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Geläutert und gereinigt für das, was vor uns liegt. 

Mike Parsons   

  

Der Feind will unter allen Umständen 

verhindern, dass die Gemeinde das 

Übernatürliche kennt und darin lebt. 

Aus diesem Grund gab es durch die 

Jahrhunderte hindurch einen Kampf 

um die Wahrheit. Während des Konzils 

in Konstantinopel in 553 gab es 

Auseinandersetzungen darüber, was in 

den Kanon der Bibel aufgenommen 

werden sollte und was nicht.  

Viele der biblischen Bücher wurden zu 

der Zeit wieder entfernt. Einige wollten auch die Bücher Jakobus, Petrus und Judas 

rauswerfen (auch sie enthalten viele Hinweise auf das Übernatürliche).  

Während des Mittelalters, als die meisten Leute die Bibel nicht lesen konnten, ist viel 

Wahrheit verlorengegangen. In den vergangenen 1000 Jahren hat Gott diese 

Wahrheit Stück für Stück wiederhergestellt und es geht auch jetzt noch weiter.  

Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste, und die, 

welche die Vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewiglich. 

Daniel 12,3  

Bitte nimm das was ich oder jemand anders sagt, nicht einfach ungeprüft an. Sei 

niemals zufrieden mit Information, sondern geh immer damit zu Gott und bitte ihn, 

dass er dir direkt und persönlich die Wahrheit Offenbart. Nicht Information von 

Dritten, sondern Offenbarung direkt von Gott ist wichtig! Gott spricht sehr direkt und 

persönlich zu uns, aber er redet auch durch viele andere Dinge. Er spricht z.B. auch 

durch Science-Fiction Filme zu mir. Was immer er dir durch irgendwelche Dinge 

oder Personen sagt, prüfe nach, ob es mit Gottes Natur und seinem Wesen 

übereinstimmt, sowie mit der Gesamtaussage der Bibel. Mach es so, wie die Leute 

in Beröa (Apg. 17,11), prüfe die Aussagen um zu sehen, ob es Wahrheit ist. 

Gott will, dass wir Einblick und Verständnis haben, und das bekommen wir durch 

Offenbarung vom Heiligen Geist.  

Und du, Daniel, verschließ die Worte und versiegele das Buch bis zur Zeit des 

Endes. Viele werden es dann durchforschen (andere Übersetzung: viele werden 

dann hin und her reisen), und die Erkenntnis (das Wissen) wird sich mehren.     

Daniel 12,4 
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Daniel sollte die Offenbarung, die ihm 

gegeben wurde, zu seiner Zeit 

versiegeln, so dass das volle Verständnis 

dessen erst am Ende der Zeit verfügbar 

sein würde. Ich glaube, dass wir jetzt in 

dieser Zeit sind. Jetzt können wir 

jederzeit in Windeseile in die 

entferntesten Orte der Welt reisen und 

damit auch das Wissen, das wir haben, 

überall hintragen. Und durch die moderne 

Technologie, gerade auch das Internet, 

ist Wissen wie nie zuvor erhältlich. 

Und Gott sprach: Gehe hin, Daniel; denn diese Worte sollen verschlossen und 
versiegelt sein bis zur Zeit des Endes.  
Viele werden sich dann reinigen, weiß machen und läutern, aber die Gottlosen 
werden gottlos handeln; und keine der Gottlosen werden es verstehen, die 
Verständigen aber werden es verstehen. Daniel 12,9-10 
 
Wir sind jetzt in der Zeit, in der Gott seine Leute reinigt und läutert, so dass er uns 
die Autorität anvertrauen kann, die wir für das brauchen, was vor uns liegt. Wir leben 
in einer Zeit, in der Gott Dinge tut und tun wird, die er niemals zuvor getan hat.  
 
Viele Leute glauben das nicht. Sie leben in dem Zustand, in den viele Menschen 
eintreten, wenn sie einer Katastrophe gegenüberstehen. Es bewirkt, dass sie die 
Möglichkeit einer Katastrophe und deren Auswirkungen unterschätzen. In diesem 
Fall ist es so, dass viele es einfach nicht wahrhaben wollen, dass die Dinge nicht so 
bleiben werden wie sie jetzt sind, sondern sich ganz entscheidend verändern 
werden. „…bisher hat sich nichts verändert, also wird es immer so bleiben.“  
 
Die Wahrheit ist, dass die Dinge sich dramatisch verändern werden, nichts wird 
mehr so sein wie es jetzt ist! 
 
Die Auswirkungen und Konsequenzen dessen, was auf uns zukommt, sind weit 
jenseits dessen, was die meisten Leute sich überhaupt vorstellen können. Gott ist 
dabei, die Bücher zu öffnen die versiegelt waren, um uns einen Einblick in das zu 
geben was kommt. Dann können wir uns vorbereiten und bereit sein wenn es 
geschieht.  
Gott wird alle Systeme der Welt erschüttern. Der Feind wird zwar in diesem Plan 
involviert sein, aber Gott lässt es bewusst zu um zu prüfen, was zum Königreich 
gehört und was nicht. Und es wird geschehen, ob wir jetzt bereit sind dafür oder 
nicht.  
 
Wenn Gott sagt, dass bestimmte Dinge geschehen werden, dann möchte ich 
persönlich mich vorbereiten und dafür bereit sein. Wenn es dann so weit ist, kann er 
mich einsetzen und gebrauchen. Ich will dazu beitragen und meinen Teil tun damit 
seine Ziele und Zwecke mit der Gemeinde erfüllt werden, nämlich dass sie über alle 
Systeme dieser Welt erhöht wird und selber die Antwort ist, die die Welt so dringend 
braucht.  
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Seine Stimme erschütterte damals die Erde; jetzt aber hat er eine Verheißung 
gegeben, indem er spricht: »Noch einmal erschüttere ich nicht allein die Erde, 
sondern auch den Himmel! « 27 Dieses »Noch einmal« deutet aber hin auf die 
Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, als solche, die erschaffen worden 
sind, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können.  
28 Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade 
festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können mit Scheu und 
Ehrfurcht! 29 Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer.  (Heb. 12,26-29) 
 
Alle von Menschen geschaffenen humanistischen Systeme werden erschüttert 
werden. Alle ‚-ologien‘, alle ‚-ismen‘ etc. werden fallen. Die religiösen Systeme 
werden erschüttert werden und als unecht und wertlos, als Fälschung enttarnt 
werden. Sie werden keine Antworten auf die Fragen der Zeit haben. Alle weltlichen 
Systeme werden bis ins Mark hinein erschüttert werden: Das Finanzsystem, das 
Bildungswesen, das Gesundheitssystem, das Regierungssystem etc. Sie alle 
werden bedeutungslos werden, wenn die Menschen nichts mehr haben und 
nirgendwo hingehen können, wenn all das worauf sie gebaut hatten, plötzlich wert- 
und sinnlos ist.  
 
Wohin werden sie sich wenden? Sie werden nach einem Volk suchen, das bereit ist. 
Sie werden sich nach denen ausstrecken, die die Antworten haben, die in wahrer 
übernatürlicher Kraft wirken. Leute, die ihnen Sicherheit, Schutz, Versorgung, 
Heilung und Wunder anbieten können. All das werden sie in den Zufluchtsstädten  
(= Botschaften des Himmels auf der Erde, Apostolische Zentren) finden, in denen die 
Josua-Generation im Übernatürlichen lebt und in Zeichen und Wundern operiert. 
 
Das Wort Gottes redet klar über diese Zeit. Sie 
liegt jetzt vor uns. Deshalb will Gott, dass wir 
vorbereitet sind. Deshalb ruft er uns auf, an 
den Blockaden und Hindernissen in uns selber 
zu arbeiten, damit wir sie loswerden, damit wir 
gereinigt, geläutert und transformiert sind, so 
dass er uns alle Autorität anvertrauen kann, 
die wir für diese Zeit brauchen.  
 
Es war Josua selber, der gesagt 
hat:…erwählet euch heute, wem ihr dienen wollt, ob den Göttern, welchen eure 
Väter gedient haben, die jenseits des Stromes wohnten, oder den Göttern der 
Amoriter, in deren Land ihr wohnet. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn 
dienen! Josua 24,15.  
 
Es ist Zeit, eine klare Entscheidung zu treffen, wem wir dienen wollen. Jetzt wird 
eine Josua-Generation hervorgerufen und zubereitet. Jeder von uns kann 
dazugehören! Eine der Eigenschaften der Josua Generation ist, dass sie in Zeichen 
und Wundern operieren wird. Sie wird im Übernatürlichen leben und eine Antwort 
sein auf die Probleme der Welt wenn alles erschüttert wird.  
 
Siehe, ich wirke Neues; jetzt wächst es auf; erkennt ihr es nicht? Jesaja 43,19 
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In der obigen Frage ist die Möglichkeit enthalten, dass wir es tatsächlich nicht 
erkennen. Wir müssen immer Ausschau halten nach dem Neuen das Gott tut – es 
vergeht selten eine längere Zeit, ohne dass er Neues tut! Wir müssen auf 
Veränderung vorbereitet sein. Wenn wir das Gebet aus Psalm 139, 23.24 beten 
(was viele von uns hier im Freedom Centre jeden Tag tun, weil wir gereinigt, 
geläutert und transformiert werden wollen), dann sollten wir erwarten, dass Gott das 
auch beantwortet. Er wird uns zeigen, welche Dinge uns noch blockieren, damit er 
sie verändern kann.  
 
Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes 
zweischneidige Schwert, und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, 
sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Beurteiler der Gedanken und 
Gesinnungen des Herzens. Hebräer 4,12 
 

Dieser Vers redet nicht hauptsächlich über die Bibel, sondern über Jesus, der selber 
das lebendige Wort Gottes ist. Er ist lebendig, wirksam und scharf. Er beurteilt, 
trennt und durchschneidet, um uns ganzheitlich wiederherzustellen, so dass wir 
wieder die Person werden, als die er uns ursprünglich geschaffen hat und bereit 
sind, unsere ganze Bestimmung erfüllen zu können.  
 
Lasst uns kooperieren, indem wir ihm erlauben, unsere Herzen total zu 
durchforschen und alles ans Licht zu bringen, was noch an Unreinheit da ist. Lasst 
uns ihm die Erlaubnis geben, dass er alles tun darf was er tun will um uns 
vorzubereiten auf das was kommt. Lasst uns ein tiefes Verlangen entwickeln, völlig 
eins zu werden mit ihm (1.Kor.6, 17) und in der tiefsten Ebene von Innigkeit mit ihm 
zu leben, die er mit uns haben will. 
 
Dann wird er jedes Hindernis und jede Blockade entfernen. Er wird jede Kette 
zerbrechen und selbst bis in unsere DNA hinein alle Unreinheiten entfernen. Dann 
werden wir bereit sein für das, was kommt und all das erfüllen können, was zu 
unserer Bestimmung gehört.  
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