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Mein Evangelium 

 

Wie lange noch willst du nicht ganz gehorchen? Wie lange braucht es, bis du endlich ganz für Mich 

lebst. Unter deiner Wache, unter deiner Aufsicht, hier im Leib Christi, verschwinden Dinge, lässt du 

Dinge gehen, die lange Zeit erbetet und erglaubt wurden. Warum lässt du das zu? Wenn du nicht weißt, 

was Ich jetzt Meine, bist du einfach zu weit weg. Zu weit weg von deinem Ruf. Zu weit weg von deiner 

Berufung. Zu weit weg von Meinem perfekten Willen, von Meinen Plänen und Meinen Gedanken für 

dein Leben. Wenn du nicht weißt, was Ich Meine, bist du abgefallen. Mein Wille ist es, dass die ganze 

Erde erfüllt wird mit der Herrlichkeit des Herrn. Alle Menschen sollen zur Erkenntnis der Wahrheit 

kommen. Das ist Mein Plan. Du hast in diesem Plan zu arbeiten, und du musst diese Wahrheit 

beschützen. Es ist nicht dein kleines selbstgebautes Evangelium. Du kannst nicht denken, dass du in 

diesem Evangelium leben kannst, nach Regeln, die du aufgestellt hast und nach Prinzipien, die du 

magst, denn es ist das Evangelium Jesu Christi.  

Es ist das Evangelium Jesu Christi Meines Sohnes für das Er bezahlt hat mit Seinem Blut. Es ist nicht das 

Evangelium der kleinen Segnungen für dich. Du wirst gerichtet werden nach Meinem Evangelium. Ich 

werde dich fragen, was du damit gemacht hast, was du dafür getan hast. Warst du treu? Ich will dich 

erinnern, du hast nichts in dir selbst, du bist nichts und kannst nichts ohne Mich, das scheinst du 

vergessen zu haben. Diese Welt geht zugrunde, doch du kämpfst noch für sie, statt für Mich. Ich sage 

dir kauf deine Zeit aus und lass dich führen durch Meinen Geist, damit du nicht länger tust, was du 

willst. Übergib dich voll und ganz dem Heiligen Geist und folge dem, was er sagt. Das hat der Herr 

gesagt. Das gilt für dich und für mich. Und das Wort hat die Kraft, uns zu verändern. 

 


