihrem Maßstab gemacht haben. Und wenn 
dann Dinge anders laufen als erwartet oder als es in der Bibel 
steht, gibt man einfach Gott die Schuld, indem man sagt: „Es war 
eben nicht Gottes Wille!“ oder „Gott ist souverän, er hätte es ja 
machen können!“ Weißt du, dass eine solche Haltung und Schuld-
zuweisung immer beziehungsstörend ist und dich vor allem auch 
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daran hindert, eine vertraute, leidenschaftliche Beziehung zu 
Jesus zu haben bzw. ein Freund Gottes zu werden? Denke darüber 
nach! 

Jesus ist die Liebe (vgl. 1 Joh 4,16), er ist das Licht der Welt (vgl. 
Joh 8,12) und er ist die Wahrheit (vgl. Joh 14,6). Wenn du in der 
vollkommenen Liebe und im Licht der Wahrheit wandelst, dann 
lebst du sicher und frei von Angst (vgl. 1 Joh.4,18). Sobald du dich 
aber weigerst, von Herzen in der Vergebung Gott und anderen 
gegenüber zu leben, verlässt du den Bereich des Lichtes (vgl. 1 Joh 
1) und wirst sofort wieder unsicher, verwirrt oder depressiv. Wenn 
du im Licht lebst, kannst du außerdem immer mehr so erkennen 
wie Gott erkennt, und dann hören auch die Ausreden auf und es 
ändert sich alles. Das ist eine Revolution. 

Zusammenfassung 

Religiöse Kuh Nr. 1 – „Gott hat alles unter Kontrolle!“ 

Gott ist kein Kontrolleur, und dementsprechend sind wir keine 
Marionetten. Wahrer Glaube ist keine Unterwerfung unter ein 
religiöses Kontrollsystem, sondern Ausdruck einer Bündnisbezie-
hung, in der wahre Freiheit regiert. Diese gibt es jedoch nicht 
ohne Selbstverantwortung. Gott hat uns zur Freiheit berufen (vgl. 
Gal 5,13). Wenn wir aufhören, uns von „falschen Brüdern“ und 
religiösen Lügen „knechten“ zu lassen (vgl. Gal 2,4) bzw. die Ver-
antwortung für unsere Jesus-Nachfolge auf eine Kirche oder de-
ren Leiter abzuwälzen, können wir vom Joch der Religiosität frei 
werden. Wir haben dann die Freiheit (vgl. Gal 5,1), Entscheidun-
gen zu treffen, die dem Wort Gottes entsprechen und nach Geist, 
Seele und Leib unserem Wohlergehen dienen. 


