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DIE VERGANGENHEIT 

Ich wurde Christ auf dem Höhepunkt der Hippie Bewegung in 1965 als die ausser 

Kontrolle geratenen jungen Männer und Frauen alles was mit Bibel und Gesetz zu tun 

hatte ablehnten.  

Gott passte sich dieser Entwicklung nicht an und sandte eine starke Erweckungs 

Bewegung durch den Heiligen von Hippies wurden wiedergeboren und mit Wasser 

getauft und erfuhren die Taufe durch Geist. Zehntausende den Heiligen Geist. Diese 

grosse Bewegung wurde bekannt als die “Jesus People” und diese begannen ihr Leben 

nach der Bibel auszurichten. 

Pastor Chuck Smith in Costa Mesa, California, umarmte die Jesus people und seine 

Kirche wuchs von 25 auf tausende von Kirchengängern. Mit der Zeit führte das 

Wachstum der Bewegung zur Gründung der Calvary (Golgatha) Kirche, von denen es 

mittlerweile tausende gibt.  

Dies waren Tage der Erneuerung und Erweckung für die Amerikaner und es gab eine 

Erkenntnis in Geschäftsleuten als Demos Shakarian die Full Gospel Business Men’s 

International Fellowship (FGBMIF) leitete und die Erde mit airlifts bereisten. Tausende 

von Geschäftsleuten und ihre Ehepartner verbreiteten das Evangelium, heilten Kranke 

und führten alte und neue Christen zur Taufe durch den Heiligen Geist.  

Bill Bright führte sein Campus Crusades dazu an jedem College in Amerika tätig zu 

werden und tausende von Studenten kamen zu Gott.  

Da gab es viele geisterfüllte Organisationen wie die Women’s Aglow, Christ for the 

Nations und Youth with a Mission (YWAM) in Zusammenarbeit mit älteren Missionen 

wie Gideon’s, Teen Challenge und die grosse Billy Graham Kreuzzüge in 

verschiedenen Teilen der USA. 
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Fernseh-Evangelisten wie Kathryn Kuhlman, Oral Roberts, Pat Robertson, Rex 

Humbard und viele andere füllten die Kanäle von Radio und Fernsehen an Sonntagen 

mit mächtigen Heiliggeist Missionen und tausende fanden den Glauben jede Woche. 

Da gab es hunderte von christlichen Sendern, einige davon mit 24 Studen Programmen 

und der bekannteste war das Familien Radio. Medienstars wie Pat Boone wurden 

wiedergeboren und deren Lebensgeschichten wurden in Büchern verbreitet und es 

entstanden zahllose christliche Verlagshäuser. Eines der grössten war Logos mit ihrem 

Magazin das über Erneuerungen und Anlässe berichtete. Später wurde es verkauft und 

in Charisma umbenannt.  

Hunderte von Musikern wie Bill Gaither und der weniger bekannte Jim Miller kamen in 

die Szene. Neue Bands formierten sich wie the Blackwood Brothers, Happy Goodman’s, 

The Imperials, und viele andere. 

Da gab es keine militanten Homosexuellen Aktivisten, Abtreibung war immer noch 

illegal und Nacktheit und fluchen am Fernsehen gab es nicht. Gebete und Bibellesen an 

Schulen waren gang und gäbe und Mädchen waren nicht so aufreizend angezogen wie 

heute. 

Gottes Bewegung war mächtig und ich bin froh dass ich ein Teil dieser Bewegung war, 

die Amerika über hunderte von Jahren nie gesehen hatte. Ich erinnere mich, dass ich 

glaubte dass jede Person in Amerika erlöst werde während wir auf die Wiederkunft 

Jesus warteten, aber dann kam Satan zum Zug und agierte wie ein wütender Löwe und 

die Party war vorüber.  

DÄMONEN WIEDERERWECKUNG 

Ein anderes Problem war die “Toronto Blessing,” diese fand statt an der Toronto Airport 

Vineyard Kirche im Jahr 1994. Pastors John und Carol Arnott waren die Leiter welche  

“die Salbung” vom Südafrika Evangelisten Rodney Howard Browne erhielten und dieser 

dämonische Geister durch Handauflegung übertrug.  

Diese Meetings waren gekennzeichnet durch die Tatsache, dass es für die Redner 

schwierig war ihre Nachricht bis zum Ende anzubrigen. Diese brachen ständig in 

unkontrolliertes Gelächter aus das sich auf die ganze Versammlung übertrug. Viele 

fielen zu Boden und wälzten sich, eiige bellten wie Hunde und andere heulten wie 

Hyänen und ihre Körper zuckten unkontrollierbar. Viele benahmen sich wie Betrunkene 

und waren unfähig Aufrecht zu gehen.  

Alle diese Manifestationen wurden dem Heiligen Geist zugeordnet. Als das Charisma 

Magazin und andere christliche Medien darüber berichteten, strömten tausende nach 

Toronto aus der ganzen Welt, um “diese Segnung” zu erfahren. Bevor sie wieder in ihre 



Heimkirchen zurückkehrten, legten ihnen die Leiter die Hand auf um “die Salbung“ zu 

übertragen.  Als diese Menschen in ihre angestammten Kirchen zurückkehrten, fuhren 

sie fort mit Handauflegung in ihren eigenen Gemeinden und so übertrugen sich die 

dämonischen Geister wie ein Virus auf immer mehr Gemeinden.  

Der Fokus dieser Treffen war nicht die Leute zu erlösen, sondern dass sie die 

Manifestationen zu erfahren. 

Als sich die Spannung in Toronto zu verebben begann, fand eine Erneuerung in 

Brownsville, Florida statt, die als Pensacola Outpouring bekannt wurde. Der Evangelist 

Steve Hill leitete diese von 1995-2000. Es regnete Gold Engelstaub von der Decke und 

manchmal konnten Leute die ganze Nacht über in komatosem Zustand am Boden 

liegen. Es wurde behauptet es befänden sich Podeste im Raum und wenn jemand 

darauf stünde, könnten sie im Geiste in den Himmel fahren und wieder zurückkommen. 

Charisma Magazin und andere christliche Medien glorifizieerten diese Anlässe und 

mehr als eine Million Christen aus aller Welt pilgerten nach Brownsville um während 

einem einwöchigen Aufenthalt  “die Salbung” zu erfahren. God TV übertrug die ganzen 

Anlässe Live.  

Dämonen wiederum verbreiteten sich von Person zu Person und als diese Leute in ihre 

Heimat zurückkehrten, fuhren sie fort diese Dämonen auf Andere zu übertragen. 

Der Höhepunkt dieser geladenen dämonischen Treffen kam 2008, als der kanadische 

Evangelist Todd Bentley nach Lakeland, Florida kam. Zu dieser Zeit gab es eine 

Intensivierung dieser  Manifestationen wo sich die Menschen am Boden wälzten und 

wie Hunde bellten. Leute in der Versammlung wurden umgeworfen wie Kegel in der 

Kegelbahn und hatten heftige Zuckungen wie sie in der Natur nicht vorkommen. Einige 

zischten wie Schlangen und andere legten Gurte um Jene die wie Hunde bellten und 

führten sie an der Leine durch das Auditorium.   

Bentley war brutal in seiner Behandlung der Menschen; er schlug sie in den Bauch oder 

warf sie über den Kopf und manchmal trat er sie mit Stiefeln weil Gott ihn angeblich 

hiess dies zu tun. Er verkündete dass er niemandem weh tue, denn es sei der Heilige 

Geist der durch ihn manifestiert werde. Es gibt kein Zweifel dass Bentley von Dämonen 

besessen war und diese kamen zum Ausbruch während seinem predigen und beten für 

die Leute. Tagsüber betrog er seine Frau mit einer Mitarbeiterin. Die Affäre wurde 

schliesslich bekannt und er wurde von Lakeland vertrieben. Später liess er sich 

scheiden und heiratete die Mitarbeiterin. Charismatische Kollegen waren schnell bereit 

mit ihm zu beten und ihn wieder in die Bahn zu lenken, doch er gab bald auf und 

begann eine neue Mission. Heute reist er in den USA umher und hält Erneuerungs 

Anlässe mit seiner neuen Frau und verkündet, Gott hätte diese Ehe und seine Mission 

sanktioniert.  Menschen die seine Vergangenheit nicht kennen fühlen sich von seiner 



geistlichen Kraft angezogen und sind nicht gewahr, dass dies dämonische 

Manifestationen sind.  

Es ist heute schwierig eine Kirche zu finden wo der Pastor von der King James Bibel1 

lehrt und die Musik geeignet ist, den Heiligen Geist anzuziehen.   

Inmitten dieses Chaos floriert Satan seine anderen Kirchen wie die Mormonen, 

Jehovah’s Zeugen, New Age Gruppen, Islam, Buddhismus, Hinduismus, etc. 

DIE GEGENWART 

Die Jesus People Bewegung ist vorbei und die Menschen die damals mitmachten sind 

entweder gestorben oder über 70. Pastor Chuck Smith ist im Glauben gestorben und 

die Calvary Kirchen haben ihre Heilig Geist Wurzeln verloren und stagnierten als 

Baptisten-ähnliche Kirchen.  

Demos Shakarian starb und die Organisation die er gegründet hatte teilte sich in zwei, 

das Heilig Geist Feuer ist nicht mehr in ihnen und die Bewegung ist ein Relikt der 

Vergangenheit. 

Bill Bright ist auch verstorben und Campus Crusade ist geschrumpft und nicht mehr 

relevant.  

Loren Cunningham, der Gründer von YWAM, ist nun über 80 und die Organisation hat 

ihre Macht verloren.  

Die Gideon’s haben sich liberalem Druck gebeugt und teilen keine King James Bibeln 

mehr aus, aber andere verwässerte Übersetzungen. Ich war Mitglied dieser 

Organisation von 1967-1969 und heute ist sie nur noch ein Schatten ihrer selbst.  

David Wilkerson, Gründer von Teen Challenge, ist im Glauben verstorben und die 

Organisation ist vor Jahren an die Assembly of God Denomination gelangt. Sie 

betreuen nicht mehr Teenager sondern nur noch Erwachsene mit Alkoholproblemen. 

Eine einst dynamische Organisation wo der Heilige Geist an Junge gelangte ist nun 

mehr eine Entzugsanstalt.  

Billy Graham ist nun über 90 und die grossen Kreuzzüge in Stadien gehören der 

Vergangenheit an. 

Pat Robertson ist der Letzte der alten Garde. Während er noch immer an seinem 700 

Club Programm festhält, ist sein geistliches Feuer nur noch am glimmen.   

Die meisten christlichen Radiostationen sind an säkulare Organisationen verkauft 

worden. Family Radio wurde vom nun verstorbenen Harold Camping selbst vernichtet. 



Charisma Magazin ist nur noch ein christliches Boulevardblatt das von Erweckungen 

rund um die Welt berichtet, das Neueste von der Prophetic Bewegung, vom Tod und 

Krankheit christlicher Persönlichkeiten, und die defekte  TBN Broadcasting verteidigt. 

Steve Strang, Besitzer und Publizist von Charisma, ist ein vehementer christlicher 

Zionist und publiziert ein spezielles elektronisches Magazin mit dem Titel “Standing with 

Israel.” 

Beinahe alle christlichen Publikationen sind entweder eingegangen oder an jüdische 

Verleger verkauft worden. Dies heisst, die Entscheidung über was publiziert wird, liegt 

nun vorwiegend in den Händen von Ungläubigen und alles was politisch unkorrekt 

erscheint wird nicht gedruckt.  

Die meisten der Gospel singers von den 1960’er Jahren sind verstorben. Bill Gaither ist 

80 jährig und beeinflusst noch immer die christliche Musik. Er reist in den USA umher 

und bringt immer noch Gospel Konzerte hervor und er produziert DVD’s und Musik für 

das Fernsehen. Der neue Stil von Gottesdienst Musik ist von rock-n-roll beeinflusst und 

lediglich die Lyrik unterscheidet sie von der säkularen Musik.  

In den USA gibt es heute 15 National Christian Television Networks; das bekannteste 

ist  TBN, gefolgt von Church Channel, TCT, Daystar, CTN, the Word network, the World 

Harvest network, God TV und neulich SBN, welches zu Jimmy Swaggart Ministries 

gehört. 

Die meisten dieser networks verkaufen Zeitfenster an dieselbenTelevisions 

Evangelisten, d.h. man kann z.B. Charles Stanley auf diversen dieser Networks zu 

unterschiedlichen Zeiten sehen. SBN ist das Einzige das nicht Zeit verkauft, alle 

Programme sind Hausgemacht. Das heisst, es gibt einige gute Programme, doch die 

meisten Programme dienen dazu Geld zu sammeln indem den Leuten gesagt wird wie 

sie schnell reich werden.  Reichtum wird jenen versprochen die Geld an die TV 

Evangelisten spenden oder deren Medienprodukte kaufen.  

Jimmy Swaggart Ministries behalten einen starken Pfingstgemeinde Charakter, nutzen 

die King James Bibel und verbreiten das Wort Gottes. Donny Swaggart und sein Sohn  

Gabriel, übernehmen das Kommando dieser Gemeinde und sie bleiben Bibeltreu. Sie 

sind gesalbte Pastoren die keine Kompromisse eingehen und das Wort Gottes aktiv 

verteidigen.  

Franklin Graham hat mich überrascht, denn Billy Graham hat seinen Glauben 

kompromittiert in den letzten zehn Jahren, um politisch korrekt zu sein. Franklin erinnert 

mich daran wie sein Vater in den 1960’er Jahren war. Beide, Franklin Graham und 

Donnie Swaggart haben sich stark gegen die Homosexuellen Agenda gewehrt.  



Es ist eine traurige Wahrheit, dass jeder Vertreter des Evangeliums ein christlicher 

Zionist sein muss um am TV oder Radio auftreten zu können. Jeder der den Zionismus 

nicht unterstützt wird als Antisemit abgestempelt. 

Viele Designationen haben Fahnenflucht begangen, homosexuelle Priester zugelassen 

und solche Ehen in ihren Kirchen ermöglicht. Einige lehren, Gott sei eine Frau, dass es 

keine Hölle gibt und keine ewige Strafe, dass man nicht wiedergeboren sein muss, usw. 

Rick Warren und Bill Hybels haben ihre eigene Denomination geschaffen und lehren 

verwässertes Evangelium und verurteilen das festhalten an der Hölle. Joel Osteen hat 

eine wöchentliche Audienz von Millionen und denen wird verkündet, dass Gott sie alle 

liebt, keine Sorge um die Sünde, bleibe einfach positiv und tue dein Bestes.   

WAS HAT DIE BEWEGUNG DES HEILIGEN GEISTES GESTOPPT? 

Da ich durch diese Zeiten gelebt habe, kann ich verkünden was ich als Pastor und 

Verkünder des Evangeliums beobachtet habe. 

1. Satan attackierte den Kern des Evangeliums als er dem Baptisten Prediger E.W. 

Kenyon (1867-1948) einflüsterte, “die Offenbarung” dass Jesus nicht für unsere Sünden 

am Kreuz bezahlt hat. 

Gemäss Kenyon ist Sünde ein geistliches Problem und muss in der Geisteswelt 

angegangen werden. Als Jesus am Kreuz starb, erfüllte Er lediglich den Abrahamischen 

Bund, Er musste aber auch geistlich sterben und somit in die Hölle gebracht werden, 

wo Er für drei Tage und drei Nächte gequält wurde. Es war in der Hölle wo Jesus für die 

Sünden der Menschheit bezahlte, und als Er wiederauferstand, kam Er als Mann zurück 

und kam als Mann in den Himmel, so dass Gläubige auf Erden zu Götter werden. 

Kenyon schrieb ein Buch in 1946 mit dem Titel “WHAT HAPPENED FROM THE 

CROSS TO THE THRONE” (was geschah vom Kreuz zum Thron) wo er seine 

teuflische Doktrin darlegte. 

Dies ist eine profane Doktrin die jegliche Möglichkeit für eine Person erlöst zu werden 

zerstört. Wie kann Gott sterben? Die Hölle wird nicht von Satan betrieben, sie ist ein 

temporäres Gefängnis das Gott geschaffen hat für Sünder die ohne Jesus gestorben 

sind. 

Dieses Buch gelangte in die Hände von Kenneth Hagin (1917-2003). Hagin hatte 

seinen Ursprung in der Assembly of God Kirche und trennte sich von dieser um seine 

eigene Kirche zu gründen in Tulsa, Oklahoma. Hagin schloss sich Kenyon’s Doktrin an, 

die als JDS (Jesus died spiritually) bekannt wurde, und verkündete diese höllische 

Doktrin als Grundsatzlehre als er 1974 das Rhema Bible Training College gründete. Die 

Studenten welche von Rhema graduierten wurden Pastoren und Evangelisten und 



verbreiteten die JDS Lehre über die ganze Welt. Als diese Männer und Frauen Kirchen 

und Bibelschulen eröffneten, wurde diese Lehre schliesslich zur “Word of Faith” 

Bewegung. 

Einige der bekanntesten Proponenten wie Kenneth Copeland (geboren 1936), Frederick 

K.C. Price (geboren 1932) und Ulf Ekman (geboren 1950) graduierten am Rhema Bible 

Training College. 

Es gibt zahlreiche andere Pastoren und Evangelisten welche die JDS Doctrin predigten, 

zusammen mit der sogenannten “Prosperity Gospel,” welche auch von Kenneth Hagin 

kam. Hier sind einige der Bekanntesten: Joel Osteen, Benny Hinn, Joyce Meyer, Creflo 

Dollar, Paul & Jan Crouch, Jim & Tammy Bakker, Paula White, Mike Murdock und Rod 

Parsley 

Kenneth Hagin und Kenneth Copeland wurden unterstützt von der Full Gospel Business 

Men’s International Fellowship (FGBMIF) und waren die Hauptredner an hunderten von 

Konventionen in den USA. Sie setzten Millionen von wiedergeborenen Christen der JDS 

und prosperity Lehre aus. Die meisten Teilnehmer der FGBMIF Kongresse waren Leiter 

in ihren Gemeinden, in christlichen wie zivilen Kreisen. Des Teufel’s Plan funktionierte 

gut und viele Christen wurden durch die falsche Lehre irregeführt und von Dämonen 

besetzt. 

2. Satan hatte die meisten Seminare in den USA infiltriert und um Mitte der 1960’er 

Jahre lernten die Theologiestudenten, dass die Bibel eine unzuverlässige Quelle ist. 

Während meiner eigenen Studienzeit am Golden Gate Baptist Theological Seminary, 

lehrten mich die Professoren folgendes: 

a. Die fünf Bücher Mose wurden nicht wirklich von Mose geschrieben, deshalb ist die 

Information unglaubwürdig. 

b. Der Prophet Jesaja hat nie wirklich existiert, sein Kapitel wurde von drei 

Unbekannten geschrieben.  

c. Das Buch Daniel war eine Fälschung, entstanden im Jahr 200 v.Chr.  

d. Niemand weiss wirklich wer die vier Evangelien verfasste, dies sind Gerüchte und 

niemand weiss wirklich was Jesus sagte oder tat.   

e. Apostel Johannes schrieb die Offenbarung verschlüsselt an die Kirche in Ephesus 

von der Gefängnisinsel Patmos aus, so dass die Wärter diese nicht beschlagnahmen 

konnten. Das Buch hat keinen Wert und sollte nicht als Quellenangabe verwendet 

werden.  



Anstatt diesen Blödsinn zu glauben wurde ich wütend und legte mich mit den 

Professoren an. Mein Glaube an Gott und die Bibel waren stärker nach dem Studium 

als bei meinem Eintritt. Die Situation war anders für all die Studenten welche diese 

Lügen glaubten. Diese wurden Pastoren und predigten ihren Unglauben an deren 

Gemeinden. Die Leute deren Glauben diese Pastoren zerstörten, verliessen die Kirchen 

desillusioniert mit Gott, der Bibel und dem Evangelium. 

3. Als die christliche Führung im Grossen zu christlichen Zionisten wurden, wurde diese 

blasphemische Doktrin in den meisten Kirchen propagiert und der Glaube der 

Gemeinde an Jesus den Messias erschüttert. Man kann nicht lehren, Gott habe einen 

separaten Erlösungsplan für die Juden, was heisst, Christen sollen Juden nicht 

evangelisieren wollen, und dass Christen bedingungslos den politischen Staat Israel 

unterstützen müssen - ohne dass die Kraft des Heiligen Geistes sich von der Kirche löst.  

4. Die Lehre dass alle Christen entrückt werden und in den Himmel kommen bevor der 

Antichrist erscheint, ist falsche Lehre welche die Motivation der Christen, sich im 

Glauben spirituell vorzubereiten zerstört.  

5. Die Bibel ist unzuverlässig und deshalb gibt es kein Absolut und deshalb ist Sünde 

ein relatives Konzept.  Was ist Sünde für den Einen muss nicht Sünde sein für den 

Anderen. Leben und Leben lassen ist die neue Doktrin. Die neue Lehre ist, dass Gott ist 

die Liebe und das beste was der Mensch tun kann ist die Menschen bedingungslos zu 

lieben und nicht zu verurteilen. 

WAS DIE BIBEL SAGT 

Gott ändert sich nicht. Jesaja 45:5-6; 46:9-10; Maleachi 3:6; Hebräer 13:8 

Gott wird Seinen Standard nicht kompromittieren um meuternde Menschen auf ihrem 

Niveau zu treffen. Es ist egal wie zahlreich die Meuternden sind, Gott lässt sich nicht 

von Nummern beeindrucken. 

Gott hat Seine Anforderungen an die Menschheit bevor der Sintflut nicht angepasst. Er 

tötete sie alle mit Ausnahme von Noah und seiner Familie. Genesis 6:5-13 

Die Menschen in Sodom und Gomorra wollten ihren eigenen Lebensstil und einer den 

Gott Sünde nannte. Gott änderte Seine Gestzte nicht nur weil die Menschen in jenen 

Städten ihre eigenen Gesetze in Opposition zu Gott schrieben. Gott weigerte sich mit 

Menschen mit abgestumpften Gewissen einzulassen und Er tötete sie alle, mit 

Ausnahme von Lot und seinen zwei Töchtern. Genesis 18:20-33; 19:17-28 

Wenn Jesus wiederkommt wird Er keine Ausnahmen machen oder Sein Gesetz neu 

schreiben und die Leute die das Malzeichen des Tiers angenommen haben erretten. 

Nur weil die Mehrheit der Menschen das Malzeichen angenommen, heisst das nicht, 
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dass Er Seinen Standard senken wird. Es ist die einfache Wahrheit, dass die Menschen 

die Gottes Gesetze missachten, bestraft werden.  Offenbarung 14:9-11; 19:11-21 

Jesus sagte, dass ein Mensch wiedergeboren sein muss um das Königreich Gottes zu 

erfahren. Johannes 3:1-7 

Das Gesetz Gottes wird am Grossen Weissen Stuhl Gericht durchgesetzt werden. Alle 

deren Namen nicht im Buch des Lebens aufgeführt sind, werden in den feurigen Pfuhl 

geworfen. Offenbarung 20:11-15 

Christen die entgleisen werden auf dieser Erde bestraft. Sie haben die Schande zu 

ertragen und verlieren den Kontakt zu Gott. Schlimmer noch, sie werden nicht einmal 

wahrnehmen, dass sich der Herr von ihnen abgewandt hat. Hesekiel 44:10-14 

Die Strafe für diese Christen wird umso strenger sein wenn sie die Erde verlassen und  

mit unvergebenen Sünden am Richterstuhl Christi erscheinen müssen. 2 Korinther 5:9-

11; Hebräer 10:26-31 

Wenn ein Mensch die Überführung durch den Heiligen Geist ignoriert, so wird ihm Gott 

ein abgestumpftes Gewissen bescheren. Ein Mensch mit einem abgestumpften 

Gewissen nimmt die Sünde nicht mehr als solche wahr. Römer 1:18-28  

So sind sie mit Gott oder gegen Ihn? 

Bedenken Sie: wie Sie Ihr Leben nach der Erlösung beginnen ist nicht so wichtig 

als wie Sie es enden! 

Hat jemand Ohren, der höre! 

 

1 Die King James Version der Bibel gilt in den USA als der Gold Standard der 

Übersetzungen. 
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