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EINFÜHRUNG 
Ein der bedeutenden Gründe warum wir so viele Leute zu Evangelium-Kreuzzügen in 

West Afrika antworten sehen, ist das es gibt jetzt eine Offenheit und einen Hunger in den 
Herzen von Leuten für das Evangelium von Jesus Christus. Das Buch von Taten-
Aufzeichnungen, die das Wort von Gott wuchs und vorherrschte. Dies ist in aller Welt passiert, 
besonders, wo wir arbeiten. Ziemlich viel das Einpflanzen und das Säen vom Wort von Gott 
und Gebet ist für die Nationen von West Afrika gemacht worden. Jetzt beginnt das Wort von 
Gott, in den Herzen der Leute zu wachsen, und es fängt an, in ihren Leben vorherzurschen.  

Leute werden mit ihrem Glauben kühner werden und aggressiver mit dem Wort von 
Gott, wenn das Wort anfängt, in ihren Leben vorherzurschen. Aufregung und Feuer kommen 
mit diesem Mut. Übertrifft, Evangelismus auf den Straßen, und das Unterrichten vom Wort von 
Gott wird stattfinden. Das Wort wird anfangen, zu dominieren und in der Nation 
vorherzurschen.  

Sie müssen verstehen, daß dies das geistige Gesetz vom Säen und dem Schneiden ist. 
Als Sie das Einpflanzen und das Säen des Wortes in die Herzen Leute behalten, beginnt es, in 
ihren Herzen zu wachsen. Es fängt dann an, in ihren Leben zu dominieren. Als die Herzen 
Leute und Leben fängt sich zu verändern an, damit macht Büros, Schulen, Kirchen, und 
Städte. Das Wort fängt dann an, in der Nation zu dominieren, und das ist in Sierra Leone 
passiert. Das ist ein der Haupt Gründe warum die Freetown Bibel Training Zentrum in 
Freetown, Sierra Leone zeichnet so viele Leute. Es ist eine Stelle, wo Sie dem Wort von Gott 
in seiner Reinheit finden können. Das Wort von Gott wird unterrichtet, nicht die Tradition des 
Mannes. Das Wort von Gott klärt die Augen vom geistigen Verständnis des Studenten auf. Als 
ein Ergebnis schmecken sie die Aufregung vom Salben und das Wort von Gott, und sie wollen 
mehr.  

Oft nach einem Dienst, in dem wir gepredigt haben, kommen Leute mich herauf und 
sagen, “danke. Kommen Sie bitte wieder zurück. Das ist die wunderbarste Mitteilung, ich habe 
je gehört.” Warum ist das? Es ist, weil ich das Wort von Gott, nicht meine eigene Meinung, 
predigte. Ich predigte das Wort von Gott, nicht die Doktrin des Mannes. Wenn Leute gefüttert 
werden, das Wort von Gott es wird eine Aufregung in ihnen geben. Dies wird, dann, bringen 
Sie eine Aufregung zu ihren Kirchen, ihre Büros, ihre Schulen, oder wo jene Leute vielleicht 
arbeiten und vielleicht leben. Es gibt eine Anzahl von Kirchen, die ich gesehen habe, wo die 
Leute sind, wirklich werdend des Wortes von Gott unterrichtet. Die Leute lieben es. Sie werden 
an Sonntags Morgen eine reguläre Nahrung gefüttert und in Bibel Studien. Sie werden 
verwandelt und werden umgestaltet.  

 Die offensichtliche Gegenwart des Heiligen Geistes ist noch ein Grund, warum 
viele Leute zur Freetown Bibel Training Zentrum kommen. Wir wissen die Wichtigkeit von der 
offensichtlichen Gegenwart des Heiligen Geistes. Wir verstehen die Wichtigkeit von Christen, 
die die Gegenwart von einem Heiligen Gott erfahren, und wissen, daß Gott Gott ist. Wir 
werden auch von der Wichtigkeit von dem, was das zu Leuten macht, überzeugt. Die Schriften 
sagen, daß Gott die Lobe seiner Leute bewohnt, (Psalmen 22:3). Gott setzt fort, uns zu 
zeigen, daß beim Schulung-Zentrum. Die meiste der Zeit es wird eine Manifestation des 
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Heiligen Geistes als ein Ergebnis unserer Zeit in Lob und Verehrung geben. Der Heilige Geist 
wird auf andere Weisen zeigen. Ermahnung, Ermutigung, und die Geschenke des Geistes sind 
gerade einige der Wege, wir erfahren die Manifestation des Heiligen Geistes.  

Das Erfahren der Gegenwart von Gott und das Verstehen des Umzuges des Heiligen 
Geistes wird zusammen zusammengefügt. Ein Minister ich respektiere sehr das 60 Jahre im 
Ministerium gewesen ist, machte diese Behauptung, “90% von dem, was auf in die meisten 
Kirchen geht, sind gerechtes Fleisch.” Dachte ich, “90% ist gerechtes Fleisch und nur 10% ist 
Geist?” Als ich diese Behauptung hörte, fing ich an, einzuschätzen, wie wir in Kirche-Diensten 
operierten, übertrifft, und Ministerium-Seminare.  

 Ich war neulich auf der Plattform in einem Dienst bei der Freetown Bibel Training 
Zentrum, als ich anfing, wieder über diese Behauptung nachzudenken. Wie wir mit dem Lob 
schlossen und anbeten, wußte ich in meinem Herzen, wo der Heilige Geist mit der 
Versammlung gehen möchte. Aber ich sah große Unentschlossenheit unter die Führung auf 
der Plattform. Sie waren nicht sicher über das Richtung, die die Versammlung gehen sollte.  

Ich dachte zu mir, “Es ist sehr leicht. Sie sollten, wo damit zu gehen ist, direkt wissen. 
Warum wissen sie nicht?” Ich fühlte mich, daß der Herr auf mir imponierte, daß wir Leuten 
erlaubt haben, die Gegenwart des Heiligen Geistes zu erfahren, aber wir haben ihnen nicht 
unterrichtet, wie Seine Gegenwart einzuziehen ist. Ich erkannte dann, daß ich die Zeit nicht 
gedauert hatte, um zu, wie mit dem Heiligen Geist auf der Plattform zu fließen ist, unterrichten, 
und wie der Geist in der Mitte Seiner Gegenwart einzuziehen ist.  

Dieses Buch wird Sie systematisch von den Schriften zeigen, wie mit dem Heiligen 
Geist zu fließen ist, wie einzuziehen ist, das übernatürlich, und wie zu, was zu machen ist, 
wissen ist, wenn Gott Seine Gegenwart zeigt. Ich unterrichtete neulich an dieser Linie in der 
Nation von Liberia. Es war ein spektakuläres Ereignis, ein dreitägiges Jesus Festival. Ein 
schlauer junger Mann, der im Wort sehr geerdet ist, sagte zu mir, “Bruder Russ, ich bin ein 
bißchen, das von Ihnen das Unterrichten so sehr über den Heiligen Geist angegangen wird. 
Ich werde angegangen, daß Pfarrer und Kirche-Leiter wollen werden, Heilige Geist-
Versammlungen und Wunder-Versammlungen immer zu haben. Wir finden das, es gibt 
Kirchen in Teilen von West Afrika, wo alles, was sie haben, Heilige Geist-Versammlungen 
sind. Als ein Ergebnis werden Leute nicht im Wort von Gott geerdet.” Seine Sorge war gültig. 
Erinnern Sie sich bitte sich und erdet die Leute im Wort von Gott, ist vorrangig. Erinnern Sie 
sich sich, alles Wort wird Sie austrocknen, aller Geist wird Sie aufblasen, aber das 
Gleichgewicht der zwei wird Sie aufwachsen.  

Ich habe viele Leute gekannt, die vom Heiligen Geist berührt worden sind und in den 
Geschenken benutzt worden sind, die nicht im Wort von Gott gegründet wurden. Sie fingen an, 
herum in Stolz zu gehen und wurden blättrig. Andererseits kenne ich Leute, die solche Wort-
Leute sind, die sie keine Demonstration des Heiligen Geistes sogar sehen möchten, weil es 
sein könnte, ein “falsch” Geist. Sie sind geistige Polizisten. Ihr christlicher Spaziergang wird 
trocken, wenn alles, auf denen sie konzentrieren, das Wort und das Wort allein ist. Mit dem 
Wort und dem Geist werden wir aufwärts zusammenwachsen. Wir brauchen sie beide. Wer, 
wissen Sie, waren die Wort-Männer von Jeso ' Tag? Sie waren die Schreiber und die 
Pharisäer. Sie wußten das Wort, der Brief des Gesetzes, aber sie verpaßten den Teil, der 
Leben bringt, der Geist.  
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Smith Wigglesworth, a great man of God, used to say, “If the Holy Spirit doesn’t move, I 
move the Holy Spirit.” Ich habe früher diese Behauptung gehört, und es würde meinen 
Verstand beunruhigen. “, Wie bewegen Sie den Heiligen Geist?” Wigglesworth war ein 
gewaltiger Mann von Glauben, und durch seinen Glauben würde er den Heiligen Geist 
bewegen. Das mehr meditierte ich auf diesem, das mehr fand ich es sehr leicht, den Heiligen 
Geist zu bewegen. Er möchte mehr bewegen, als wir machen. Er macht wirklich. Der größte 
Schritt kommt zum Verständnis davon, wie leicht es für Sie ist, sich mit dem Heiligen Geist zu 
bewegen, lieber als Er, der sich mit Ihnen bewegt. Ihr Bewegen mit Ihm ist der Schlüssel.  

Viele Leute, ob sie Pfarrer, Lob und Verehrung-Leiter sind, oder lag Leute, wissen Sie, 
wie mit dem Geist von Gott aus Instinkt zu fließen ist. Leider unterrichten das meisten es nicht 
zu anderen, die auf dem Wort von Gott gegründet werden. Es ist wichtig, fähig zu sein, das 
Wort von Gott zu zerlegen und es auf Ihrem Leben anzuwenden und dann fähig zu sein, 
anderen beizubringen, das Gleiche zu machen. Ich kenne viele Minister, die die Plattform 
anziehen und verwirrt werden. Ich bin sicher, sie denken zu sich, “Der Heilige Geist ist hier, 
aber ich bin nicht sicher das, was ich machen sollte.” Ich habe andere Minister gekannt, die 
nicht wissen, was zu machen ist, nachdem sie das Evangelium gepredigt haben. Ich würde 
gern mit Ihnen teilen, wie einfach und leicht es einen Umzug des Heiligen Geistes jedes Mal 
haben sollte, wenn Sie betreuen, jedes Mal, wenn Sie in der Kanzel sind, und jedes Mal, wenn 
Sie zu den Bedürfnissen von Leuten betreuen.  
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GOTT WÜNSCHE VEREHRUNG VON IHREM 
HERZEN  

In John 4:19-24 lasen wir die Geschichte von Jeso und der Samariter-
Frau. Die Frau sagte zu Ihm, “Herr, ich nehme diese thou-Kunst ein 
Prophet wahr. Unsere Väter beteten in diesem Berg an; und ye sagen, 
daß in Jerusalem die Stelle, wo Männer anbeten sollten, ist. Jesus saith 
zu ihr, Frau, glaubt mir, der Stunde-cometh, wenn ye weder in diesem 
Berg werden, noch noch bei Jerusalem, beten Sie den Vater an. Ye 
beten an, ye wissen das nicht was: wir wissen das, was wir anbeten,; für 
Rettung ist von den Juden. Aber der Stunde-cometh, und jetzt ist, wenn 
wahre Anbeter den Vater in Geist anbeten werden, und in Wahrheit: für 
den Vater seeketh solch, ihn anzubeten. Gott ist ein Geist: und sie diese 
Verehrung er muß ihn in Geist anbeten und in Wahrheit.”  
Der Weg, sich mit dem Heiligen Geist zu bewegen ist sehr einfach. Geben Sie 

Gott das was Gott Wünsche. Das ist sowohl individuell als auch korporativ wahr. 
Wenn wir Gott das geben, was Er von uns wünscht, um Ihn zu geben, wird Er uns das 
geben, was wir von Ihm wünschen. Das meisten Geist-füllten, Christen wünschen 
einen Umzug des Geistes. Der einzige Weg, einen Umzug von Gott zu haben ist, 
indem er Gott in Geist anbetet, und in Wahrheit. Das ist das, was Gott sucht und von 
Seiner Schaffung wünscht.  

Das Wort von Gott ist die Wahrheit, und das Anbeten von Ihm in Geist 
bedeutet, von Ihrem wiedergeborenen wiedergeschaffen Geist anzubeten. In Ihrem 
Geist anzubeten ist, Gott das zu geben, was Er wünscht. Gott wünscht Verehrung von 
Ihrem Herzen.  

Wenn Sie ein Lob und ein Verehrung-Leiter sind, ist dieses wirklich für Sie. Der 
erste Schritt zum Haben eines Umzuges von Gott sollte die Gemeinde dazubringen, 
von ihrem Herzen anzubeten, individuell sowie korporativ. Sie werden das, was Sie 
von Gott wollen, nie bekommen, bis Sie zu einer Stelle kommen, wo Sie Ihn von Ihrem 
Herzen anbeten. Ich kenne Leute in der Kirche der rituell und ohne Gedanken 
gestehen Sie, “ich glaube, daß Jesus Christus der Sohn von Gott ist. Daß Er für die 
Sünden von Mann starb. Ich glaube ans Heilige Apostel-Glaubensbekenntnis. . . ” 
Bedeutet es etwas zu Gott? Werden sie bewahrt? Wahrscheinlich nicht. Warum? Es 
kommt nicht von ihrem Herzen. Wann es wirklich von Ihrem Herzen kommt, raten Sie 
das, was passiert? Das Wunder passiert. Der Heilige Geist kommt herein, und Jesus 
wird Herr. Es gibt eine Änderung in Ihrem Leben, wenn es von Ihrem Herzen passiert. 
Die gleiche Sache hält in Verehrung wahr. Gott ist von herzlicher Verehrung zu Ihm 
begierig. Wir sind ein dreiteiliges Sein-- Geist, Seele, und Körper. Drei in einem.  

Beten Sie vom Kopf an, meint viel nicht zu Gott. Das Singen, beim Loben, und 
das Tanzen vom Fleisch bedeutet viel nicht zu Gott. Gott sucht wahre Anbeter, die Ihn 
vom Herzen anbeten. Leider sind die meisten von den Liedern, die wir singen, keine 
Lieder vom Herzen. Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel geben. Einige timen zurück 
bei der Freetown Bibel Training Zentrum in Freetown, Sierra Leone wir sangen das 



www.livingwordmissions.org 
	   7	  

Lied “Jesus auf dem Mainline.” Ich bin sicher, viele von Ihnen wissen es, aber die 
Haupt Idee des Liedes ist, “Jesus auf dem mainline erzählt Ihm das, was Sie wollen.” 
Ist, daß ein Verehrung-Lied? Nein, es ist nicht. Wie können Sie es von Ihrem Herzen 
singen? Ich kann es von meinem Kopf singen, und ich kann es von meinem Fleisch 
singen, aber ich kann es nicht von meinem Herzen singen.  

Die meisten unserer Lieder werden zum Fleisch und dem soulish-Reich 
gelenkt. Es ist nicht, daß “Jesus auf dem Mainline” ist ein schlechtes Lied. Es ist nicht. 
Es ist ein gutes Lied. Aber es ist kein Verehrung-Lied. Vergleichen Sie dieses Lied zu 
“Majestät” oder “Ach, kommen Sie gelassen Uns Ihn anbeten.” Ich glaube, daß Sie 
meine Bedeutung verstehen werden, wenn Sie machen. Lieder können zu Ihrem 
Verstand, Ihrem Fleisch, oder Ihrem Geist betreuen.  

SINGEN SIE LIEDER, DIE VOM HERZEN 
KOMMEN 

Der erste Schritt, einen Umzug von Gott in einem Dienst zu haben sollte Lieder 
singen, die vom Herzen kommen. Singend Lieder, in denen wir Geständnisse von 
Sieg sprechen, sind fein. Jene sind nicht schlecht; aber das Problem kommt, wenn 
fünfunddreißig aus den fünfundvierzig Minuten von unserem Lob und unserer 
Verehrung von fleischlich bestehen, und soulish-Lieder, beim Verlassen von nur fünf 
oder zehn Minuten von Verehrung-Liedern. Dieses Gleichgewicht ist falsch. Es sollte 
umgekehrt werden.  

Ich wurde angesetzt, um in einem Dienst ein Tag zu sprechen. Ich stand auf 
und sagte, “hören Sie zu, ich möchte wirklich, daß für wir ein bestimmtes Lied singen.” 
Dies war nach vierzig Minuten von Lob und Verehrung. Wir sangen dann ein 
herzliches Verehrung-Lied und hatten einen wunderbaren Umzug von Gott. Nach dem 
Dienst fragte jemand mich, “, Warum nahm es vierzig Minuten für den Heiligen Geist, 
um schließlich zu bewegen?” Ich sagte, “Es nahm vierzig Minuten nicht für den 
Heiligen Geist. Es nahm vierzig Minuten für uns, um das Singen von soulish 
schließlich aufzugeben, fleischliche Lieder und schließlich fängt an, einige geistige zu 
singen. Das Problem war nicht mit dem Heiligen Geist. Das Problem war mit uns.”  

Manchmal stießen wir es, und manchmal machen wir nicht. Lob und 
Verehrung-Leiter, wählt nur die Lieder nicht aus, die Sie gern singen, wenn Sie den 
Dienst planen. Ich kann nicht betonen dieses genug. Wählen Sie gerade die Lieder, 
die Spaß machen, bitte nicht aus. Haben Sie sich als ein geistiger Arzt zu sehen, ein, 
der denkt, “, Wie kann ich Leute dazubringen, Gott von ihren Geistern anzubeten?”  

Ich schlage vor, daß Sie mit einen oder zwei Liedern beginnen, in denen Sie 
über den Sieg singen. Es ist für Leute gut, Geständnisse über seiend Gewinner zu 
machen und nicht Verlierer. Es ist gut zu erklären, daß der Teufel unter unseren 
Füßen ist. Wir müssen das Geständnis machen, daß wir mehr als Eroberer sind. All 
jene Sachen sind gut! Aber, aus dem ganzen Lob und der Verehrung-Zeit, die weniger 
sein sollten, und die geistige Seite sollte mehr sein, wenn Sie einen Umzug des 
Heiligen Geistes wollen.  
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Sie werden nicht von Gott das bekommen, was Sie wollen, bis Sie Gott das 
geben, was Er will. Gott will nicht, daß Leute Ihn vom Fleisch anbeten, oder vom 
soulish-Reich. Er will, daß Leute Ihn von ihren wiedergeborenen wiedergeschaffen 
Geistern anbeten. Einfach gab an, Er will, daß Sie Ihn von Ihrem Herzen anbeten.  

GOTT DESIRES IHRE LIEBE  
Ich besuchte neulich einen konfessionellen Kirche-Dienst, und wir sangen 

Hymnen aus dem Gesangbuch. Brütete ich das Denken dort zu mir, “, Warum sind 
diese Lieder so tot?” Es war, weil alles, was wir machten, über Gott sang. Wir sangen 
nicht zu Gott; wir sangen gerade über Ihn. Gott will nicht gerade, daß wir über Ihn 
reden. Gott will, daß wir zu Ihm reden. Gott will nicht gerade, daß wir von Ihm wissen. 
Gott will, daß wir Ihn persönlich wissen. Gott will nicht, daß der Pfarrer alle Beten für 
Sie macht. Er will, daß Sie zu Ihm beten. Gott wünscht für dich selbst, anzubeten und 
zu Ihm zu reden.  

 Mein Tochter Rebekah liebt mich sehr. Sagen wir, daß ein Tag Rebekah 
bringt mir ein hundert leones (zehn Cent amerikanisch) und sagt, “Vati, ich liebe Sie. 
Ich möchte Ihnen ein hundert leones geben.” Sie kommt wieder zu mir der nächste 
Tag und sagt, “Vati, ich liebe Sie. Ich möchte Ihnen ein hundert leones geben.” 
Glauben Sie, daß ich sie ein hundert leones brauche? Ich brauche ihren leones nicht. 
Was ist es, daß ich von ihr will, und was ist es, daß ich von ihr brauche? Ihre Liebe.  

Ein Tag sie kommt ohne sie ein hundert leones herein und sagt zu mir, “Vati, 
ich habe heute ein hundert leones nicht, sondern ich möchte Sie gerade wissen 
lassen, daß ich sichre Liebe Sie. Danke für das Sein mein Vati. Ich liebe Sie gerade so 
sehr.” Ich kümmere mich nicht um sie ein hundert leones. Ich will sie gerade, lieben 
Sie mich. Das, was der nächste Tag passiert, wenn sie mit 1,000 leones hereinkommt, 
aber erzählt mir nicht, daß sie mich liebt. “Hier ist das Geld, das Sie wollen, Vati.” Der 
nächste Tag, den sie in $1,000 hereinbringt. “Hier ist das Geld für Sie, Vati.” Dann der 
nächste Tag sie macht die gleiche Sache. Auch wenn sie mir $10,000 bringen sollte ,-- 
das ist nicht das, was ich will. Was will ich? Ich will ihre Liebe!  

Die gleiche Sache ist mit Gott wahr. Wenn Sie lernen möchten, wie mit dem 
Heiligen Geist zu fließen ist, (als ein Pfarrer, als ein Kirche-Leiter, oder als jemand, der 
in Führung verwickelt wird,), Sie müssen Gott das geben, was Er will. Sie müssen 
lieben, Gott anzubeten. Ich werde in Diensten gereizt, in wo so viel Zeit verbracht wird, 
das fleischlich, soulish-Reich, weil ich liebe, Gott von meinem Herzen anzubeten. 
Manchmal möchte ich sagen, “kommen Sie, verschwendete gerade Zeit.” Es ist gut 
und Spaß, aber oft wird es gerade eine kleine Feier von unserem Eigenen. Es wird ein 
Tanz-fest, ein kleiner Spaß-fest. Gehen Sie hinüber in Verehrung; es ist weit besser. 
Sie werden Gott das geben, was Er wirklich wünscht.  

In Luke 3:21-22 lasen wir, “Jetzt als alle Leute getauft wurden, kam es, 
um vorbeizugehen, dieser Jesus, der auch getauft wird, und das Beten, 
der Himmel wurde geöffnet, und der Heilige Geist kam in herunter ein 
körperlich Form wie eine Taube auf ihm, und eine Stimme kam von 



www.livingwordmissions.org 
	   9	  

Himmel, der sagte, Thou Kunst mein lieber Sohn; in thee wird mir gut 
gefallen.” 
Um zu, wie Gott das zu geben, was Er wünscht, ist, wissen müssen wir im 

Heiligen Geist getauft werden, ebenso wie Jesus im Heiligen Geist getauft wurde. Wir 
müssen Seinem Beispiel folgen. Erinnern Sie sich sich ans Thema. Ich rede über wie 
zu bewegen und in zu fließen das übernatürlich. Sie werden nicht in die Fülle gehen, 
die Gott für Sie hat, wenn Sie nicht im Heiligen Geist getauft werden. Er will den 
Heiligen Geist, der in arbeitet, und durch Sie. Die Taufe des Heiligen Geistes ist sehr 
wichtig. Einige der Schritte sind, mit dem Heiligen Geist zu fließen oder Ihre Gemeinde 
zum Punkt vom Fließen mit dem Heiligen Geist zu bringen als folgt:  

1. Lassen Sie Leute wieder ertragen.  
2. Lassen Sie sie im Heiligen Geist taufen.  
3. Lassen Sie ihre Verstande erneuern.  
4. Lassen Sie sie im Wort von Gott unterrichten.  
5. Bringen Sie sie dazu, Täter des Wortes zu sein.  
6. Bringen Sie sie dazu, Anbeter zu werden.  

Sie müssen Leute durch diese progressiven Schritte nehmen und müssen 
ihnen helfen, zu, wie mit dem Heiligen Geist zu bewegen ist, lernen. Ansonsten wird 
es gerecht wie meine Erfahrung in der konfessionellen Kirche sein, die ich früher 
erwähnte. Ich war eigentlich auf der Plattform, diesen Tag zu predigen. Nachdem wir 
aufgehört hatten, zu singen, sagte ich, “ich weiß, daß dies für viele von Ihnen 
unbequem sein wird, aber ich möchte all Sie bitten, auf Ihren Händen zu heben.” 
Einige Leute sahen sich um; andere hoben ihre Hände kaum. Sie waren sehr 
unbequem. Eins der Pfarrer behielt das Anschauen seiner Armbanduhr, während wir 
unsere Hände hoben, um den Herrn anzubeten. Ihre Verstande wurden nicht mit dem 
Wort von Gott erneuert, und sie wurden nicht im Heben ihrer Hände zum Herrn 
erfahren. Doch würden Sie schockiert werden, wenn ich Ihnen erzählte, wie vielen 
bestimmten Anmerkungen ich von den Leuten nach dem Dienst bekam. Sie hatten nie 
vor diesem Gott verstanden, will uns, auf unseren Händen im Heiligtum zu heben und 
segnet Ihn (Psalm 134:2).  
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DAS SALBEN VON DEM HEILIGEN GEIST WIRD 
FÜR EINEN ZWECK GEGEBEN  

In Luke 4:14 lasen wir, “Und Jesus kam in der Macht des Geistes in Galiläa 
zurück: und dort ging aus einem Ruhm von ihm durch alle Gebiet-Runde herum.” 
Nachdem Jesus getauft worden war, und der Heilige Geist kam auf Ihm herunter 
(3:21-22), Er ging in die Wildnis aus und wurde vierzig Tage vom Teufel versucht (4:1-
2). Jesus kam dann von der Wildnis in der Macht des Heiligen Geistes zurück (4:14). 
Er war offensichtlich das Gleiche nicht. Es gab etwas anderes.  

In Luke erzählt 4:18-19 Jesus uns, daß “Der Geist vom Herrn ist auf mir weil er 
hath salbten mich, um das Evangelium zum Armen zu predigen; er hath schickten 
mich zum Heilen das untröstlich, Erlösung zu den Gefangenen zu predigen, und 
Wiederfinden von Anblick zu den Blinden, bei Freiheit sie das zu setzen wird verletzt, 
das akzeptable Jahr vom Herrn zu predigen.” Das Salben vom Heiligen Geist wird für 
einen Zweck gegeben. Das Gleiche ist heute wahr. Er salbt Sie für einen Zweck.  

Oft wenn ich auf der Plattform bin, zu predigen oder zu unterrichten, werde ich 
nach dem Lob und Verehrung-Leiter und Bitte bestimmte Lieder lehnen, die zu einer 
bestimmten Strömung oder einer Vene erzählen. Warum? Ich bin ein geistiger Arzt. 
Ich spüre in meinem Herzen das, was Gott damals von uns will. Gott will jeden einen 
von uns, aufeinander mit Ihm von unserem Herzen zu wirken, und als ein Leiter muß 
ich das zuvörderst behalten. Dies ist wahr, ob Sie, die die Sonntag Schulklasse ein 
Kinder unterrichten, ein Bibel Studium führen, oder pastoring eine Kirche.  

Der Herr hat Sie für einen Zweck gesalbt, und Sie müssen bereit sein, zu sehen 
und das zu sehen, was es nimmt, um Ihre Leute dazuzubringen, Gott in Geist 
anzubeten, vom Herzen, und in Wahrheit. Es ist Ihre Arbeit. Es ist Ihre Verantwortung 
als ein Leiter. Wenn Sie die Leute in geistige Verehrung führen, werden sie eine 
Sensibilität zum Herzen von Gott entwickeln.  

Um einen Umzug des Heiligen Geistes zu haben Sie müssen die gleichen 
Motive wie der Heilige Geist haben. Sie müssen die gleichen Objektive wie der Heilige 
Geist haben. Sie müssen den gleichen Zweck wie der Heilige Geist haben.  

Sie wollen vielleicht, sich einige einfache Fragen zu stellen. Warum will ich 
einen Umzug des Heiligen Geistes? Warum möchte ich Seine Geschenke erfahren? 
Was ist mein Zweck? Was ist mein Grund? Worin ist mein Objektiv das Haben eines 
Umzuges des Heiligen Geistes?  

Es ist lebenswichtig, daß Sie das genaue gleiche Objektiv, Zweck, und Gründe 
als der Heilige Geist selbst haben, hat. Erinnern Sie sich sich, der Heilige Geist wird 
für einen Zweck übereinstimmende Luke 4:18-19 gegeben. Die Objektive des Heiligen 
Geistes und Gründe für das Salben sind als folgt:  

1.  Um das Evangelium mit dem Armen zu teilen.  
2.  Um zu heilen das untröstlich.  
3.  Um Erlösung zu den Gefangenen zu bringen.  
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4.  Um Wiederfinden von Anblick zu den Blinden zu bringen.  
5.  Bei Freiheit sie das zu setzen wird verletzt.  
6.  Um das akzeptable Jahr vom Herrn zu erklären.  
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DER HERZSCHLAG VON GOTT IS, DEN 
BEDÜRFNISSEN VON LEUTEN ZU 

ENTSPRECHEN  
Sie müssen den Herzschlag von Gott, um den Bedürfnissen von Leuten zu 

entsprechen, haben. Das muß Ihr Zweck, Ihr Ziel, und Ihr Objektiv sein. Sie könnten 
sagen, “ich bin Pfarrer, oder " ich bin ein Lob und ein Verehrung-Leiter, oder " ich bin 
Bibel Schule Lehrer, oder " ich bin ein Sonntags Schule-Lehrer,”, aber immer erinnert, 
daß der Grund für das Salben vom Heiligen Geist den Bedürfnissen der Leute 
entsprechen sollte. Es sollte den Leuten helfen. Es sollte die Augen ihres 
Verständnisses öffnen. Wenn sie nicht bewahrt werden, will Er, daß sie bewahrt 
werden. Wenn sie nicht im Heiligen Geist getauft werden, will Er, daß sie im Heiligen 
Geist getauft werden. Wenn sie das Heilen brauchen, will Er, daß sie geheilt werden.  

Wenn wir einen größeren Umzug des Heiligen Geistes wollen, müssen wir ein 
Herz für die Bedürfnisse der Leute haben. Ich redete zu einem Freund ein Tag, und 
wir diskutierten andere Präsidenten afrikanischer Länder. Jeder Präsident jedes 
Landes beginnt hinaus mit guten Absichten. Sie fangen immer an, indem sie die 
richtigen Sachen sagen, und Leute lieben, bewundern Sie sie. Trotzdem zu etwas Zeit 
im Leben vieler Präsidenten verändert etwas sich. Die Leute fangen an, zu denken, 
“Uh, der Mann liebt uns nicht mehr! Er hat früher uns erzählt, daß er uns Elektrizität 
und Wasser geben wird. Er wird uns Krankenhäuser und Schulen geben. Er wird die 
Straßen reparieren.” Etwas verändert sich. Er hält die Programme an, die er 
versprach, und er beginnt, große stattlichen Wohnhäuser zu bauen. Es ist bei diesem 
Punkt, den die Leute zu einer Entschlossenheit kommen. Sie entscheiden sich: “Der 
Mann liebt uns nicht. Er hat kein Herz für uns.” Es funktioniert das Gleiche in 
Ministerium.  

Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel eines typischen Kirche-Dienstes geben. Wir 
beginnen mit ungefähr zwanzig bis dreißig Minuten von Lob und singen, beim Tanzen, 
und einige Minuten von Verehrung. Kommen Sie dann die Ankündigungen, die von 
einen oder zwei Liedern vom Chor gefolgt werden. Danach haben wir eine Gabe, nach 
der der Pfarrer für ungefähr vierzig Minuten predigt. Wir sind jetzt in Kirche ungefähr 
zwei Stunden gewesen. Es ist zu dieser Zeit, daß wir vielleicht einige Minuten 
nehmen, um zu den Bedürfnissen der Leute zu betreuen. Wir geben vielleicht einen 
Altar-Anruf, oder wir dauern vielleicht eine kleine Zeit, um für zu beten das krank. “, 
Aber, kommen Sie; es ist fast 12:30. Es ist Zeit zum Essen. Sie können nicht zu lang 
mit diesen Leuten nehmen. Wir sind in Eile. Wir sind schon hier zwei Stunden 
gewesen.”  

Wissen Sie, wie vielen Kirchen das Zeit am Ende des Dienstes bringen wird, 
um die Taufe des Heiligen Geistes zu betreuen? Nicht machen viele leider weil “Ach 
nein! Es dauert Zeit!” Wir müssen die Zeit dauern, um das anzuwenden, was wir 
unterrichten. Luke 4:18 sagt, daß der Geist von Gott auf mir ist und mich gesalbt hat, 
um die Bedürfnisse von Leuten zu erledigen. Leider geben wir keine Stelle oder Zeit 
oft für das Betreuen zu ihren Bedürfnissen. Ach, Sie könnten es nicht zugeben, 
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sondern es ist noch wahr! Wenn Sie es nicht zu einer Priorität machen werden, um zu 
den Bedürfnissen der Leute zu betreuen, lieben Sie die Leute wirklich zuerst nicht, 
obwohl Sie vielleicht es nicht zugeben. Sie lieben Ihr Programm zuerst. Sie lieben Ihre 
Struktur zuerst und Ihr Format zuerst. Sie lieben das Sein in Gebühr. Sie lieben 
Religion. Sie lieben vielleicht die Kirche, aber Sie machen nicht wirklich lieben Sie die 
Leute.  

Wenn Sie die Leute lieben, möchten Sie ihren Bedürfnissen entsprechen. Wenn 
Sie die Leute lieben, werden Sie Zeit in Ihren Diensten für Rettung finden, für die 
Taufe des Heiligen Geistes, für das Heilen von Körpern, und für Erlösung von Seelen. 
Sie werden Zeit in jedem Dienst machen. Jeder Dienst? Ja. Jeder Dienst. Wenn Sie 
nicht haben, daß als Ihr Herz, wenn das nicht Ihr Objektiv ist, wenn das nicht Ihr 
Zweck ist, werden Sie nicht mit dem Heiligen Geist fließen.  

Sie sagen vielleicht, “Ach, aber ich will einen Umzug des Heiligen Geistes!” Sie 
werden keinen Umzug des Heiligen Geistes bis Seine Haupt Priorität bekommen, wird 
Ihres. Er wird nicht mit Ihnen fließen. Sie müssen mit Ihm fließen. Er wird Sein 
Programm nicht für Sie verändern. Er hat Seine Objektive. Er hat Seinen Zweck. 
Wenn Sie anfangen, Seinen Zweck einzuziehen, und in Seinen Objektiven werden Sie 
es sehr leicht, einen Umzug des Heiligen Geistes zu haben finden.  

Sie finden es leicht, weil Sie immer über das Entsprechen den Bedürfnissen 
anderer Leute nachdenken. Sie werden immer für ihre Bedürfnisse angegangen. Eins 
von den besten Sachen, die wir in unseren Diensten machen könnten, wäre zu 
gerechtem Knockout ungefähr dreißig Minuten unseres habend Spaßes. Es ist zu 
schlecht, daß einige tanzen würden, lieber als entsprechen Sie den Bedürfnissen der 
Leute.  

Andererseits wissen Sie, daß in einer Kirche oder in Bibel Schule gibt, die oft 
setzt, es eine verstandene Zeit-Zuteilung. Zum Beispiel haben Sie vielleicht Ihre 
Klasse und zwei Stunden eine Zeit-Zuteilung von einer Stunde für Kirche. Mit dem in 
Verstand, machen Sie das Entsprechen den Bedürfnissen der Leute zuerst Priorität 
und bringen Sie die anderen Sachen dazu, Priorität zu unterstützen. Wir sollten für 
Leute in jedem Dienst beten, der bewahrt werden muß und im Heiligen Geist taufte.  

Haben Sie als Ihr primärer Fokus, der den Bedürfnissen der Leute entspricht. 
Dieser Wille setzte Sie in eine Stelle, wo der Heilige Geist bewegen wird. Er wird sich 
bewegen, weil Sie das machen, was zu Seinem Herzen geehrt ist.  
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CHARISMATISCHE TRADITION GEGENÜBER 
DENOMINATIONAL TRADITION 

Der Heilige Geist möchte den Bedürfnissen der Leute immer entsprechen. Sie 
starten gerade ein religiöses Programm, außer wenn Sie Ihm Zeit geben und für das 
setzen. Sie werden ein Programm haben, wo Sie Ihre eigene Sache einfach machen. 
Wenn Sie diesem zum Passieren erlauben, wird charismatische Tradition einsetzen, 
und es wird sein kein anders als konfessionelle Tradition.  

Ich hatte in Guatemala für etwas Zeit gearbeitet, als der Heilige Geist etwas zu 
mir sagte, werde ich nie vergessen. Ich stand im Rücken einer charismatischen 
Kirche, als Er sagte, “Wenn ich wollte, Lob einzuziehen und anzubeten, würden Sie 
mich nicht erlauben.” Ich sagte, “ich bin in Gebühr des Dienstes nicht eben. Ich arbeite 
gerade im Rücken, im parkend Los. Es ist nicht mein Programm!” Ich wußte das, was 
Er aber sagte. Wir Leiter, wir möchten in Gebühr sein.  

Denn Sie sehen, in dieser besonderen Kirche hatte der Pfarrer dem Lob und 
dem Verehrung-Leiter erzählt, “hören Sie zu, singen Sie vier Lieder. Gehen Sie das 
nicht durch. Kein mehr als fünfzehn Minuten. Gehen Sie nicht Vergangenheit das. Von 
dort machen wir die Ankündigungen, haben Sie die Gabe, und dann werde ich 
predigen.” Ich mußte den Heiligen Geist zugeben, war richtig. Sie würden dieses 
Programm für nichts verändern. Es wurde in Stein geätzt gerade wie die Zehn Gebote.  

Wir müssen lernen, wie mit dem Heiligen Geist zu fließen und Ihn zu nicht 
machen mit unserem Plan, unserem Objektiv, und unserem Programm fließt. Wir 
müssen mit Seinem Programm fließen. Sein Programm bringt Leute dazu, Gott von 
ihren Herzen anzubeten. Sein Programm sollte den Bedürfnissen der Leute 
entsprechen. Wann das unsere Priorität und unser Programm wird, raten Sie das 
was? Sie werden finden, der Heilige Geist bewegt sich sehr leicht.  

Jetzt ist der Heilige Geist nicht jemand, den wir kontrollieren können und 
manipulieren können. In 1988 war ich bei einem Zeltlager, das in Monrovia trifft, 
Liberia, West Afrika. Es gab viele Minister und schloß mich ein, auf der Plattform. Ich 
werde diese Erfahrung nie vergessen. Wir hatten den Leuten erzählt der, wenn jeder 
Gebet gerade möchte, auf heraufzukommen, und wir würden für sie beten. Ich 
erinnere mich, ein junges Mädchen einen Mantel-Spaziergang bis zur Plattform tragen 
zu sehen. Als sie zu mir ging, fühlte ich mich imponiert gerade, um zu sagen, “Heiliger 
Geist, haben Sie Ihren Weg.” Sie war ungefähr fünf oder sechs Füße von mir, als ich 
sagte, daß und als sie ihr nächsten Schritt machte, hätten Sie geglaubt, daß jemand 
sie im Gesicht geschlagen hatte. Sie ging und flog rückwärts in der Luft, das Klopfen 
die Leute entlang hinter ihr. Der Heilige Geist hatte Seinen Weg, und Er machte eine 
wunderbare Sache in ihrem Leben.  

Als die nächste Person in Linie kam mich herauf, ich sagte, “Lob Gott! Amen! 
Heiliger Geist, haben Sie Ihren Weg!” Nichts passierte. Die Person stand gerade dort. 
Ich dachte, “vielleicht muß ich meine Hände Gut auf ihren Kopf legen.” Ich machte und 
sagte wieder, “Heiliger Geist, haben Sie Ihren Weg!” Die Person stand noch dort. 
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Damit, ich betete gerade für sie. Sie sehen, es ist nicht ich das Kontrollieren des 
Heiligen Geistes; es ist der Heilige Geist, der mich kontrolliert. Das erste Mal, das ich 
sagte, “Heiliger Geist, haben Sie Ihren Weg,” Er hatte mich veranlaßt, das zu sagen. 
Die Sekunde und drittes Mal ich sagte es, weil ich den Weg gesehen hatte, 
funktionierte es und glaubte: “Mann, ich habe diese Sache hinunter. Ich werde den 
Namen unseres Ministeriums zu ‘Have Ihr Weg Heilige Geist-Ministerien verändern '.”  

 Ich erfuhr in August eine ähnliche Situation von 1985 in Cleveland, Ohio. 
Neulich von Bibel Schule graduiert habend, ich wurde gefragt, eine Wiederbelebung 
bei einer besonderen konfessionellen Kirche zu predigen. In einem der Dienste wehte 
der Heilige Geist hörbar herein. Leute im Rücken hörten einen Wind und peitschten 
ins Gebäude. Eins von den Leuten, die im Rücken sitzen, war ein Teenager-
Lebensdauer-Mädchen. Der Wind blies über ihrem Gesicht. Plötzlich fingen beide ihrer 
Knie an, zu brennen. Sie war zum Arzt gewesen und hatte mit Arthritis in beiden ihrer 
Knie diagnostiziert. Beide ihrer Knie fingen an, zu brennen, und sie waren ganz beide, 
die geheilt werden, als sie stand. Dieses Jungtiere-Mädchen war die Tochter des 
Pfarrers. Ihr Heilen war ein wirkliches Zeichen zum Pfarrer und den Leitern der Kirche, 
daß es Gott war.  

 Bevor dieser Dienst meinen Freund anfing, und ich hatte zusammen in 
Gebet verbunden. Wir hatten eine mächtige Zeit von Fürsprache und Plackerei. Nach 
dem Dienst dachte ich, “Wir werden unser Ministerium rufen das ' Winde des Heiligen 
Geistes '!” Doch zieht der Herr diese Weise nicht jedes ein und jedes Mal. Erinnern Sie 
sich sich, wir können keine Sachen dazubringen, zu passieren. Wir müssen mit dem 
Heiligen Geist fließen. Wir versuchen nicht, Ihn dazuzubringen, mit uns zu fließen. Wir 
wollen das, was Er will, nicht das, was wir wollen. Wir wollen, es Sein Weg zu 
machen, nicht unser Weg. Wir fließen mit Ihm. Er ist in Gebühr, nicht wir.  

Bis Sie Ihrem Zweck und Ihren Motiven das Gleiche wie Seines holen, wird Er 
nicht mit Ihnen fließen. Leute sind Sein Zweck, und das Helfen vom Erleiden von 
Leuten ist Sein Motiv. Das ist, warum ich so schwer auf Religion klopfe. Das ist, 
warum ich so schwer auf Titeln und Rang klopfe, wenn es kein wahres Herz für die 
Leute gibt.  

Viele Leute möchten vom Heiligen Geist benutzt werden. Sie möchten größere 
Macht und größere Manifestation erfahren. Warum? Sie möchten gesehen werden. 
Warum möchten Sie von Gott benutzt werden? Für die Aufregung davon? Sie werden 
sich diese Frage zu stellen haben. Es gibt eine große Anzahl von Leuten, die sagen 
und beten, “Ach Gott! Geben Sie mir Ihre Macht!” Warum? “Ich will eine Kirche von 
1,000!” Warum? “Ach Gott! Ich möchte von Ihnen benutzt werden!” Warum? Was sind 
Ihre Motive? Was sind Ihre Gründe? Sie müssen diese wesentlichen Fragen 
beantworten.  

Erlauben Sie mir, Ihnen ein Stück Rat zu geben. Schicken Sie nicht aus Leuten, 
um auf den Türen Ihrer Nachbarschaft zu klopfen, damit die Kirche wachsen kann. 
Schicken Sie nicht aus Leuten zu den Straßen zu evangelize, damit die Kirche 
wachsen wird. Das ist ein falsches Motiv. Schicken Sie Leute daraus, damit sie den 
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Bedürfnissen vom Erleiden von Leuten entsprechen werden. Wenn Sie dieses Herz 
haben, wird Ihre Kirche wachsen.  

Viele Leute wollen ein Ministerium. Sie wollen Wunder. Sie wollen Kirchen, die 
groß sind, damit sie jemand besondere sein können. Das ist der falsche Grund. Das 
Motiv sollte Leuten helfen. Raten Sie das was? Wenn Sie Leute mit einem reinen 
Motiv lieben, werden sie kommen. Wenn Sie anfangen, ihren Bedürfnissen zu 
entsprechen, werden sie kommen. Die Bibel lehrt in West Afrika, sind Beispiele vom. 
Ich weiß das nicht, was sie dieses Jahr für Gebäude machen werden. Ich weiß nicht, 
wie sie leiten werden, aber ich bin sicher, daß Gott einen Weg machen wird. Warum? 
Den Bedürfnissen Leute wird entsprochen, wenn sie kommen. Wir haben nicht, die 
Bibel lehrt gerade, um Bibel Schulen zu haben. Nein, wir haben sie, weil wir Leute 
lieben.  

Wir müssen unsere Motive rein behalten. Wir müssen unsere Objektive rein 
behalten. Wir müssen unseren Zweck rein behalten. Jetzt, erinnern Sie sich an dem, 
über das ich rede. Ich rede über Sie das Bewegen mit dem Heiligen Geist das Haben 
eines Umzuges des Heiligen Geistes, beim Erfahren einer größerer Gegenwart des 
Heiligen Geistes, und das Einziehen der Geschenke des Heiligen Geistes. Gott 
bewohnt die Lobe Seiner Leute. Seine Gegenwart wird gezeigt werden, wenn wir 
singen,; aber es gibt mehr. Der Herr hat eine viel größere Stelle, die Er uns nehmen 
möchte. Dies ist eine Stelle wo die Heiligen Geist-Bleie und führt uns täglich. Dies ist 
eine Stelle, wo wir ununterbrochen in den Geist gehen.  

Um mit dem Heiligen Geist Sie zu fließen muß fähig sein, zwischen dem Gold 
und dem Messing zu unterscheiden und muß einen nicht vertreten das ander. Als 
Solomon den Tempel baute, stellte er sicher, daß alles ins Heilig von Holies bestand 
von reinem Gold. Aber, als Rehoboam den Tempel nach Shishak König von Ägypten 
ummöblierte, nahm die Schätze weg, er ersetzte die Gold-Schilder mit Messing (2 
zeichnen 12:9-10 auf). Messing sieht zu Gold sehr ähnlich aus, aber es ist kein Gold. 
Es ist glänzendes ähnliches Gold, aber es ist nicht die wirkliche Sache. Leider passiert 
diese sehr gleiche Sache in Ministerium. Es gibt das wirklich in Ministerium, und es 
gibt die Imitation in Ministerium. Es gibt das Gold, und es gibt das Messing. Sie 
müssen die wirkliche Sache wissen, damit die Imitation Sie nicht betrügt. Ein Beispiel, 
das ich Ihnen geben kann, ist das Legen auf von Händen. Ich werde von der Tatsache 
betrübt, daß wir fast das Legen auf von Händen verbilligt haben.  

Sie müssen den Unterschied dazwischen wissen das wirklich und die Imitation. 
Das Gold gegen das Messing. Das sehr wirklich gegen das der Aussehen ähnlich, 
aber ist nicht. Lassen Sie mich Ihnen eine Abbildung geben. Sagen wir, Sie kommen 
zum Altar für Gebet. Ich lag meine Hände auf Ihnen, und der Heilige Geist setzt, Sie 
besiegen auf dem Boden. Das ist Gold. Das passiert, und es ist sehr wirklich. Die 
Geschichte, die ich früher mit Ihnen vom Mädchen teilte, das rückwärts fliegt, war sehr 
wirklich. Das war der Heilige Geist. Ich war einmal in einem Dienst in Massachusetts, 
als ein neun-Jahr-altes Mädchen die Macht des Heiligen Geistes hinunterging. Als sie 
sich neben meinen Füßen hinlegte, blickte sie auf und sagte, “ich kann mich nicht 
bewegen. Ich kann nicht aufstehen.” Neun-Jahr-olds fälscht es nicht. Aber 
Erwachsene machen manchmal. Sie möchten zeigen wie geistig sie sind, oder, wie 
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geistig dieses besondere Ministerium ist, indem er fällt. So lang wie jemand hinter 
ihnen ist, um sie zu fangen, werden sie fallen.  

Ein besonderes Mal als ich bei ein Vollen Evangelium-Unternehmen-Männern 
war, trifft in Liberia, West Afrika, eine Frau, die ungefähr 60 Jahre alt war, hatte eine 
Anzahl von Leute Fallen gesehen. Damit, sie fiel automatisch, als der Mann von Gott 
für sie betete, aber es gab dort niemanden, um sie zu fangen. Sie stieß ihren Kopf, als 
sie den Boden stieß. Sie wurde nicht ernsthaft verletzt, sondern es verletzte (sie 
packte ihren Kopf). Ich fühlte mich für sie schlecht, aber das war Messing. Das war 
kein Gold.  

Wieder in Liberia sah ich einen vierzehn-Jahr-alten Mädchen-Sturz auf Beton 
mit niemandem hinter ihr um sie zu fangen. Ein Mann, der nicht wiedergeboren war, 
kam mich herauf und fragte, “das, was war das? Ich sah dieses Mädchen gerade auf 
dem Beton fallen. Ich kann dieses nicht glauben. Wurde sie nicht verletzt?”  

Ich sagte, “ich weiß nicht. Fragen wir sie.”  
Damit, wir gingen nach ihr. Ich fragte, “Schwester, Sie fielen. Verletzte das 

nicht?”  
Sie antwortete, “Ach, nein. Ich fühlte mich wie ich, landete auf einem Kissen.”  
Fragte ich, “das, was passierte?”  
Sie sagte, “ich sah eine Vision von Jeso, und Er sprach einige Sachen mit mir 

über mein Leben und das, was ich machen sollte. Es war wunderbar.” Überflüssig zu 
sagen, glaubte der Mann und wurde wieder ertragen.  

Es gibt Gold, eine reine Sache des Geistes. Doch gibt es auch Messing der 
gerechte Aussehen wie Gold. Wenn Prediger Leute herunterdrücken, zeigen sie 
Messing (nicht Gold). Der Heilige Geist wird Leute herabsetzen, aber Mietfrist der 
Heilige Geist macht es. Sie müssen es nicht machen. In einigen der Versammlungen 
haben wir gehabt, Leute sind ohne uns das Berühren von ihnen sogar gefallen. Das ist 
der Heilige Geist.  

Wenn der Heilige Geist Sie benutzt, müssen Sie sich erinnern, daß es nicht Sie 
ist. Das ist der Heilige Geist. Ich sah einen Mann und eine Frau von Gott, der für Leute 
während einer Versammlung betet, einmal. Wenn sie für Leute beten würden, würden 
die Leute wörtlich zum Boden zuschlagen. Ich gesehen etwas nie wie es. Ich dachte, 
“Das ist das mächtigste Salben, ich habe je gesehen. Dies ist wunderbar.” Einige 
Monate später besuchte ich noch eine eine ihrer Versammlungen, und sie 
verkündeten, daß sie für Bibel Schule Studenten beten möchten. Gut war ich zur Zeit 
Bibel Schule Student, damit ich zur Plattform hinunterging. Als es Zeit kam, die 
gebetet werden sollte, denn sie schoben mich so schwer mich entlang, konnte ihm 
nicht glauben. Es war nicht der Heilige Geist! Sie schoben mich. Sie legte ihre Hand 
auf mich und schob mich auf meinem Magen! Das war Messing.  

Warum war es Messing? Sie stellten ein falsches Bild dar. Sie wollten, daß die 
Leute denken, daß sie etwas mit Gott machten,; aber Gott wurde eindeutig mit sich 
nicht gebracht. Das ist gefährlicher Boden. Ihre Motive sind dann nicht rein. Ihr Herz 
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ist dann nicht rein. Sie fließen nicht mit dem Heiligen Geist. Sie versuchen, den 
Heiligen Geist zu zwingen, mit Ihnen zu fließen.  

BLEIBEN SIE STOLZ AUS  
Wenn Gott Sie benutzt, wird nicht in Stolz aufgebläht. Fangen Sie nicht an, zu 

denken, “Junge, ich bin wirklich jetzt jemand. Ich bin etwas.” Demut ist wesentlich. 
Wenn Sie in Titeln, Berühmtheit-Status, und Aufmerksamkeit eingeholt werden, dann 
sind Sie nicht ein “tot” Person. Sie sind noch zu Selbst nicht gestorben, und Sie 
operieren noch im Fleisch.  

Wenn Sie von Gott benutzt werden, werden Leute Sie auf dem Rücken 
tätscheln, werden ihren Arm um Sie legen, und werden wunderbare Sachen zu Ihnen 
sagen. “Ach, diese Mitteilung war wunderbar. Das ist der beste Lehrberuf, den ich je 
gehört habe. Mir wird deshalb imponiert. Das war wunderbar, wie der Heilige Geist in 
Ihrem Dienst arbeitete.” Wird nicht in Stolz aufgeholt. Sie müssen zu Ihrem Ego 
sterben.  

Ich war einmal in einem Dienst in Liberia, wo der Pfarrer die Geschenke des 
Geistes einzog. Er sagte, “es gibt einige Leute hier, wer haben Atem Probleme. 
Stehen Sie auf.” Einige von ihnen hoben ihre Hände. Sobald ich dieses ein Mädchen 
sah, das in Gelb gekleidet wird, sah ich mich im Geist lachen. Sie lachte gleichzeitig. 
Sie stand gerade und lachte dort. Wir wußten, daß der Heilige Geist auf ihr gekommen 
war, und sie hatte das bekommen, was Gott machen möchte. Wir riefen sie bis zur 
Plattform, und sie war gerade überschwenglich. Sie sagte, “ich kann atmen. Ich kann 
tief atmen.” Sie erfreute sich als der Heilige Geist, berührte sie. Später in der Woche, 
als ich betreute, fragte ich, wenn dieses Mädchen in der Gemeinde wäre. Sie erkannte 
an, daß sie war. Als ich den Altar-Anruf gab, traten fünf andere Leute, die ein Atem 
Problem hatten, hervor. Ich sagte, “Schwester, Sie kommen und beten für sie.” Sie 
betete, und der Heilige Geist heilte jeden einen von ihnen durch diese Schwester. Ich 
mußte zu ihr sagen, “Schwester, kommt nicht in Stolz hinein.” Sie war ein junger 
Christ, und es wäre für sie leicht gewesen, zu denken, “Gut, segnen Sie Gott, ich 
habe, ein besonderes Salben, von Gott, um Atem Probleme zu heilen.”  

Als ich Bibel Schule in 1984 besuchte, lud eine besondere Kirche mich ein zum 
Predigen. Aber der Pfarrer sagte, “ich will Sie, zu predigen und über Zehnte und 
Gaben zu unterrichten.” Das war nicht das, was ich predigen möchte. Ich möchte über 
Wunder predigen. Ich war Bibel Schule Student; ich wurde über das Predigen 
aufgeregt. Trotzdem war ich zu seiner Bitte gehorsam und unterrichtete über Zehnte 
und Gaben. Am Ende der Versammlung, als wir beteten, war es, als ob eine geistige 
Jacke auf mich stieß. Plötzlich hörte ich diese Wörter aus meinem Mund 
herauskommen: “, Wenn Sie hier sind, und Sie sind oft für gebetet worden, aber hat 
Ihr Wunder nicht bekommen oder Ihr Heilen, kommen Sie hier jetzt herauf. Sie werden 
Ihr Wunder bekommen.”  

Dies war in Tulsa, Oklahoma, wo Sie Kenneth Hagin, Mündlichen Roberts, und 
T. haben, L., Osborn. Jene sind die großen, großen Kerle. Die Leute sind vielleicht oft 
für von all jenen Kerlen gebetet worden, und hier ist ein kleiner Bibel Schule Student, 
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der ihnen erzählt, daß jetzt ist die Zeit für sie, ihr Wunder zu bekommen! Wissen Sie 
das was? Sie kamen herauf!  

Ich ging nach der ersten Person in Linie, und als ich begann, meine Hände von 
ihrem Kopf zu legen und zu beten, wurde sie gegangen. Sie war schon auf dem 
Boden. Die nächste Person war ein großer Mann mit einer Hernie. Als ich meine 
Hände auf ihn legte, das Feuer von Gott Schuß in ihn. Ich setzte die Linie entlang fort 
und sah Wunder nach Wunder, passieren Sie.  

Die letzte Person in Linie war in einem Rollstuhl. Als ich meine Hände auf sie 
legte, fühlte ich die Macht von Gott in sie gehen. Ich sagte, “Gnädige Frau, Sie haben 
eine Nerv-Unordnung.”  

Sagte sie, “, Wie wußten Sie?”  
Ich sagte, “Gott erzählte mir.” Sie hatte multiple Sklerose. Als ich meine Hände 

wieder auf sie legte, ging die Macht von Gott in sie, aber sie ging nicht. Nach einigen 
Minuten unterstützte ich weg von ihr und sagte, “Gnädige Frau, wie denken Sie, daß 
ich wußte, daß Sie eine Nerv-Unordnung hatten?”   

“Ich weiß nicht.”  
Ich sagte, “Gott zeigte es zu mir, damit Sie wissen würden, daß es Gott war. Es 

war nicht ich.”  
“Ach.” Sie hatte ihre Augen von mir zu entfernen und sie auf Gott zu 

bekommen.  
“Ach!”  
Ich könnte die Änderung in ihren Augen sehen.  
“Ja, Sie könnten das nicht gewußt haben. Gott erzählte Ihnen. Dies ist Gott!”  
Sagte ich, “Gnädige Frau, ist es, was Sie mehr als sonst noch etwas machen 

möchten?”  
Sie sagte, “ich möchte gehen.”  
Ich sagte, “Dann müssen Sie einen Schritt machen.”  
Sie erreichte hinunter, hob auf den Fuß-Ruhen, die zu ihren Füßen ausgehalten 

werden, und ging aus dem Rad-Stuhl. Sie ging vor die Plattform, und die Macht von 
Gott klopfte ihr entlang! Jemand sah sie beim Krankenhaus der nächste Tag, der den 
Korridor entlang geht und ihre Hände in Lob zum Herrn hebt. Sie hatte gerade ihre 
Überprüfung gehabt, alles war fein, und sie verließ das Krankenhaus, das frei geht.  

Ein junges Mädchen kam mich nach diesem Dienst herauf. Sie sagte, “Bruder 
Russ, der wunderbar war. Es war gerecht, Sie das Beobachten von Jeso arbeiten und 
Spaziergang und bewegt.” Schauen Sie hinaus zu! Stolz.  

Die nächste Woche der Pfarrer bat mich zum Predigen wieder. Als die Zeit für 
den Altar-Anruf kam, sagte ich, “, Wenn Sie hier sind, und Sie sind nie geheilt worden, 
kommen Sie hier entlang. Sie werden Ihr Heilen bekommen.” Es funktionierte nicht. 
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Sie bekamen ihr Heilen nicht. Es ist nicht Sie. Es ist der Heilige Geist. Kommen Sie 
nicht zum Denken, “Junge, ich lasse diese Sache ausrechnen.” Die gleiche Sache 
geht für Lob und Verehrung oder sonst noch etwas. Gerade weil Sie von Gott einige 
Male benutzt worden sind, fängt nicht an, zu denken, “Mann, ich habe dieses, aus 
dem alle glaubten. Ich muß nicht jetzt beten. Ich muß es nicht frisch behalten. Ich muß 
es nicht rührte aufwärts behalten. Es ist gerade ich.” Es ist nie gerade Sie. Es ist 
immer der Heilige Geist.  

IMPARTATION COMES AUS DIENST  
Timothy bekam von Paul, indem er mit Paul ging. Elisha bekam von Elijah, 

indem sie mit Elijah gingen. Elijah sagte, “Elisha, Sie müssen gehen.” Elisha 
antwortete, indem sie sagten, “Nein, ich behalte meine Augen auf Ihnen aller Weg. Ich 
drücke in Sie. Ich bewege mich mit Ihnen.” Joshua bewegte sich mit Moses. Heute, wir 
müssen mit dem Heiligen Geist fließen.  

Das Salben kommt von Gott, nicht von Mann. Das Legen auf von Händen ist 
Biblisch, aber wir müssen dem Lehrberuf und den Beispielen folgen, Gott hat uns 
gegeben. Moses legte Hände auf Joshua (Deut. 34:9). Wie langer gehabt Joshua mit 
Moses diente? Für mehr als vierzig Jahre. Paul sprach mit Timothy über das 
Aufrühren des Geschenks, das innerhalb ihn durch das Legen auf von Händen durch 
das Presbyterium war, (2 Tim. 1:6). Paul und Barnabas ließen Hände sie von den 
Propheten und den Lehrern in der Kirche bei Antioch auflegen (Taten 13:1-3). In jenen 
Situationen wurden sie hinaus vom Heiligen Geist gerufen. Hände wurden auf sie von 
Leuten gelegt, mit denen sie in einer ministeriellen Beziehung für eine Anzahl von 
Jahren waren. Die Salben kamen nicht von einem Mann zu noch ein, sondern lieber 
benutzte der Heilige Geist Mann zum Salben Sein gewählt.  

 Es gibt eine Stelle für impartation, ja, aber es kommt aus Knechtschaft 
heraus und aus dem Ziehen in dieses Ministerium-Geschenk. Es gibt einen Preis, für 
die Sachen von Gott zu bezahlen; sie sind vielleicht frei, aber sie sind nicht billig. Es ist 
nicht ein Dienst, wird gesalbt, und dann haben Sie den Mann von Gottes Umhang. Es 
funktioniert diesen Weg nicht. In der Tat geht Paul so weit als, um zu Timothy zu 
sagen, “liegen Sie, gibt plötzlich auf keinem Mann!” (1 Tim. 5:22a). Oft geben 
Prediger, in ihrer Aufregung, uns Messing doch. Wir denken, “Wenn ich zum letzten 
Dienst komme und mit Öl gesalbt werde, dann werde ich das gleiche Salben haben.” 
Es funktioniert diesen Weg nicht.  

 “Meinen Sie, es gibt nie eine Zeit für das Legen auf von Händen?” Nr. 
Ich sage das nicht. Es gibt eine geeignete Zeit, aber es kommt nach einer Zeit von 
Beziehung. Es sollte nur nach dem Mentor passieren, sieht, daß das Herz und die 
Motive seines Dieners richtig sind, und daß er von Gott gerufen wird, (glätten Sie 
dann, es sollte bei der Richtung des Heiligen Geistes sein). Die Salben von Gott 
können nie weggegeben werden. Mann hat diese Macht nicht. Elijah Umhang wurde 
nicht auf Elisha herübergereicht, weil Elisha bestimmte, damit noch weil Elijah 
bestimmte, damit. Es war etwas, was von Gott ordiniert wird, weil Gott bestimmte, 
damit.  
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Es gibt ein wirkliches Gold. Es gibt ein Gold in den Sachen des Geistes. Außer 
wenn Sie das Gold wissen, werden Sie das Messing jagen. Wenn Sie das Gold nicht 
wissen, wird das Messing Sie betrügen. Wenn Sie die wirkliche Sache nicht wissen, 
wird eine Fälschung Sie betrügen. Es ist wichtig nicht, ob der Mann ein großer Name 
ist, oder nicht. Kein Mann kann um das Austeilen von Umhängen zu allen, die einen 
wollen, laufen. Es ist nicht in der Macht von Mann.  

Jesus Christus ist das Gleiche, gestern, heute und ewig. Übergab Jesus das 
Salben zu seinen Jüngern? Ja, aber Sie sahen Ihn nicht um das Austeilen davon zu 
Tausenden und das Machen davon laufen “billig.” Sie mußten einen Preis zahlen. Die 
Schriften sowie Historiker erzählen uns, daß fünf hundert Jünger Jeso täglich folgten. 
Jesus wählte siebzig aus (und dann zwölf) aus all jenen, die folgten. Zu den siebzig 
sagte Er, “ich gebe, Sie treiben an und Autorität, und ich sende Sie aus.” Zu den zwölf 
sagte Er, “ich gebe, Sie treiben an, um aus Teufeln zu werfen. Ich nenne Sie Apostel.”  

Obwohl es große Belohnung in werdend vom Heiligen Geist benutzt und dem 
Gehen in Sein Salben gibt, gibt es noch einen Preis zum Zahlen. Es gibt einen Grund, 
warum Gold von großem Wert und Messing ist, ist billig. Gold scheint während 
Messing-Beschläge. Gold ist kostbar; es ist selten und besondere. Isaiah 55:9 Lagen 
das Fundament für uns: “Für [als] die Himmelsgewölbe sind höher als die Erde, damit 
sind meine Wege höher als Ihre Wege, und meine Gedanken höher als Ihre 
Gedanken.” Gottes Wege sind das Gold. Suchen Sie nach Seinen Wegen und Seinen 
Zwecken. Geben Sie sich sich mit Ihren eigenen Wegen und Ihren Gedanken nicht 
zufrieden, denn sie sind nur Messing in Vergleich. Der Preis ist Wert es! 

Sie können bleiben, sich füllten mit dem Heiligen Geist und erfuhren die 
Gegenwart von Gott auf eine größere Weise in Ihrem einzelnen Leben sowie 
korporativ in einem Kirche-Dienst oder das Treffen. Der Apostel Paul gibt uns einen 
Schlüssel: “Und geworden nicht mit Wein getrunken, worin ist Überschuß;, aber 
geworden mit dem Geist gefüllt” (Eph. 5:18). Im Griechen wird diese Behauptung mit 
einem progressiven Verb geschrieben und meint “geworden gefüllt, gefüllt, und 
werdend ständig gefüllt.”  

In anderen Wörtern, der Apostel Paul trägt uns auf, nicht mit Wein getrunken zu 
werden worin ist Überschuß, aber geworden gefüllt, geworden ständig gefüllt, und 
geworden mit dem Heiligen Geist nachgefüllt. Er setzt fort, indem er uns erzählt, wie 
dieses durch zu machen ist, “spricht mit sich in Psalmen und Hymnen und geistigen 
Liedern, singt und macht Melodie in Ihrem Herzen zum Herrn; das Geben danke 
immer für alle Sachen zu Gott und dem Vater im Namen von unserem Herr Jesus 
Christus; das Einreichen von sich ein zu noch ein in der Angst von Gott” (Eph. 5:19-
21). Paul zeigt uns vier Prinzipien, wie gefüllt zu werden ist, und füllte mit der 
Gegenwart nach und das Salben vom Heiligen Geist.  

GEISTIGES AUSLAUFEN 
Einmal sind Sie gefüllt worden, es gibt, ein Nachfüllen zu sein. Das ist, warum 

Paul diese Terminologie benutzt. Paul redete zu Geist-gefüllt Christen. Er sagte, daß 
Sie durch seiend leidenschaftlich in Geist nachgefüllt werden müssen. Einmal haben 
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Sie einen Eimer mit Wasser gefüllt, Sie sollten es nachzufüllen nicht haben, außer 
wenn der Eimer leckt, oder das Wasser hat hinaus gegossen. Nachdem wir mit dem 
Heiligen Geist gefüllt worden sind, werden unsere Eimer leer werden, wenn wir zu 
Ende gehen, oder wenn wir lecken. Viele von uns haben eine Tendenz, wie undichte 
Eimer zu sein leider.  

Wir sehen in Taten 2:4, daß die Jünger am Tag den Heiligen Geist von 
Pfingsten bekamen. In Taten 4:24-31 waren die gleichen Jünger zusammen und rief 
hinaus zu Gott, weil sie verfolgt wurden. Sie baten Gott, Seine Hand hervor 
auszudehnen, um zu heilen. Als sie aufgehört hatten, die Stelle zu beten, wurde 
geschüttelt, wo sie zusammengesetzt wurden. Sie waren alle, was mit dem Heiligen 
Geist gefüllt werden, und sie sprachen das Wort von Gott mit Mut. Bedienen Sie einen 
Moment! Wurden sie schon mit dem Heiligen Geist in Taten 2:4 nicht gefüllt? Ja. 
Deshalb wurden sie mit dem Heiligen Geist in Taten 4:31 nachgefüllt. Was wurde die 
Folge von Sein mit dem Heiligen Geist nachgefüllt? Sie sprachen das Wort von Gott 
mit Mut.  

Der Apostel Paul redet über das Aufrühren des Geschenks, das in Sie gesetzt 
worden ist, (2 Timothy 1:6). Das Aufrühren dieses Geschenks auf dem Innere ist sehr 
wichtig. Wir müssen durch ein dauerndes Nachfüllen des Heiligen Geistes gehen, weil 
wir in einer abgefallenen Welt wohnen, werden wir in Fleisch untergebracht, und der 
Teufel regiert und dominiert in dieser Welt.  

Paul trägt uns in Ephesians Kapitel Fünf auf, um in Psalmen, Hymnen, und 
geistigen Liedern zu sprechen. Wenn Sie im Heiligen Geist getauft werden, gehen zu 
Kirche, oder besuchen Bibel Schule, (einigen zu nennen) es gibt ein Lied in Ihrem 
Herzen. Das Singen dieses Liedes hinaus von Ihrem Herzen ist wichtig. Das ist ein 
Weg, der nachgefüllt werden sollte. Es ist wichtig, in jenen Liedern, Hymnen, und 
geistigen Liedern zu sprechen.  

Noch ein Weg, der nachgefüllt werden sollte, ist durch das Singen und das 
Machen von Melodie in Ihrem Herzen zum Herrn. Wenn Sie in Lob betreten und bei 
Kirche anbeten, Bibel Schule, Heimat, oder in einer Versammlung werden Sie mit dem 
Heiligen Geist nachgefüllt. Zum Beispiel finde ich, daß, wenn wir Lieder wie singen, 
“Alleluia” oder “ich erhöhe Thee” die genauen Wörter bringen uns es aus unseren 
Herzen zum Herrn singen zu möchte dazu. Als Sie zum Herrn singen, wird Ihr Geist 
nachgefüllt.  

Ephesians, den Kapitel Fünf weitergeht, um uns zu erzählen, daß wir zu sind, 
“geben Sie danke immer für alle Sachen zu Gott und dem Vater im Namen von 
unserem Herr Jesus Christus” (v. 20). Dies ist der Grund, den ich so häufig in 
Diensten sage, “heben wir unsere Hände gerade und danken Sie Gott für Jesum. 
Heben wir unsere Hände gerade und geben Sie Danksagung zu Gott.” Wenn Sie 
geistige Danksagung zu Gott geben, wenn Sie Ihr Herz dankbar zum Herrn heben, 
und wenn Sie wählen, Ihre Hände zu heben und Gott für das zu danken, was er 
gemacht hat, betritt ein frisches Nachfüllen Ihren Geist.  

Schließlich trägt Paul uns auf, uns ein zu noch ein in der Angst von Gott 
einzureichen (Ephesians 5:21). Wenn Sie ein lehrbares Herz haben, wenn Sie die 
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Arbeit von Demut in Ihrem Herzen haben, wenn Sie ein nachgegeben Herz haben, 
und wenn Sie sagen, “Mein Name ist nicht höchst wichtig. Mein Titel ist wichtig nicht. 
Wer ich bin, macht keinen Unterschied,” Sie erlauben sich, mit dem Heiligen Geist 
nachgefüllt zuwerden. Damit, Sie können sehen, wie wichtig es ein Leben von 
Unterwerfung führen sollte. Diese Einstellung gibt Stelle für den Heiligen Geist, um in 
Ihrem Leben zu arbeiten-- “Ebenso, ye jünger, reichen Sie sich zum Älteren ein. All 
Sie unterliegen ja man noch ein, und geworden mit Demut angekleidet: für Gott 
resisteth das stolz, und giveth ehren zu das demütig” (1 Peter 5:5).  

Ich möchte über den Wegen zurückgehen, in denen wir lecken können. Wir 
lecken, wenn wir durch den Verlauf des Tages gehen und bei etwas böse werden, und 
reichen uns nicht ein, als wir sollten. Wenn wir durch den Tag gehen und keine 
Melodie in unserem Herzen machen, das nicht Singen zum Herrn in unserem Herzen, 
beim nicht Heben von geistigen Händen von unserem Herzen zu Gott, wir lecken. 
Wenn wir Gott die Danksagung nicht geben, verdient Er und wünscht, wir lecken. 
Auslaufen kann passieren, wenn Sie einen nicht machen, oder mehr dieser Sachen.  

Der Apostel Paul in Galatians 2:20 sagt, “ich werde mit Christus gekreuzigt: 
trotzdem lebe ich; noch nicht ich, aber Christus liveth in mir.” Wir sind nicht die 
wichtigen. Russ Tatro ist nicht das wichtige. Jesus ist das wichtige. Sie müssen ein 
nachgegeben Herz zum Willen von Gott haben. Das ist, warum ich Sie ermutige, Zeit 
zu verbringen mit dem Heben Ihrer Hände gerade in Danksagung und zu Gott 
übergebe, und erzählt Sie Ihm, ist bereit, was immer zu machen, Er will.  

DANKEN SIE GOTT INDIVIDUALLY UND 
KORPORATIV  

Als ein Leiter will ich die Leute, die mit dem Heiligen Geist nachgefüllt werden. 
Wenn ich in der Führung-Position bin, ist es wichtig, daß ich all die Schritte notwendig 
für das mache, um zu passieren. Ich stelle das Lob sicher, und Verehrung-Leiter singt 
Lieder, die die Leute dazubringen, Gott von ihren Herzen anzubeten. Ich stelle sicher, 
daß wir singen und Melodie zu Gott von unseren Herzen machen. Ich stelle sicher, 
daß ich dieses individuell in meiner eigenen persönlichen Zeit mache, sowie korporativ 
in einem Dienst.  

Dauern Sie Zeit, um Ihm in Ihren eigenen Wörtern zu danken. Danken Sie Ihm, 
daß Er für Sie starb. Danken Sie Ihm für das Zahlen des Preises für Sie. Danken Sie 
Ihm für das Bezahlen für Ihre Sünde und Ihre Krankheiten. Danken Sie Ihm für das 
Opfer. Danken Sie Ihm für das Lieben von Ihnen. Danken Sie Ihm für das Wählen von 
Ihnen. Danken Sie Ihm für das Geben Seiner Liebe zu uns wer, ist von Seiner Liebe 
unwürdig. Als wir Sünder waren, liebte Er uns noch. Geben Sie Ihn danke. Geben Sie 
Ihn danke. Geben Sie Ihn danke. Drücken Sie Ihre Liebe zu Gott aus und dankt Ihm 
mit einem liebend Herzen, mit einem anerkennenden Herzen, mit einem 
wohlwollenden Herzen, mit einem Herzen voll von Danksagung, weil Er uns liebt!  

Vielleicht können Sie jetzt sehen, warum Sie Gott individuell danken, sowie 
korporativ ist deshalb sehr wichtig. Die einfache Tat von Danksagung wird das Salben 
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vom Heiligen Geist bringen. Eine frische Füllung des Geistes wird vorkommen, wenn 
Leute Gott von danken, gab nach, aufrichtige Herzen. Der Heilige Geist wird sie auf 
eine besondere Weise berühren.  

Ich erinnere mich an einen Dienst, in dem ich sprach. Ich predigte das Wort von 
Gott, aber fühlte sich nicht wie ich an, hatte eine gute Arbeit gemacht. Ich fühlte mich 
nicht wie ich, hatte einen Durchbruch. Es floß nicht gerade. Danach sagte meine Frau 
zu mir, “das, was war los?”  

Ich sagte, “ich weiß nicht.”  
“Sie bekamen den Durchbruch nicht.”  
Ich sagte, “ich weiß Honig. Ich weiß. Ich könnte ihm das Gehen nicht gerade 

holen.”  
Meine Frau weiß, um mit mir sehr ehrlich zu sein. Sie war zu mir nicht unhöflich 

oder barsch. Sagte sie, “Sie beendeten nicht sogar, Ihre Mitteilung machte Sie?”  
“Nr.”  
“Sie gaben gerade auf!”  
Ich sagte, “ich war nicht fähig, durch zu bekommen. Es brach nicht durch.”  
Sie können sich vorstellen, wie die Leute sich fühlten. Sie waren dort für eine 

Stunde und fünfundvierzig Minuten gewesen, und es floß nicht. Wissen Sie das was? 
Obwohl das passierte, hatten wir einen Umzug des Heiligen Geistes der genaue Nacht 
in diesem gleichen Dienst. Wir begannen den Dienst bei 7:00 p.m. und ging nicht bis 
11:20. Ich hörte auf, gegen 9:00 zu predigen, aber wir gingen noch einen zwei einhalb 
Stunden nicht!  

Ich hatte aufgehört, zu predigen. Ich gab gerade auf. Damit was passierte? 
Statt des Fortsetzen auf mit etwas, was nicht funktionierte, sagte ich, “stehen wir total 
gerade auf, heben Sie unsere Hände, und geben Sie danke zu Gott für Jesus 
Christus.” Jeder machte. Sie sehen, der Heilige Geist wird sich sehr frei einmal 
bewegen, Sie bringen Leute hinüber ins Geist-Reich, einmal fangen Sie an, den Weg 
der Heilige Geist zu operieren, möchte operieren, und einmal haben Sie die gleichen 
Zwecke, die der Heilige Geist hat. “Sie meinen, Bruder Russ, alles, was ich machen 
muß, ist, bringen Sie Leute dazu, aufzustehen, heben Sie ihre Hände, und danken Sie 
Jeso?” Ja.  

Diesen gleichen Abend fiel ein Jugend Mädchen unter der Macht von Gott und 
legte fast zwei Stunden die Plattform auf. Wir hatten einen unglaublichen Altar-Anruf 
mit den Bedürfnissen vieler Leute, die getroffen werden. Leute, die Lieder sangen, die 
auf Jeso hoben, sangen in Verehrung zum Herrn. Wir waren in der Strömung-- Leute 
wurden zu betreut und werdend im Heiligen Geist getauft. Der Pfarrer sagte, “ich kann 
dieses nicht glauben. Ich werde immer über die Zeit angegangen, aber ich schaute 
meine Armbanduhr nicht sogar an. Das ist ein Wunder.” Wir erfuhren einen 
offensichtlichen Umzug von Gott. Es war eine wunderbare Zeit!  
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Eins meiner Objektive als der Leiter auf der Plattform sollte Sie bringen zum 
Geben das danke zu Gott, den Er wünscht, von Ihnen zu hören. Ich weiß, daß Sie 
nachgefüllt werden werden, und ich weiß, daß Gott gefallen werden wird. Ich weiß das 
Geben von Dank, gibt Freiheit für den Heiligen Geist, um unsere Mitte einzuziehen.  

Oft werden Leute zu mir sagen, “Bruder Russ, warum haben Sie so ein Umzug 
des Geistes bei den Bibel Schulen?” Der Grund ist einfach. Wir lieben Gott, wir 
möchten Ihn anbeten, und wir lieben Leute. Wir wünschen, die Bedürfnisse der Leute 
zu sehen, die getroffen werden, und Sie werden finden, dieser Gott wird Ihren Namen 
sehr leicht weitergehen, wenn Sie dieses Herz haben. Er wird sich mit Ihnen bewegen 
und durch Sie.  

BETEN SIE IN DEM GEIST  
Noch ein Weg, leicht hinüber ins Reich des Geistes zu gehen ist, indem er im 

Geist betet. Wir haben das Bedürfnis schon für jeden Gläubigen gegründet, um zu 
geben danke, man zu noch ein eingereicht zuwerden, um zum Herrn von seinem 
Herzen zu singen, und mit sich in Psalmen, Hymnen, und geistigen Liedern zu 
sprechen. Das Beten im Geist ist auch ein Schlüssel im Behalten von sich, füllte mit 
dem Heiligen Geist. Paul erzählt uns in 1 Corinthians 4:14, daß “Er dieser speaketh in 
einem unbekannten Zunge-edifieth selbst.” Wir wissen dann, daß das Beten im Geist 
uns geistig aufbaut. 1 Corinthians 4:2 Staaten, “Denn er dieser speaketh in einem 
unbekannten Zunge-speaketh nicht zu Männern, aber zu Gott.” Gott wünscht eine 
persönliche Beziehung mit jedem einen von uns. Er hat uns erzählt, daß wir immer 
beten sollten, “mit allem Gebet und dem Flehen im Geist...” (Ephesians 6:18). Wenn 
wir im Geist beten, kommunizieren wir man auf einem mit Gott.  

Lassen Sie mich etwas zu diesem Punkt über das Beten im Geist hinzufügen. 
Als ein Leiter müssen Sie den Gemeinde-Aufenthalt hakte geistig aufwärts haben, 
wenn Sie betreuen. Das ist so wichtig, weil die Einstellung der Leute zunehmen kann 
oder das Salben verringern kann. Die Leute können helfen, den Umzug des Geistes 
zu vergrößern oder den Umzug des Geistes zu verringern. Die Leute können den 
Heiligen Geist befreien, um gewaltig zu bewegen oder Ihn zu löschen. Das Herz und 
die Geist-Einstellung jedes Individuums sind wichtig, wenn es zum Umzug von Gott 
kommt.  

Oft wenn wir zu Leuten betreuen, werden wir die Musiker fortsetzen, zu spielen 
lassen. Wir werden die Gemeinde in Lied verbinden lassen, oder wir werden sie ihre 
Hände ausstrecken lassen und werden im Geist beten. Wir machen dieses, weil wir 
wollen, daß sie bleiben, hakte bis zum an, was der Heilige Geist geistig macht. Wenn 
sie geistig aufwärts nicht angehakt werden, ist es für viele von ihnen leicht, 
anzufangen, zu brummen und in ihren Herzen zu klagen, der sagt, “ich bin müde. Ich 
möchte mich hinsetzen. Ich möchte gehen, essen Sie. Dies macht keinen Spaß. 
Warum nehmen sie so lang? Wir sangen dieses Lied zu oft.” Wenn die Gemeinde 
anfängt, zu klagen, werden die Salben heben, und den Bedürfnissen der Leute wird 
nicht entsprochen werden. Sie müssen angehakt aufwärts mit dem Minister bleiben, 
und ein guter Weg für sie, das zu machen ist, indem er im Geist betet.  



www.livingwordmissions.org 
	   26	  

Das Behalten der Leute, die aufwärts angehakt werden, ist sehr wichtig, wenn 
Sie fortsetzen werden, einen Umzug des Geistes zu haben. Das Gehen hinüber ins 
Reich des Geistes ist nicht schwierig, noch ist es schwierig, andere Leute da drüben 
anzukommen. Wenn Leute auf ihren Händen heben, ist es eine Spiegelung ihrer und 
Herzen zu Gott.  

NACHGEGEBEN HERZEN SIND SCHLÜSSEL ZU 
EINEM UMZUG DES GEISTES  

Als wir die Bibel Schulen zuerst in West Afrika begannen, war es härter, einen 
Umzug des Heiligen Geistes zu haben. Die Leute wurden nicht zu Gott nachgegeben. 
Viele waren aus religiösen Hintergründen herausgekommen. Wir würden sagen, 
“heben Sie Ihre Hände,” und über Seite von ihnen würden ihre Hände heben. Die 
andere Seite würde sich gerade umsehen.  

Glauben Sie, daß Sie einen Umzug von Gott in einer Kirche haben können, 
wenn Sie die Leute sogar zum Antworten nicht bringen können? Jene werden nicht 
eingereicht oder werden Herzen übergeben. Aber, wenn wir Leuten helfen, 
unterrichten Leute, und öffnen das Wort für sie, um zu sehen, sowie Erfahrung, ihre 
Herzen-Änderung.  

Hebräisch 13:15 erzählen vom Opfer der Gott Wünsche Seiner Kinder heute. In 
Strophe fünfzehn lasen wir, “Von ihm lassen Sie uns deshalb das Opfer von Lob 
ständig zu Gott anbieten, das heißt, die Früchte von unseren Lippen, die geben, danke 
zu seinem Namen.” Erinnern Sie sich jetzt sich, wir reden über, wie zu bleiben ist, 
füllte mit dem Heiligen Geist. Einige von uns haben nicht gegeben danke ständig. 
Einige von uns sind nicht nachgegeben worden. Einige von uns haben keine Melodie 
in unserem Herzen gemacht. Einige von uns haben in unserem Herzen gebrummt.  

Jene sind die Gründe für Auslaufen, und all wir müssen ständig nachgefüllt 
werden. Ich schloß ein. Es ist ein dauernder Prozeß für all uns. Es ist ein täglicher 
Prozeß für all uns. Es ist wichtig, täglich nachgefüllt zuwerden. Das Geben von Lob 
wie oft? Ständig. Sie sollten kreisen, sollten unterstreichen, und sollten Sterne von 
Hebräisch 13:15 setzen. Wenn Sie Ihre Bibel zu dieser Seite öffnen, sollte Feuerwerk 
losgehen.  

In Ephesians 5:18 werden wir erzählt, “Und geworden nicht mit Wein getrunken, 
worin ist Überschuß;, aber geworden mit dem Geist gefüllt.” Paul gibt Trunkenheit eine 
Analogie oder einen Vergleich. Ich bin früher in der Welt gewesen. Ich weiß, welche 
Trunkenheit wie ist.  

Ich möchte Ihnen einige Merkmale betrunkener Leute geben. Am Tag von 
Pfingsten waren die Leute alle, was mit dem Heiligen Geist und dem Betrunkenem 
gefüllt werden, als ob auf Wein. Leute sahen sie und sagten, “Diese Kerle werden 
getrunken!” Sie wurden im Heiligen Geist getrunken, nicht auf Wein (Taten 2:13-14).  

Ich erinnere mich, als ich die Taufe des Heiligen Geistes bekam. Ich hatte so 
eine wunderbare Taufe vom Heiligen Geist, den zwei meiner Freunde mich neben 
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dem Arm zu nehmen und mich zurück zu meinem Sitz zu führen hatten. Die nächsten 
vierundzwanzig Stunden wurde ich im Heiligen Geist getrunken.  

LOBEN SIE GOTT OPENLY  
Christen sind die einzigen Fischer, die ich kenne, wer Angst vor dem Fisch 

haben. Wir sind Fischer von Männern, doch haben wir Angst vor den genauen, die wir 
gerufen werden, um zu fangen. Was würden Sie von einem Fischer denken, der Angst 
hatte, den Fisch zu berühren? “Ooh, ich mag den Geruch des Fisches nicht! Es macht 
mir Spaß nicht, es mit meinen Händen zu berühren.” Ein Fischer liebt, zu fischen. Das 
ist das, überall um dem er ist. Wir sind Fischer von Männern und sollten Angst nicht 
von haben oder schüchterte durch den Fisch ein.  

Ich hörte eine Geschichte über einen Kerl. Er ritt einen Bus von einer 
Bushaltestelle zu noch ein, beim Versuchen, eine Verbindung zu bekommen. Als sein 
Bus hereinkam, sah er den anderen Bus-Ruck gleichzeitig in. Er wurde angegangen, 
daß er genug Zeit nicht hätte, um zum anderen Bus zu kommen. Leider war er im 
Rücken des Busses, und es war sehr überfüllt. Leute trugen große Taschen und 
standen in den Gängen. Dieser Mann denkt zu sich, “ich bin im Rücken des Busses. 
Ich werde nie fähig sein, zur Front des Busses in Zeit hereinzukommen. Gehe ich, was 
machen?” Alle von ein abrupt, er hörte sich laut proklamieren, “Lob der Herr! Ich sicher 
ist froh, ich werde bewahrt!” Raten Sie das, was passierte? Der Bus wurde 
schweigsam.  

Ein kleiner Gang öffnete in der Mitte des Busses als alle, die herum gedreht 
werden, um ihn anzuschauen. Er sagte, “Lob Gott!” und marschierte direkt die Mitte 
des Ganges entlang. Jeder war schweigsam. Er kam zum neuen Bus, sah zurück, und 
Gedanke zu sich, “Gut machte ich es einmal. Ich könnte es auch wieder machen.” 
‘Halleluja! Ich sicher ist froh, ich werde bewahrt! '”  

Wenn Sachen zu schwierig aussehen, müssen wir Gott offen gerade loben. 
Wenn Hindernisse anfangen, unseren Pfad vollzustopfen, brauchen wir gerade, Gott 
mündlich zu loben, mündlich, offen, und aggressiv für den Teufel und aller anderen zu 
sehen und zu hören.  

Leute, die im Geist getrunken werden, sorgen sich nicht, welche Leute denken. 
Sie sorgen sich nicht das, was sie sagen werden. Sie werden mehr über das 
angegangen, was ihr Gott sagt. Ich fiel vor einigen Jahren in eine schlechte 
Gewohnheit. Ich sähe mich als ein Missionar, als ich in Afrika war, aber als ich nach 
Amerika zurückkam, sähe ich mich auf Urlaub und würde aufhören, zu sehen. Es ist 
für mich leicht, mich als ein Missionar zu sehen, wenn ich in Afrika bin. Der Herr 
verhandelte mit mir über diese genaue Sache, als ich einige ältliche Leute in Maryland 
traf.  

Ich wurde von einer Kirche in Maryland eingeladen, mit einer ihrer Zell Gruppen 
zu sprechen, eine kleine Heimat-Schwur-Gruppe. Ich war auf meinem Weg zu noch 
einer Konferenz in Boston, damit es sehr gut hinaus funktionierte. Sie sagten, daß sie 
anfangen möchten, uns als ein Ministerium zu unterstützen und mich wollten, über 
Missionen zu teilen. Als ein älteres, pensioniertes Ehepaar mich beim Flughafen 
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abholte, dachte ich, “ich bin von Jungtieren nett, und ich mag junge Leute. Diese 
Völker sind ein klein alt, Art von Sie meinen Großvater und meine Großmutter.” Sie 
waren angenehme Leute; damit, Lob Gott, wir behielten das Gehen und das Reden. 
Der ältere Mann sagte, “Als wir in Pension gingen, gingen wir zur Bibel Schule. Jetzt 
bin ich im Ministerium.” “Lob Gott,” ich dachte.  

Wir kamen bei ihrem Haus an, und dort traf ich noch ein pensioniertes Ehepaar. 
Dann kam jemand anderer zur Tür. Es war noch ein pensioniertes Ehepaar. Dann kam 
die nächste Person. Es war ein von das pensioniert verbindet ' Mutter. Sie können 
raten, wie alt sie war. Ich dachte, “Mann, ich dachte mehr von einer Gemeinde von 
ungefähr ein tausend jungen Leuten, wo wir etwas Gehen hier wirklich holen könnten, 
aber all diese Leute sind alt.” Ungefähr kamen vier oder fünf andere Leute. Einige 
waren in mittlerem Alter Leute in ihren 50's. Als ich das Studieren von diesem, das 
Gruppe sortiert wird, dort brütete, fingen sie an, zu reden.  

Eine Dame sagte, “ich bin Missionar.”  
Sagte ich, “Sie sind?”  
“Ja. Ich bin Missionar zu den Katholiken.”  
“Ach, das ist gut. Das ist gut.”  
Noch eine Frau, die gerade Jesum in ihr Herz mehrere Wochen vorausgehend 

empfangen hatte, sagte, “ich war ein Katholik, und sie lud mich ein, zur Pentecostal 
Kirche zu kommen. Es war wegen sie, daß ich kam und Jesum jetzt angenommen 
habe. Ich bin ein Mitglied der Kirche geworden.”  

Dann sagt dieses andere pensionierte Ehepaar, “Ach ja, wir sind auch 
Missionare.”  

Sagte ich, “Sie sind?” Ich dachte von Indien, China, oder irgendwo mag das.  
“Jeden Samstag gehen wir zum Parken von viel um die Einkaufszentren aus, 

und wir plazierten Evangelium-Gebiete unter dem Windschutzscheibe-Wischer jedes 
Autos.”  

“Sie machen?”  
“Ach, ja.”  
Dann sagt die Mutter des pensionierten Ehepaares, daß sie Missionar ist. 

Sagte sie, “lassen Sie Sie den Antrag noch unterschreiben?”  
“Welcher Antrag?”  
“Der Antrag, Gebet in den Schulen von Amerika zurückzubekommen. Sie 

müssen diesen Antrag unterschreiben. Ich lasse vierzig Seiten von Anträgen 
unterschreiben. Segnen Sie Gott, wir werden Gebet in den Schulen 
zurückbekommen.” Ich dachte, “Diese Dame ist Missionar zu den Schulen.”  

Eins der älteren, pensionierten Männer sagt zur in mittlerem Alter Dame, die 
gerade neulich hatte, gewesen wiedergeboren, “Sie wollen den Heiligen Geist, 
machen Sie Sie nicht?” Sie schaute ihn an als ob zu sagen, “ich wußte nicht sogar, es 
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gab so eine Sache.” Ich meine, sie sagte nicht, “Ach ja, segnen Sie Gott, ich will den 
Heiligen Geist!” Stattdessen sagte sie, “ich nehme an, ich mache, wenn das das ist, 
was Sie sagen.” Ich könnte diese Antwort auf ihrem Gesicht sehen.  

Er zeigt zu mir und sagt, “Dieser Missionar von Afrika, der Mann von Gott, ist 
hier. Er wird für Sie beten. Sie beobachten dieses.” Inzwischen brüte ich das Denken 
dort, “Sie kaum sogar Mängel es! Sie handelt sogar wie sie nicht, möchte gefüllt 
werden! Sie braucht das Unterrichten.” In meinem Verstand denke ich über mich, nicht 
über sie, nach. Ich sehe, wie sie viel Hunger nicht zeigt. Das größte Problem war, daß 
ich mich als auf Urlaub, nicht als ein Missionar, sah. Der pensionierte Mann konnte 
sehen, daß ich war, ein klein zögernd. Damit er schließlich sagte, “Ach, okay.” Ging er 
nach der Dame und sagte, “Sie wollen den Heiligen Geist, richtig?”  

Er legt seine Hand dann auf sie und fängt an, in Zungen zu beten. Ich denke, 
“Sie wird den Heiligen Geist nicht bekommen der Weg. Glaube kommt, indem er hört. 
Sie kann den Heiligen Geist nicht bekommen der Weg.” Wie ich dieses denke, fängt 
der Rest dieser Missionare an, in Zungen zu beten, und Sie wissen das was? Alle von 
ein abrupt (BOOM), sie fällt auf dem Boden. Ich dachte, “Hä! Sie fiel auf dem Boden!” 
Dann sie neunzehn-Jahr-alte Tochter lehnte nach mir und sagte, “Dies ist Gott!” 
Schaute ich sie an, Sie, “, Warum sagen Sie, daß?” Ich sagte es nicht, sondern das ist 
das, was ich dachte. Sie sagte, “Meine Mama hat sich über jene Leute bei Kirche 
lustig gemacht, wenn sie fallen. Sie sagt, daß sie nicht denkt, daß Zeug wirklich ist. 
Schauen Sie sie jetzt an. Sie liegt auf dem Boden.” Als der Mann fortsetzte, in Zungen 
für die Frau zu beten, fingen Tränen an, ihr Gesicht entlang zu rollen. Sie fängt an, in 
Zungen zu sprechen. Ich wurde erstaunt; sie wurde im Heiligen Geist getauft.  

Wissen Sie das was? Die Macht von Gott, der zeigte, kam nicht durch mich der 
überseeische Missionar durch. Es kam durch den pensionierten Mann, der alte Mann, 
durch! “Er ist sogar kein Prediger! Warum floß Gott durch den ‘nicht missionarisch von 
Afrika '?” Das ist das, was ich dachte. Er arbeitete durch den pensionierten Mann! 
Wissen Sie, warum die Macht von Gott sich durch ihn bewegte? Er sah sich als ein 
Missionar. Ich sah mich auf Urlaub. Der Heilige Geist sagte, “Hallo, ich werde durch 
jene, die den Weg sehen, arbeiten, die ich sehe. Ich werde durch jene arbeiten, die mit 
meinem Zweck und meinen Objektiven fließen. Ich werde mit jenen fließen, die ein 
Herz von Liebe für die Leute haben.” Auch wenn sie doktrinell alles nicht vollständig 
unterrichten, sagt Er, “ich werde durch sie fließen.”   

Betrunkene Leute sorgen sich nicht, welche anderen denken. Möchten Sie 
einige von den Merkmalen von Leuten, die getrunken werden, wissen? Einige Leute 
sind sehr still, bis sie betrunken werden,: “HALLO, MEIN FREUND! WIE geht es YA 
DOIN '?” Sie werden dann sehr geschwätzig.  

WIR MÜSSEN FÜR GOTT GESCHWÄTZIGER 
SEIN UND ÄNGSTLICH VON MANN  

Ich hörte ungefähr zwei Pfarrer, die gingen, um mit einem Kerl wegen des 
Kaufen eines Autos zu sprechen. Eins der Pfarrer war in der Verkaufsvertretung der 
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Tag vorher gewesen. Der Verkaufs Agent, mit dem er gesprochen hatte, hatte ihm 
eine Karte mit einem angeführt Preis für ein besonderes Auto gegeben, das auf ihm 
geschrieben wird. Der Pfarrer ging der nächste Tag mit einem Pfarrer-Freund von ihm 
zurück, legte dem Manager die Karte auf den Tisch, und sagte, “ich war hier gestern 
und redete zu Ihrem Verkaufs Agenten. Er gab mir diesen Preis.” Gut fing der 
Manager an, zu fluchen. “Dieser blankety leere Lücke!” Er fing dann an, Gott zu 
fluchen. “Wir können das Auto nicht verkaufen der billig! Es gibt keinen Weg, wir 
können dieses Auto verfügbar machen!” Alle von ein abrupt, der Prediger bringt sein 
Gesicht hinein und sagt, “Halleluja! Loben Sie den Herrn! Jesus ist Herr! Ich 
verherrliche Ihn! Halleluja!” Der Kerl hörte auf, zu fluchen. Der Prediger sagte, “Wenn 
Sie Ihn fluchen werden, werde ich Ihn loben. Ich fordere gleiche Zeit. Wenn Sie 
fluchen werden und Ihn beschimpfen werden, werde ich loben und werde Ihn 
verherrlichen.” Sie hätten geglaubt, daß der Manager Priester alle von wurde, ein 
abrupt. Er hielt den Mund. Manchmal brauchen wir gerade, für Jesum geschwätziger 
zu sein und den Mund des Teufels zuzumachen. Der Manager endete auf dem 
Verkaufen des Autos beim angeführt Preis, und er verkaufte dem anderen Pfarrer ein 
Auto auch beim gleichen Preis. Geschwätziger für Jesum ist das, was wir sein 
müssen.  

Leute, die getrunken werden, scheinen, sehr froh zu sein. Auch wenn sie nicht 
froh sind, erscheinen sie froh. In den Stangen tanzen sie immer, das Lachen, beim 
Singen, und das Rufen. Sie scheinen, froh zu sein, aber sie sind auf dem Innere nicht 
froh. Das ist, warum sie trinken. Sie trinken, um ihr Unglück zu vertuschen, und für 
eine kleine Zeit, wenigstens, fühlen sie sich froh. Alkohol bringt Sie dazu, froh zu 
fühlen; aber Sie fühlen sich nicht froh, wenn Sie am Morgen aufwachen. Trotzdem 
scheinen sie, froh zu sein. Ganz viele Christen könnten vom lernen. Wenn Sie 
Christen fragen, wie sie machen, antworten Sie am meisten, “Fein.” Fragen Sie sie, 
wenn sie den Sieg haben? “Ach, durch Gottes Anmut rate ich. Ich weiß nicht. Ich 
versuche. Ich mache es.” Sie sehen viel Glück nicht. Sie sehen viel Freude nicht.  

Wenn die Freude vom Herrn auf dem Innere ist, sollte es sich auf der 
Außenseite zeigen. Wir sollten scheinen, froh zu sein, weil wir froh sind. Noch eine 
Sache, die wahr ist, ist, diese betrunkenen Leute sind Spender. Ich bin früher zur 
Stange mit meinen Freunden gegangen. Sie würden betrunken und würden sagen, 
“ich werde allen ein Getränk kaufen!” Sie sind Spender, und einige von uns müssen 
vom lernen. Wir müssen großzügiger, mehr gebend sein.  

Wir müssen mit unserem Lob frei sein. Wir müssen mit unserer Verehrung frei 
sein. Wir müssen mit unseren Finanzen frei sein. Wir müssen mit unserer Liebe frei 
sein.  

Wir reden über das Zunehmen das das Salben, beim Vergrößern des Umzuges 
des Heiligen Geistes, und das Fließen ins übernatürlich. Wenn Sie persönlich 
anfangen, Gott das zu geben, was Er will und andere dazubringt, das Gleiche zu 
machen, werden Sie anfangen, einen größeren Umzug des Heiligen Geistes zu 
erfahren.  
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Etwas passiert, wenn wir die Gegenwart des Heiligen Geistes öffentlich 
anerkennen. Etwas passiert, wenn wir Ihm Stelle öffentlich mit unserer Stimme geben. 
Sie haben Ihm Respekt gegeben, und Er schätzt das.  

 Die Kirche der Dr. Cho Pfarrer in Korea setzen einige 20,000 Leute. 
Wissen Sie das was? Sie haben leere Sitze nie in der Gemeinde. Ich bin ernst. Sie 
haben am Sonntag Acht oder zehn Dienste, und sie können alle Leute nicht setzen. 
Aber ein Stuhl ist absichtlich leer während jedes Dienstes linke. Dieser Stuhl ist auf 
der Plattform. Dr. Cho sagt, daß Stuhl für den Heiligen Geist ist. Er Kameradschaften 
und Reden mit dem Heiligen Geist. Er sagt, “Kostbarer Heiliger Geist, wir wollen, daß 
Sie wissen, daß dieser Sitz für Sie reserviert wird.”  

Jetzt, wenn Sie es von einem legalistischen Standpunkt anschauen sollten, 
könnten Sie sagen, “segnen Sie Gott, alles, was ich machen muß, ist, haben Sie einen 
leeren Stuhl, und jetzt wird der Heilige Geist hier sein.” Es ist nicht der leere Stuhl, der 
es macht, passieren Sie. Es ist die Herz-Einstellung vom Leiter, dem es macht, 
passieren Sie. Es ist nicht der Stuhl, der es verursacht. Es ist die Herz-Einstellung von 
Dr. Cho. Seine Einstellung erlaubt dem Heiligen Geist, die Mitte dieser großen 
Gemeinde einzuziehen. Unser Herz und unsere Einstellung über den Heiligen Geist 
sind sehr wichtig.  

Paul erzählt uns in 2 Corinthians 13:14, “Die Anmut vom Herr Jesus Christus, 
und die Liebe von Gott, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, seien Sie mit 
Ihnen alle. Amen.” Sie sollten kreisen “die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist” in 
Ihrer Bibel. Es gibt eine Stelle für uns, zu sich vertraulich unterhalten, zu 
Kameradschaft, Zeit mit zu verbringen, und zum Heiligen Geist zu reden. Das ist das, 
was dieser Stuhl bedeutet. Dr. Cho bedeutet seine Gemeinschaft oder seine 
Kameradschaft mit dem Heiligen Geist. Das Anerkennen des Heiligen Geistes und das 
Geben von Ihm den Respekt und ehrt Ihn genau, öffnet die Tür für Ihn, um 
hereinzukommen und Kameradschaft mit uns.  

Wenn Sie Ihm keine Stelle geben, wird Er nicht irgendwo nehmen. Wenn Sie 
Ihm die Vorfahrt nicht geben, wenn Sie Ihm keine Erlaubnis geben, und wenn Sie Ihm 
keine Stelle geben zum Bewegen, wird Er sich nicht bewegen. Er wird Sie lassen in 
Ihrem Stolz bleiben. Er wird Sie lassen in Ihrer Sturheit bleiben und wird Ihren eigenen 
Weg haben. Wenn das das ist, was Sie wollen, wird Er Ihnen erlauben, es zu haben. 
Gott ist ein Gott freien Willens. Er wird uns lassen unseren eigenen Weg haben, oder 
Er wird uns lassen nachgeben und wird zu Ihm übergeben.  

GOTT INHABITS LOB  
Ich erwähnte diesen der Schlüssel früher zu einem größeren Umzug von Gott, 

entspricht den Bedürfnissen Leute. Einige Grund Schritte müssen gemacht werden, 
und wir haben jene diskutiert. Jetzt will ich, einige Nutzanwendungen zu teilen für das 
Erfahren eines größeren Umzuges von Gott in Lob und während eines Dienstes 
anzubeten.  

Schrift sagt, daß Gott die Lobe Seiner Leute bewohnt. Keine timen, Christen 
kommen zusammen und Lob Gott, es wird die Gegenwart des Heiligen Geistes geben, 



www.livingwordmissions.org 
	   32	  

weil Gott unsere Lobe bewohnt. Er macht absolut. Es wird eine Maßnahme der 
Heiligen Geist-Gegenwart geben. Was Sie machen, hängt auf ab wie groß eine 
Maßnahme, die Sie erfahren. Wenn Sie ein dreißig winziges Lob und eine Verehrung-
Zeit haben, lassen Sie, es gibt zehn Minuten von Lob und zwanzig Minuten von 
Verehrung. Lassen Sie, es gibt zehn Minuten von soulish Singen. Das Singen über 
unseren Sieg ist für uns gesund, aber lassen Sie uns den soulish nicht erlauben und 
das natürlich, unser Lob und unsere Verehrung zu dominieren. Lassen Sie Verehrung 
von der Herz-Aufnahme die höchste Stelle. Neben dem Weg, beten Sie vom Herzen 
an, muß nur keine langsame Lieder sein. Jederzeit lassen Sie musikalische Leute, die 
singen, den Wörtern zuhören und sagen zu sich, “singe ich das von meinem Herzen, 
oder singe ich das von meinem Kopf?”  

Als Leiter müssen Sie bestimmen, welche Lieder Leute dazubringen, von ihren 
Herzen zu singen. Ich war in Kirche ein Sonntag und sang vom Gesangbuch, und ich 
erkannte, daß ich nicht von meinem Herzen sang. Ich sang von meinem Kopf. Sonst 
niemand sang entweder von ihrem Herzen. Es war nett, aber es machte nichts. Finden 
Sie welche Lieder heraus, ob langsam oder Fasten, das vom Herzen kommt. 
Verehrung-Lieder sollten Ihre Zeit in Lob und Verehrung dominieren. Sie sollten die 
Mehrheit, nicht die Minderheit, sein.  

Verschleißen Sie keine Leute mit sechzig, siebzig, achtzig Minuten von Lob. Es 
nimmt nicht dieses lang, hinüber ins Geist-Reich zu bewegen. Eigentlich, das Heben 
Ihrer Hände gerade und das Singen eines Refrains von “Alleluia” wird Sie ins Geist-
Reich bewegen. Wissen Sie warum? Von wo macht das Lied “Alleluia” kommen Sie? 
Es kommt von Himmel. Es ist ein himmlisches Lied (Enthüllung 19:1-6). Der Wort-
alleluia ist das einzige universale Wort in der Welt. Es ist Mittel das Gleiche in jeder 
Sprache. Alleluia bedeutet hohes Lob zu Gott. Es ist dieses einfach.  

Diese nächste Nutzanwendung scheint vielleicht wie gesunde 
Menschenverstand; aber es muß gesagt werden. Lob und Verehrung-Leiter, schreien 
Sie bitte in die Mikrophone nicht. Singen Sie nicht so laut, daß es ablenkt, und 
schmerzhaft für die Ohren Leute. Es hat Zeiten gegeben, die ich zu Gott singen 
möchte, aber das Lob und der Verehrung-Leiter sprengten so laut, daß es es sogar für 
mich schwierig machte, um zu Ihm zu singen. Werden Sie mich nicht falsch; es gibt 
eine Zeit, laut zu sein. Es gibt eine Zeit zum Rufen, “Halleluja,”, aber Marke sicher es 
ist die richtige Zeit. Wenn Sie Gott von Ihrem Herzen anbeten, ist nicht die Zeit zum 
Schreien, “Halleluja!”  

Die gleiche Idee gilt für Instrumente. Ich sage nicht, daß Sie nicht singen 
können und mit großem Band spielen können. Aber Sie müssen wissen, daß es eine 
Zeit gibt, laut zu sein, und eine Zeit, weich zu sein. Sie müssen fähig sein, zwischen 
den zwei zu erkennen. Der Heilige Geist wird die Musiker und ihre Instrumente 
benutzen. Musik kann das Herz berühren. Musik ist ein wichtiger Teil von unserem 
Christentum. Gott Verwendungen-Musik, weil Er das bewohnt, was? Er bewohnt die 
Lobe seiner Leute.  

Lassen Sie mich eine Sache dazubringen, aufzuräumen, bevor wir gehen, 
fördern keine. Wenn Sie Musiker haben, die gerade die Schlüssel schieben, sind Sie 
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vom Spielen eines Tonbandes besser. Das Machen von Geräusch gerade ist zum 
Herrn nicht freudig oder schön. Wenn Sie das nicht wissen, was Sie machen, macht 
nichts. Sie sind besser, zurück zu gehen und zuzugeben, dran, daß Sie nicht wissen. 
Machen Sie Geräusch nicht nur. Das ist kein Lob!  

DAS FLIEßEN MIT DEM MINISTER  
Musiker und Sänger, stellen Sie sicher, es gibt keinen Streit zwischen sich oder 

zwischen Ihnen und dem Minister. Streit zwischen Ihnen wird die Strömung hindern. 
Erinnern Sie sich sich, daß wenn Sie singen und Ihre Instrumente spielen, sollten Sie 
mit dem Minister fließen, der den Dienst führt, nicht der andere Weg um. Sie fließen 
mit dem Minister. Sie funktionieren nicht als ein Apostel, Prophet, Evangelist, Pfarrer, 
oder Lehrer. Musiker und Sänger sind im Ministerium von Hilfen. “Ach, das ist eine 
niedrigere Berufung.” Es ist keine Sache von niedrigerer Berufung oder höherer 
Berufung. Es ist eine Sache von Verständnis Ihre Berufung. Musiker sind im 
Ministerium von Hilfen mit dem Zweck vom Helfen, die Leute in die Gegenwart von 
Gott hineinzuführen. Der Herr hat Apostel, Propheten, Evangelisten, Pfarrer und 
Lehrer gesetzt, um den Dienst zu führen. Er spricht von der Spitze hinunter. Sie 
müssen mit dem Leiter fließen. Leider habe ich viele Beispiele gesehen wo das Lob 
und Verehrung-Team kontrollierte die Strömung. Das was das Lob und Verehrung-
Team macht oder macht nicht, wird entweder helfen oder wird den Umzug des 
Heiligen Geistes hindern.  

 Wenn das Lob und das Verehrung-Team nicht mit dem Minister fließen 
werden, werden sie eine Behinderung werden. Es ist für den Minister wichtig, 
ausgezeichnete Kommunikation mit dem Lob und dem Verehrung-Team zu haben. 
Von der Führung auf die Linie entlang sind nachgegeben Herzen ein Muß für einen 
größeren Umzug von Gott. Minister, Pfarrer, und Leiter, kommunizieren mit Ihrem Lob 
und Ihrem Verehrung-Team.  

Ich bin in Diensten gewesen, entlang wo die Musiker einfach zumachten. Sie 
hörten gerade auf, zu spielen. Das ist keine Hilfe. Das ist eine Art von Kontrolle. 
Vielleicht wollte Gott mich, eine Zunge und eine Auslegung zu geben oder noch einen 
Schritt im Geist zu machen. Der Minister oder jemand anderer wird wer vom Heiligen 
Geist gelenkt, um den Dienst zu führen, sollte bestimmen wenn die Musik-Halte. Ich 
habe auch andere Zeiten erfahren, wenn ich sagen würde, “singen wir dieses Lied,” 
und ich könnte erzählen, das Ministerium-Team mochte dieses besondere Lied nicht. 
Es war kein Teil ihres Programms. Es war nicht auf der Liste. Sie probten es nicht. Sie 
würden nicht mit mir arbeiten. Das fließt nicht mit dem Ministerium-Geschenk, und das 
fließt bestimmt mit dem Heiligen Geist nicht.  

 Musiker, wenn Sie gesungen haben, und der Minister kommt zur 
Plattform, hören Sie auf, zu singen, aber setzen Sie das Spielen der Instrumente fort. 
Dies wird dem Minister die Gelegenheit geben, entweder mit dem Strom zu 
schwimmen oder es anzuhalten. Erlauben Sie dem Minister, die Entscheidung zu 
treffen, nicht Sie.  
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In 2 Königen Kapitel 3 appellieren drei Könige an Elisha. Sie wollen ein Wort 
vom Herrn. Wir lasen Elisha Antwort in Strophe fünfzehn: “, Aber bringen Sie mir einen 
Spielmann jetzt. Und es kam, um vorbeizugehen, als der Spielmann spielte, daß die 
Hand vom Herrn auf ihn stieß.” Der Spielmann kommt herein und Spiele, der 
Spielmann fließt mit dem Ministerium-Geschenk, und das Ministerium-Geschenk bringt 
aus dem Wort vom Herrn, das in diesem Moment gebraucht wird. Es war, weil der 
Spielmann bereit war, mit Elisha zu fließen. Sie Spielleute wollen sein benutzen vom 
Herrn? Wenn Sie sind, müssen Sie mit dem Minister und dem Ministerium-Geschenk 
fließen.  

EIN WORT VON VORSICHT  
Minister und Leiter sind gerade wie aller anderen menschlich. Zum Beispiel, 

wenn ich auf der Plattform bin, und ich sehe, daß wir gerade soulish und fleischliche 
Lieder singen, schloß ich geistig. Ich werde es nicht fälschen. Ich werde es nicht 
aufwärts peitschen. Ich werde nicht versuchen, es dazuzubringen, zu passieren. Ich 
werde nicht aus dem Messing statt des Goldes bringen. Wir könnten geben, Altar ruft 
jede Versammlung. Das Packen aus Zuschauerräumen durch das Benutzen aller 
Arten von Verkaufstricks wäre für uns leicht. Wir könnten Menschenmengen von 
Tausenden bei jeder Versammlung von gerade wirkungsvollen Leuten haben, es wird 
eine Prophezeiung sein, die trifft, oder ein besonderer salbend Dienst. Es ist eine 
gefährliche Stelle, in zu sein, wenn Sie es fälschen.  

DIE GESCHENKE DES GEISTES OPERIEREN IN 
EINER DOMINO-WIRKUNG  

Die Geschenke des Geistes operieren in einem Domino oder einer Kette-
Wirkung. Zum Beispiel beten wir vielleicht Gott an, und ich bekomme ein Wort. Sagen 
wir, daß ein Wort ist, “Einheit.” Ich werde nach dem Lob und dem Verehrung-Leiter 
lehnen und werde sagen, “Gott spricht die Wort-Einheit mit mir. Singen wir ein Lied 
über Einheit.” Das Lob und Verehrung-Leiter führt uns dann in ein Verehrung-Lied 
über Einheit. Wir haben gerade Schritt eine geschafft.  

Wenn wir mit diesem einem Lied fließen, bekomme ich dann noch ein Wort. Ich 
bekomme das zweite Wort nicht, bis ich das erste bekomme und zum erstes Wort 
gehorsam bin. Es ist eine Domino-Wirkung. Sie machen einen, dann bekommen Sie 
zwei. Sie machen zwei, dann bekommen Sie drei. Sie machen drei, dann bekommen 
Sie vier, und am Ende des Dienstes schreien wir vor Sieg. Noch, als wir begannen, 
wußten wir alle Schritte nicht. Wir ließen alles nicht auf Papier aufschreiben. Zum 
Beispiel sagten wir nicht, “Okay, wir werden einen Refrain von machen ' Alleluia ', 
dann werden wir alle ihre Hände heben lassen, und schließlich werden wir ein Wort 
von Gott über das Ermahnen der Leute in Mut und Stärke bekommen.” Wir planten 
das nicht. Schritte zwei, drei, vier, und fünf sind auf Zahl eine abhängig. Das Fließen 
als ein Team und das Folgen der Richtung des Leiters ist wichtig. Wenn Sie, als ein 
Team, bei Schritt eine nicht gehorsam wären, werden Sie das, was die anderen 
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Schritte sein sollten, nie wissen, und den Bedürfnissen der Leute wird nicht 
entsprochen werden.  

MINISTERIUM, NICHT AUFFÜHRUNG,  
Musiker und Sänger, es ist Ministerium (nicht Aufführung). Es ist keine Sache 

von dem der lauteste ist (, damit jeder sein Instrument hören kann,), noch ist es eine 
Sache von dem gesehen werden wird. Es ist Ministerium, nicht Aufführung. Musik 
kann die Gegenwart hineinführen und das Salben von Gott. Erinnern Sie sich sich, das 
Salben wird gegeben, um den Bedürfnissen der Leute zu entsprechen. Sie müssen 
Gott von ihrem Herzen anbeten. Sie müssen aufeinander mit Gott von ihrem Herzen 
wirken. Sie müssen mit dem Heiligen Geist nachgefüllt werden. Sie brauchen eine 
frische Berührung von Gott. Sie müssen zu Gott übergeben, Sie brauchen Frieden in 
ihrem Leben. Helfen Sie Pförtner im Salben, und ihren Bedürfnissen wird entsprochen 
werden.  

Das ist, welche Verehrung überall um ist. Das ist das, überall um dem die Musik 
ist. Es sollte zu den Bedürfnissen der Leute betreuen. Es ist gerade genug für Sie 
nicht gut, darum zu wissen. Es muß die Einstellung Ihres Herzens sein. Wenn das 
nicht Ihr Herz ist, können Leute erzählen. Es kann leicht gesehen werden. Sie können 
erzählen, wer aufwärts auf der Plattform ist, aufzutreten, und wer sollte dort betreuen. 
Sie können durch ihre Einstellungen erzählen.  

Gott hat viele Leute mit großem Talent gesegnet. Dieses Talent wird sehr 
geschätzt. Aber, immer erinnert, daß es Ministerium ist, (nicht Aufführung), wenn Sie 
dieses Talent benutzen und in einem Dienst ehren, oder als Teil eines Dienstes. 
Konzentrieren wir uns auf einen größeren Umzug des Heiligen Geistes, um das zu 
machen was? Um den Bedürfnissen der Leute zu entsprechen. Wir suchen nicht, 
unsere eigenen Egos zu fördern oder zu verkaufen mehr klebt. Das Ziel sollte den 
Leuten zeigen, wie talentiert wir sind. Nein, es sollte den Bedürfnissen der Leute 
entsprechen.  

Das bringt uns zum Punkt von Ausstellung-Würdigung. Wann der Chor singt, 
oder ein Lob und Verehrung-Team-Mitglied singt ein Solo, das, was normalerweise am 
Ende des Liedes passiert? Die meisten Leute applaudieren. Sie applaudieren für sie. 
Dies ist, wo die Gemeinde auch sich erinnern muß, daß es Ministerium, nicht eine 
Aufführung, ist. Wo gehört unsere Würdigung, wenn ein Lied oder ein Sänger in einem 
Dienst uns segnet? Es gehört zu Gott. Er sollte die Anbetung bekommen. Er sollte die 
Würdigung bekommen. Statt des Applaudieren des Künstlers sollten wir, die Gott 
danken, unsere Hände heben. Was sollten Sie machen, wenn der Chor singt, und Sie 
werden davon gesegnet? Heben Sie Ihre Hände und danken Sie Gott. Das ist, wie Sie 
Ihre Würdigung zu Gott zeigen. Wenn Sie den Chor nach dem Dienst erzählen 
möchten, wie wunderbar die Musik war, natürlich sind Sie frei zu machen damit.  

 Erinnern Sie sich sich an dem, über das wir reden. Wir reden über das 
Fließen mit dem Heiligen Geist. Wenn Sie anfangen, Kredit zu geben, um zu 
bemannen, setzt der Heilige Geist gerade zurück und sagt, “Fein, wenn das das ist, 
was Sie wollen, applaudieren Sie für Ihren Chor. Geben Sie Gott keinen Kredit. Geben 



www.livingwordmissions.org 
	   36	  

Sie Gott keine Anerkennung.” Er sagt, “ich werde gerade direkt aus dem Weg 
unterstützen.” Könnten Sie denken, “macht, daß wirklich passiert?” Armbanduhr das, 
was in einer Geist-gefüllt Arena passiert, wenn die Leute anfangen, zu applaudieren. 
Der Geist geht, und Seine salbend Aufmunterungen. Andererseits, beobachtet die 
salbend Zunahme in der Versammlung, wenn Leute ihre Hände heben und geben, 
danke zu Gott. Es so wichtig zu erinnern wer all der Ruhm verdient, ehren Sie, und 
Lob. Nicht Mann!  

 Aber wir erkennen, daß der Heilige Geist durch Mann funktioniert. Dies 
ist, warum Musiker sich erinnern müssen, daß sie vom Heiligen Geist benutzt werden, 
um zu den Bedürfnissen von Leuten zu betreuen. Behalten Sie Ihre Einstellungen 
direkt! Eine Aufführung-Einstellung wird den Umzug des Heiligen Geistes hindern. 
Gott hat Anmut und Talent innerhalb Männer und Frauen von Gott gesetzt, und diese 
Anmut funktioniert durch uns wenn wir, die ihm nachgaben. Aber Sie können auch 
diese Anmut und den Umzug des Heiligen Geistes frustrieren. Irgendeine Person, die 
in einem Dienst arbeitet, (, ob es der gesunde Mann ist, das Beleuchtung-Personal 
oder jemand auf der Plattform) muß der Anmut innerhalb sie nachgeben und muß dem 
Herrn richtigen Kredit geben. Ministerium, nicht Aufführung-- das Verstehen von 
diesem ist zum Umzug des Heiligen Geistes wesentlich.  

Beten Sie Leiter an, predigt nicht von der Kanzel. Sie sind nicht der Prediger. 
Sie sind im Ministerium von Hilfen. Wenn Sie möchten, eine Minute zu nehmen und 
die Leute über Verehrung zu ermahnen, natürlich! Das ist geeignet. Sie benötigen 
vielleicht, ihnen Richtung über Verehrung zu geben, aber versucht nicht, zu ihnen zu 
predigen.  

Ich habe Verehrung-Leiter in die Kanzel kommen gesehen und habe die 
Mitteilung des Pfarrers sogar vor dem Pfarrer gepredigt, stand auf, predigen Sie. Ich 
bin in Diensten gewesen, wo der Verehrung-Leiter heraufkam und einen Altar-Anruf 
für Rettung nach dem Lob und der Verehrung gab. Ich habe auch den Verehrung-
Leiter gesehen einen Altar-Anruf geben für das Heilen. Das ist nicht seine Stelle! “Gut, 
Bruder Russ, ich kann es auch machen. Sie sind nicht das einzige, das gesalbt wird.” 
Das ist wahr, aber Gott ordinierte Reihenfolge für einen Grund.  

Während Lobes und betet an, die Gegenwart von Gott wird in sehr stark und 
um die Kanzel. Der Verehrung-Leiter wird aufgeregt. Wenn er ins Salben geht, beginnt 
er, das zu spüren, was wir im Dienst machen sollten. Aber das bedeutet nicht, daß es 
für ihn ist, zu machen.  

 Für jene verstehen, die aufwärts auf der Plattform gewesen sind, Sie das 
Salben vom Heiligen Geist. Es gibt ein Salben auf dort. Das ist, warum es klüger ist, 
bei der Front zu sitzen, und nicht beim Rücken. Das Salben ist in der Nähe von der 
Kanzel größer. Damit, der Verehrung-Leiter kommt die Kanzel heran, er spürt das 
Salben und möchte darin gehen, aber “das ist nicht Ihre Stelle, Bruder.” Die Minister 
wissen dieses. Wenn etwas wie das passiert, ist es zu früh, ähnliches Haben, ein 
Baby. Es ist vorzeitig.  

 Die Wirkung, die die fünffachen Ministerium-Geschenke haben, ist als 
das vom Ministerium von Hilfen anders. Die Wirkung ist der Anmut, die für jene 
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einzelnen Geschenke gegeben wird, zufolge nicht größer, gerade ander. Sie müssen 
immer erkennen, daß der Herr einen Weg vom Machen von Sachen, eine 
Reihenfolge, hat. Es wird immer aus dem Besten funktionieren, wenn wir Seiner 
Reihenfolge folgen. Erlauben Sie den Minister, der den Dienst führt, das zu lenken, 
was passiert,; es ist seine Stelle zum Machen damit.  

BIEGSAMKEIT UND ANPASSUNGSFÄHIGKEIT 
SIND EIN MUß IN MINISTERIUM  

Sie müssen immer offen sein, sich bei der Benachrichtigung eines Momentes 
zu verändern. Es ist wahr, daß Kommunikation, Probe, beim Planen, und Übung ist 
alle ein Muß; aber, verlassen Sie sich nie auf Ihren eigenen Fähigkeiten und das 
Planen. Nie verlassen Sie sich entweder sich auf Ihren vergangenen Leistungen. 
Wenn wir auf unserem Fleisch und unseren eigenen Fähigkeiten lehnen, lehnen wir 
nicht auf dem Heiligen Geist. Erinnern Sie sich sich, es ist Seine Show. Es ist Sein 
Dienst.  

Vor langer Zeit nicht war ich in Liberia für Bibel Schule Gradierung Zeremonien. 
Ungefähr 7,000 Leute waren in Anwesenheit, und der Plan für die Zeremonie war 
ganz umfangreich. Die Musiker werden spielen, die Sänger werden singen, und eine 
Anzahl von Studenten wird sprechen. Aber der Heilige Geist hatte einen anderen Plan.  

Während unseres dritten Liedes von Lob und betet an, der Heilige Geist 
begann, sich zu bewegen. Sie sehen, das Lied, das wir sangen, war “Herr, heilen Sie 
Unser Land.” Sie verzweifelt Bedürfnis der in Liberia. Die Leute begannen, hinaus zu 
Gott von ihren Herzen zu rufen und baten Gott, ihr Land zu heilen. Es war ein 
unglaublicher Umzug des Heiligen Geistes. Hal Rahman, der Direktor von der Bibel, 
die Zentrum zur Zeit erzieht, lehnte nach mir und sagte, “Bruder Russ, ich glaube, daß 
Sie jetzt predigen sollten.” Dies war nicht der Weg, auf dem das Programm gesetzt 
wurde. Andere Ereignisse sollten stattfinden, bevor ich predigen sollte, aber Bruder 
Hal spürte das, was der Heilige Geist sagte und mich hatte, predigen Sie sofort.  

Wir gaben einen Altar-Anruf, und irgendwo von fünf gaben hundert bis ein 
tausend Leute Jeso ihre Leben dann richtig. Wir gingen ins Singen dieses Liedes 
zurück, und es gab noch einen gewaltigen Umzug des Heiligen Geistes. Der Heilige 
Geist bewegte sich, und das Heilen kam. Leute weinten, und ich meine einen oder 
zwei nicht. Männer weinten; Frauen weinten; Leute weinten überall. Es war ein 
wunderbarer Erguß des Heiligen Geistes, und ein gewaltiges Heilen für die Leute.  

Jeder glaubte, daß Gradierung für die Absolventen war. In diesem Fall war es, 
nicht für die Absolventen zu sein. Es war ein Ministerium des Heiligen Geistes zu den 
Leuten, die zur Gradierung kamen. Die Student-Zeugnisse wurden nie sogar gegeben. 
Die Gebühr zu den Studenten vom Direktor wurde nie gegeben. Der Chor hatte viele 
Lieder geprobt. Sie sangen zwei! Der Heilige Geist hatte Seinen Weg. Es war nicht 
unser Programm. Es sollte unser Weg sein, aber Sein Weg. Es war wunderbar, wie 
wir benutzt wurden, um zu den Bedürfnissen der Leute zu betreuen.  
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Doch garantiere ich Sie, daß es einige Musiker, einige Studenten, und einige 
Leute gab, die um das Sagen gehen, “ich kam sogar nicht dazu, mein Zeugnis zu 
geben. Ich glaube diesen Leuten nicht. Wir sangen zwei Lieder nur. Wir probten zehn 
Lieder, und wir kamen nur dazu, zwei zu singen!”  

Wissen Sie das was? Ich kenne wenige Leute, die genug gegen den Heiligen 
Geist empfindsam sind, um das zu machen, was der Direktor in dieser Gradierung 
machte. Sehr wenig. Sehr wenig. Wenn wir Gottes Weg wollen, müssen wir Sein Herz 
haben. Wenn wir den Heiligen Geist wollen zum Bewegen, müssen wir Seinen Zweck 
und Seine Objektive haben. Der Heilige Geist möchte den Bedürfnissen der Leute 
entsprechen. Sind Sie nicht froh, daß Er treu gewesen ist, Ihren Bedürfnissen zu 
entsprechen?  

EINE NOTIZ ZU PREDIGERN  
Dieses ist für die Prediger. Wenn jemand anders gerade gepredigt hat, und Sie 

steigen die Kanzel herauf, machen Sie keinen repreach die gleiche Predigt. Viele 
Prediger machen gern das. Es hat vielleicht gerade einen wunderbaren Umzug von 
Gott gegeben, und das Salben ist noch um die Kanzel, aber geht nicht in, daß das 
Salben, und macht neu das, was gerade gemacht worden ist.   

Ich erinnere mich an ein Mal in Liberia während eines Kirche-Dienstes. Ich 
hatte gerade über das Sehen von sich als Missionare gepredigt. Ich sprach vom 
Engagement und dem Opfer, die es nimmt, um Missionar zu sein. Ich gab einen Altar-
Anruf, und wir hatten einen wunderbaren Umzug von Gott. Als ich beendet wurde, 
stand der Kollege-Pfarrer auf und repreached die Predigt. Die Leute saßen gerade 
dort in Stille. Es fühlte sich wie totes Gewicht an.  

Warum passierte das? Er war in den Sachen von Gott unerfahren. Er ging in, 
daß er salbte, und wußte nicht, wie voraus zu bewegen ist. Er wußte, wie von dem zu 
sprechen, was er sich fühlte, ist, nur und über das, was in ihm aufgerührt wurde.  

Kontinuität ist Schlüssel im Fließen mit dem Heiligen Geist  
Seien Sie vorsichtig, die Strömung eines Dienstes zu nicht brechen. Das 

Bleiben im gleichen Strom ist wichtig. Zum Beispiel sollten Lob und Verehrung-Leiter 
nicht von Lob gehen, um anzubeten und dann zurück und so weiter zu loben. Lob 
singt über Gott. Verehrung singt von Ihrem Herzen zu Gott. Es gibt einen Unterschied. 
Damit, singt zwei Lob-Lieder und ein Verehrung-Lied nicht, die von zwei mehr Lob-
Liedern und noch einem Verehrung-Lied gefolgt werden. Bewegtheit wird das Salben 
brechen. Haben Sie eine Zeit von Lob und dann eine Zeit von Verehrung, beim 
Erlauben dem Geist zum Bewegen.  

Die gleiche Idee gilt für Kirche-Dienste. Zu oft haben wir einen fertigen Plan für 
den Dienst. Der Pfarrer wird das Lob und den Verehrung-Leiter zu nur drei Liedern 
begrenzen und dann Ankündigungen. Wenn Sie die Strömung brechen, brechen Sie 
das Salben. Wenn Sie eine Zeit von Lob haben werden und anbeten werden, lassen 
Sie, es gibt Beihilfe, die für den Heiligen Geist gemacht wird, um Seinen Weg zu 
haben. Bei den Bibel Schulen erledigen wir alle Ankündigungen zuerst. Nachdem wir 
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beendet haben, haben wir Lob dann und beten an, und wir haben unbegrenzte Zeit in 
Lob und Verehrung. Wir alle wissen, daß um 12:00 wenn der Heilige Geist wünscht, 
zu 12:30 zu gehen, gehen wir zu 12:30. Wenn der Heilige Geist zu 1:00 gehen 
möchte, gehen wir zu 1:00. Wenn Er zu 2:00 gehen möchte, gehen wir zu 2:00.  

 Zu viele Leiter beschränken die Strömung, indem sie es in Stücke 
zerbrechen. Viele Dienste gehen etwas wie dieses: Lob, beten Sie an, loben Sie, 
beten Sie für fünfzehn Minuten, dann Ankündigungen, an damaliges mehr Lied mit der 
Gabe, und dann singt der Chor, und dann werden wir einiges mehr Lob versuchen und 
werden wieder anbeten, und wenn das nicht funktioniert, dann werden wir das Wort 
predigen, dann werden wir einen Altar-Anruf haben. Gesund vertraut. Brechen Sie die 
Strömung des Heiligen Geistes nicht; es sollte irgendeine Kontinuität in unseren 
Diensten geben.  

Wir brechen die Strömung. Wir brechen die Strömung. Wenn Leute in die 
Kirche kommen, wollen Sie vielleicht, ein Lied von Lob zu haben, machen vielleicht 
Ihre Ankündigungen, und dann nehmen vielleicht die Gabe. Sie wollen vielleicht, dann 
zu einer Zeit von Lob und Verehrung zurückzukommen. Sie wollen vielleicht, Ihre 
Predigt sogar zu kratzen. Wäre das nicht wunderbar, wenn wir keine Predigt sogar am 
Sonntag, gerade ein Umzug des Heiligen Geistes, hätten? Wann war das letzte Mal, 
Sie waren in einer Kirche, wo sie keine Predigt sogar am Sonntag hatten, aber, wo sie 
einen Umzug des Heiligen Geistes stattdessen hatten und zu den Bedürfnissen der 
Leute betreuten? Wann war das letzte Mal?  

Für diesen genauen Grund müssen wir Stelle für den Heiligen Geist geben, um 
sich zu bewegen. Erwarten Sie Ihn zum Bewegen; erwarten Sie Ihn, sich zu 
demonstrieren. Erwarten Sie Ihn zum was? Entsprechen Sie den Bedürfnissen der 
Leute. Geben Sie Ihm Stelle durch das Singen. Geben Sie Ihm Stelle durch die 
Verehrung. Geben Sie Ihm Platz. Lassen Sie Ihn Seinen Weg haben. Wenn diese 
Mittel, die wir alles andere kratzen müssen, wir kratzen alles andere.  
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FOLGEN SIE NACH LIEBE  
Paul trägt uns in 1 Corinthians 14:1 auf, geistige Geschenke zu wünschen. Er 

geht dann weiter, um Prophezeiung, Zungen, und Auslegung von Zungen zu erklären 
(die mündlichen Geschenke). Es gibt neun andere Geschenke des Heiligen Geistes, 
und fast jeder, den ich zu Mängeln die Macht-Geschenke rede. “Ach Gott, ich will, im 
Heilen benutzt zu werden, Wunder, und das Geschenk von Glauben! Ach Gott, geben 
Sie mir die Macht-Geschenke. Ich möchte von Ihnen benutzt werden!” Warum? Für Ihr 
Ego? Damit Sie sich gut fühlen werden, weil Sie von Gott benutzt werden?  

Leider sehe ich diese Einstellung oft in jungen Ministern. Viele von ihnen 
möchten von Gott benutzt werden, besonders, wenn sie Evangelismus umgehen, (, 
wo sie Zeichen und Wunder sehen,). Warum? “Den Bedürfnissen der Leute zu 
entsprechen, natürlich.” Sind Sie sicher, das ist warum?  

Sind Sie sicher? Sind Sie sicher, Ihre Motive sind rein? Hoffentlich ist es nicht, 
weil Sie sahen, wie Bruder Damit und Damit benutzt worden ist? Sind Sie sicher, es ist 
nicht, weil Sie die Aufregung und den Nervenkitzel vom Salben mochten, und all die 
Aufmerksamkeit, was es bringt? Vielleicht sahen Sie Reinhard Bonnke, die 
Menschenmengen, und die Wunder-und es erregte Sie. Diese sind alle falschen 
Motive. Sie werden begrenzen und hindert den Heiligen Geist, durch Sie zu fließen, 
wenn Sie jene Motive haben.  

Folgen Sie nach Liebe! Das ist die erste Sache, Paul ermahnt uns, um in 
1Corinthians 14:1 zu machen. Folgen Sie nach Liebe. Sie müssen Liebe in Ihrem 
Herzen für die Leute, die Leute, zu denen Sie betreuen, haben. Sie müssen ein Herz 
haben, das sich um sie kümmert. Sie müssen ein Herz, das ihre Bedürfnisse sehen 
möchte, treffen lassen. Wenn Sie nach Liebe folgen, werden die geistigen Geschenke 
anfangen, in zu zeigen und durch Sie. Aber, wenn Ihre Motive eigensüchtig sind, 
(“Mann, ich möchte von Gott benutzt werden. Ich will eine große Kirche. Ich möchte 
ein großer Minister sein. Ich möchte zu großen Menschenmengen betreuen”), Sie 
werden das Leute-Messing, nicht Gold, geben.  

Wenn Ihr Leben mehr in Melodie mit Jeso und Ihrer Liebe für Ihn wird, 
konsumiert Sie, Ihr Herz wird eine neue Form annehmen. Sie werden in Ihrer Liebe für 
das Verletzen von Leuten und ihren Bedürfnissen wachsen. Sie werden in Ihrer Liebe 
für all Gott Schaffung wachsen. Sie werden ein übergeben Leben haben, und es wird 
nicht sein, weil der Prediger Sie zwingt, zum Altar zu kommen. Wenn Sie diese Art von 
Liebe haben und nach dieser Art von Liebe folgen, werden die geistigen Geschenke 
anfangen, in zu operieren und durch Sie. Sie werden ein Gefäß sein, das für Gottes 
Verwendung nachgegeben wird, individuell sowie korporativ.  

 Ein Tag, den Gott mit meinem Herzen über das Gehen hinunter zum 
hiesigen Gefängnis in Sierra Leone, um eine Bibel Schule dort zu beginnen sprach. 
Ich schickte eines des Personales zum Gefängnis, um um eine Versammlung mit dem 
Aufseher zu bitten. Der Aufseher sagte sofort, “Kein Weg! Keine religiöse Gruppen 
oder Bibel lehrt hier drinnen.” Das personelle Mitglied bekam die gleiche Antwort auf 
jedem Versuch. Aber ich bekam schließlich einen Termin mit ihm.  
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 Am Tag nahm, den ich ging, um den Aufseher zu sehen, ich einen 
Evangelist-Freund von mir mit mir. Als wir beim Gefängnis ankamen, warteten zehn 
oder zwölf Gefängnis-Beamte auf uns. Ich trug in Kopien maximiert Mannesalters von 
Ed Cole und Der Autorität des Gläubigen von Kenneth E. Hagin (ich gebe gern Leuten 
Bücher weil Bücher-Wirkung die Leben von jenen, die sie lasen,). Als ich die Bücher 
austeilte, sagte ich, “Hier ist ein Geschenk. Wir möchten Ihnen ein Buch gerade 
geben.” Der Aufseher schaute mich an und sagte, “Keine Versammlung. Der Kaplan 
ist hier nicht.” Ich erklärte zu ihm, daß meine Versammlung mit ihm war, und nicht der 
Kaplan, aber wieder sagte er, “es gibt keine Versammlung heute.” Ich erreichte hinaus 
und ruckte das Buch, das ich ihm aus seiner Hand gegeben hatte. Dann ging ich zu 
jedem Beamten und nahm die Bücher, die ich ihnen gegeben hatte, zurück zurück. Als 
ich aus der Tür ging, sagte ich, “Fein. Wenn Sie unsere Hilfe nicht wollen, sind wir aus 
hier. Wir kamen gerade, um Ihren Leuten zu helfen.”  

Mein Evangelist-Freund sagte zu mir, “ich kann nicht glauben, daß Sie 
machten, daß.” Ich mußte zugeben, daß ich mich überrascht wurde. Ich plante es 
nicht bestimmt, und ich war wirklich nicht böse. Es passierte gerade. Es war der 
Heilige Geist. Ich beschuldige es auf Ihm!  

Zwei Tage später der Aufseher rief und fragte, mich zu sehen. Ich ging, um ihn 
zu sehen. Sie hätten geglaubt, daß ich sein bester Freund war. Er öffnete das 
Gefängnis zu uns. Wir nahmen, unsere evangelistic arbeiten zusammen und unsere 
Musiker in eine ganze Woche. Ich predigte auf “, Wie Gefängnis Herauszuholen ist,” 
das Benutzen von Paul und Silas als Beispiele. Ich hatte ein gefangen Publikum! 
Hunderte von Häftlingen kamen zum Altar und beugten ihre Knie zu Jesus Christus. 
Gefängnis-Wachen kamen zum Altar und beugten ihre Knie zu Jeso. Gefängnisse 
überall ins ganze Land wurden zu unserem Ministerium geöffnet. Wir begannen eine 
Bibel Schule in diesem besonderen Gefängnis mit mehr als 100 Studenten. Die 
Gefängnis-Wachen wurden eifersüchtig und gefordert, daß wir einen auch für sie 
haben. Das Gefängnis, das Bibel Schule noch stark heute geht.  

Erinnern Sie sich sich! Wenn Sie ein nachgegeben Herz haben, werden Sie 
finden das es gibt eine Stelle, in wo Sie sich leicht bewegen werden, das übernatürlich 
auf einer regulären Basis. Für die längste Zeit haben wir geglaubt, daß das Einziehen 
der Geschenke des Geistes schwierig war. Wir haben geglaubt, daß der Grund, den 
wir nicht in ihnen flossen, ist, weil wir sie ernsthaft genug nicht wünschten, oder wir 
beteten inbrünstig genug für sie nicht. Gedanken mögen das, ist leicht zu haben. Ich 
habe Prediger diese Theorie unterrichten gehört, aber es ist nicht dieses schwierig.  

GOTT WIRD DAS GESCHENK LIEFERN, UM 
DEM BEDÜRFNIS ZU ENTSPRECHEN  

Folgen Sie und verfolgen Sie Liebe. Sie wünschen vielleicht bestimmte 
Geschenke über anderen, aber immer erinnert, daß Gott weiß, daß das Geschenk zur 
Zeit brauchte. Fragen Leute mich, “Bruder Russ, wie wissen Sie, welche Geschenke 
zeigen werden?” Meine Antwort ist, “ich weiß durch welch Bedürfnis, es gibt damals.” 
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Gott wird das Geschenk liefern, um dem Bedürfnis zu entsprechen. Überhaupt ist das 
Bedürfnis, Gott wird das Geschenk liefern, und Er wird das Wort liefern.   

In den Anfang-Tagen von Öffnung eine unserer Bibel Schulen in West Afrika 
brauchten wir verzweifelt dafür, zu nicht regnen. Es war ein kritisches Bedürfnis. Als 
das Personal und ich war in Gebet ein Tag, Gott warf das Geschenk von Glauben auf 
mir ab und sagte, “Wenn Sie es verordnen, wird es sein damit.” Ich sagte sofort, “Es 
wird die nächsten drei Tage nicht regnen.” Die nächsten drei Tage regnete es nicht. 
Das ist das, was wir zur Zeit brauchten.  

 Vor mehreren Jahren war ich um die Vereinigten Staaten das Sprechen 
in Kirchen, beim Vorbereiten, nach Afrika zurückzukommen, und das Denken täglich 
über gereist, wie wir Bibles in Afrika brauchten. Als ich ein Tag betete, spürte ich in 
meinem Herzen, das ich ein bestimmter Mann nennen sollte, der für eine Bibel 
Gesellschaft arbeitet. Ich hatte ihn nie vorher getroffen, noch ich hatte je zu ihm in 
meinem Leben geredet. Trotzdem rief ich und erzählte ihm das, was wir machten. 
Nachdem ich die Situation erklärt hatte, sagte er zu mir, “Es sicher ist lustig, daß Sie 
im Moment riefen.” Fragte ich, “Warum ist, daß?” Seine Antwort: “Wir diskutierten 
gerade, wie wir irgendeinen Bibles nach West Afrika schicken müssen.”  

Rief ich direkt pünktlich, machte nicht ich? Wie wußte ich, um damals zu rufen? 
Der Heilige Geist. Warum? Wir brauchten Bibles. Was immer Sie haben Bedürfnis 
von, Er wird der Bereitstellung zeigen, wenn Sie die Anforderungen und die Zustände 
treffen, die wir diskutiert haben.  

 Eine ähnliche Situation passierte mir wieder. Ich spürte in meinem 
Herzen, um einen bestimmten Mann zu rufen, der uns vorher durch das Liefern von 
gebraucht Lehrbüchern für Schulen in West Afrika geholfen hatte. Als wir redeten, 
sagte ich, “hören Sie zu, was würden Sie von ein Million Büchern für die Schulen in 
den Englischsprechenden Ländern von West Afrika denken?”  

Sagte er, “Eine Million?”  
“Ja.”  
Er sagte, “lassen Sie mich darüber nachdenken.”  
Der nächste Tag er rief mich zurück und sagte, “Ja, machen wir es. Wir werden 

ein Million Bücher werte zehn bis fünfzehn Million Dollar für die Schulen in West Afrika 
liefern.”  

Das war keine Zungen und Auslegung von der Kanzel! Das war kein Geschenk, 
das jeder dazukam, zu sehen! Sie werden mehr in den Geschenken außerhalb der 
Kanzel benutzt werden als in der Kanzel. Wenn Sie sich um die Bedürfnisse von 
Leuten kümmern, werden Sie finden dieses Gottes Hand ist nicht kurz. Er fehlt nie in 
Bereitstellung, und es gibt definitiv keinen Mangel von Geschenken. Es ist nicht, “Ach 
Gott,” und dann sitzen Sie zu Hause fünf Stunden, die Seine Geschenke betteln und 
begehren. Der Herr möchte den Bedürfnissen Seiner Leute entsprechen.  

Zurück zur Geschichte bei Hand. Der Mann sagte, “Wir werden es machen. Wir 
werden Ihnen siebzig bis ein hundert vierzig-Fuß-Container voll von Büchern geben.” 
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Wissen Sie, was für ein vierzig-Fuß-Container ist? Wieviel, wissen Sie, kostet es, um 
zu versenden dieses viele über dem Ozean? Es kostet beinahe $250,000. Ich sagte, 
“Heiliger Geist, Sie gaben uns die Bücher. Sie werden uns zu helfen sie da drüben 
ankommen haben, und ich weiß nicht, wie Sie machen werden, daß.” Wir hatten sogar 
in der Nähe von nicht, daß viel Geld. Sogar zu diesem Tag würden Sie bei wieviel 
erstaunt werden, Gott hat in West Afrika im Vergleich zur Menge von Geld gemacht, 
die wir haben.  

Eine kurze Zeit später bekam ich eine Einladung zu einer Geburtstag-Partei für 
Lester Sumrall in Southbend, Indiana. In meinem Verstand hatte es keinen Sinn zum 
Gehen dort, weil mein Zeitplan sehr voll war. Damals sprach ich in einer Konferenz in 
Miami, Florida. Ich flog dann nach Washington, D.C. als die Konferenz nach war, 
sprechen Sie dort in Kirchen. Ich flog zurück nach Afrika nach dem. Die Geburtstag-
Partei wird an der einer Nacht sein, ich hatte zwischen meiner am Ende sprechend 
Verabredung und das Zurückgehen nach Afrika. Das bedeutete, daß ich von 
Washington fliegen mußte, D.C. zu Southbend, Indiana eine Nacht und dann fliegt 
nach Afrika. Es hatte keinen Sinn in meinem Verstand, sondern als ich die Einladung 
bekam, fühlte ich mich in meinem Herzen, das ich gehen sollte.  

Damit, ich arrangierte, die Geburtstag-Partei zu besuchen. Junge, machte je, es 
kostete ziemlich viel Geld! Ich meine, niemand schickte der Luftlinie Karte; aber, egal 
der Preis, ich wußte, daß ich gehen sollte. Es ist gerade etwas über Glauben. Es gibt 
einen Ausdruck in Indien, das sagt, um die Tauben zu bringen zum Kommen, Sie 
müssen das Samenkorn " wegwerfen. Einige Leute sagen vielleicht, “Wenn die 
Tauben kommen, dann werde ich das Samenkorn wegwerfen.” Die Tauben werden 
nie kommen. Wenn Gott Ihnen auftrüge, etwas zu machen, würden Sie verbessern, 
fangen Sie an, diese Weise einzuziehen und dann wird Gottes Bereitstellung kommen, 
als Sie sich bewegen.  

Ich wußte, daß ich gehen sollte, damit ich das Geld ausgab und das machte, 
was ich machen mußte, um der Luftlinie Karte zu holen. Es kostete $1,000 
wahrscheinlich für die Karte wegen meines dichten Zeitplanes. Es war ein Opfer, weil 
ich ein tausend extra Dollar nicht hatte, die herum sitzen. Ich “warf das Samenkorn 
weg.”  

Im Prozeß der Geburtstag-Feier klebten sie ein Fernsehen-Programm. Ich 
wurde mich gebeten, ein Gast zusammen mit mehreren anderen Ministern zu sein. 
Auf diesem Fernsehen-Programm fragte Lester Sumrall mich, “Damit, das, was auf in 
West Afrika geht?” Ich endete auf im Fernsehen wirkungsvollen Millionen von Leuten 
über die Wiederbelebung in West Afrika. Halleluja! Ich sagte, “Wir sind ein Million 
Lehrbüchern werte zehn bis fünfzehn Million Dollar auch für die Englischsprechenden 
Länder von West Afrika gegeben worden.”  

Bro. Fragte Sumrall, “wie viele bestellt?”  
“Eine Million.”  
Er sagte, “Das ist gut.”  
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 Nach dem Fernsehen-Programm und noch einer Versammlung gab er 
mir einen Umschlag. Er sagte, “Hier, ich will Ihr Flugzeug nicht, Gas abzulaufen, das 
nach Afrika zurückgeht.” Im Umschlag war ein Scheck für ein tausend Dollar. Dann 
sagte er, “Ach, neben dem Weg glaube ich, daß wir unser Schiff jene Bücher über 
Afrika tragen lassen werden,” (und sie machten).  

Ist nicht, daß ein wunderbares Zeugnis? Ist es nicht wunderbar, wie die 
Geschenke des Geistes in Bedienung und Manifestation waren? Raten Sie das was? 
Ich war in der Kanzel nicht eben. Es war keine Zungen und Auslegung. Niemand eben 
kam dazu, mich zu sehen, geworden wie das benutzt. Das Entsprechen den 
Bedürfnissen Leute. Das Folgen nach Liebe. Purposing das was Gott Zwecke. Das 
Fließen mit den Objektiven des Heiligen Geistes. Wenn Sie Ihr Herz und Ihr Leben in 
Melodie mit dem hereinkommen, wird Gott Sie lassen mit Präsidenten sprechen. Gott 
wird, Sie haben sprechen mit allen Arten von Leuten in verschiedenen Positionen, 
Ländern, und Stellen. Gott wird Sie lassen, geworden auf eine wunderbare Weise 
benutzt. Es ist nicht schwierig. Es ist eine Sache von der Einstellung Ihres Herzens.  

Das Folgen nach Liebe. Das Entsprechen den Bedürfnissen Leute. Lassen Sie 
mich die Geschichte über den Bibles für West Afrika von einer Bibel Gesellschaft 
fortsetzen. Wir bekamen einen Container von Französisch und noch ein von Englisch. 
Es war eine enorme Menge von Bibles. Wir hatten Lehrplan, Bibles, und Lehrer jetzt. 
Denn Sie sehen, wir waren Zustimmung gegeben worden, Religiöse Ausbildung im 
ganzen öffentlichen Schule-System in Monrovia zu unterrichten, Liberia. Wir waren 
bereit zu gehen.  

Aber ein Mann mochte uns nicht. In der Tat verachtete er uns. Sein Name war 
Hochwürden Barkley. Er war der dritte höchste Rang offiziell im Ministerium von 
Ausbildung. Ehrwürdiger Barkley war über dem Religiösen Ausbildung-Programm für 
den ganzen Monrovia Consolidated Schule-System (MCSS).  

Woche nach Woche nach Woche, er blockierte uns vom Betreten der Schulen. 
Er ließe uns nicht in die Schulen. Ein Tag während einer Zeit von Gebet, Gott warf 
etwas in mein Herz. Ich veränderte mein Gebet. Ich sagte, “Gott verändert ihn oder 
entfernt ihn.” Das wurde mein Geständnis: “verändern Sie den Mann oder entfernen 
Sie ihn.” Jetzt sagte ich nicht, um ihn zu töten. Ich sagte, “entfernen Sie ihn. 
Übergeben Sie ihn nach China. Ich sorge mich nicht wo, aber verändern Sie ihn oder 
entfernen Sie ihn.”  

Innerhalb einer Sache von Wochen ging ich zu seinem Büro zurück. Normal 
war er zu mir sehr unhöflich. Aber diese Zeit grüßte er mich mit einem Lächeln, als ich 
in sein Büro ging.  

Sagte er, “Bruder Russ, wie sind Sie? Kommen Sie herein!”  
Sagte ich, “Hochwürden Barkley, ist, daß Sie?”  
“, Wenn werden wir das Programm beginnen? Wann werden wir ihm das 

Gehen holen?”  
Ich wurde erstaunt. Mußte ich fragen, “das, was passierte?”  
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Er sagte, “Ach Mann, dies ist wunderbar das, was ich Sie Leute sehe, macht.”  
Sagte ich, “Es ist?”  
Er sagte, “Mein Cousin Sadie geht zur Bibel Schule. Er arbeitet hier im MCSS 

Büro als der persönliche Assistent zur Aufsicht. Ich sah ihn vor gerade einer Woche. 
Ich weiß das, was er ähnlich war. Ich weiß, wie er früher herum gestartet hat. Ich weiß, 
wie er früher getrunken hat. Ich weiß, wie er früher geflucht hat. Ich weiß die Sachen, 
die er früher gemacht hat. Jetzt kommt er, Sie, trägt eine Bibel und predigt zu allen. 
Wir nennen ihn ‘der Prediger '! Mein, mein, mein.... wenn diese Bibel Schule meinen 
Cousin Sadie verändern wird, dann weiß ich, daß es Gott sein muß!”  

Er erschloß die Schulen, und wir fingen an, zu unterrichten. Uns wurde die 
Gelegenheit, 25,000 bis 30,000 Kindern eine Woche ungefähr gerade mit 15,000 bis 
20,000 Kindern wiedergeboren wegen dieses Programms zu unterrichten gegeben. 
Denken Sie gerade von der Feier, die wir in Himmel haben werden. Denken Sie 
gerade von der Wirkung auf der Nation. Warum passierte das? Während einer Zeit 
von Gebet fiel Gott in meinem Geist, wie anders zu beten ist,; Er gab mir ein Wort von 
Wissen.  

Eine interessante Sache passierte mehrere Monate ins Programm. Eine 
besondere konfessionelle religiöse Gruppe, die sechs bis zehn Missionare 
unterstützte, die schon im Religiösen Ausbildung-Programm unterrichteten, sagte, 
“hören Sie zu, Umdrehung. Barkley, Sie gingen zu unserem Seminar. Sie sind Teil 
unserer Gruppe, und wir unterstützen Sie mit Geld. Wir wollen diese Leute nicht in den 
Schulen. Entweder kommen sie heraus, oder wir kommen heraus. Wir werden all 
unsere Unterstützung von Ihnen ziehen, wenn sie in den Schulen sind.” Religiöse 
Politik können gemein werden.  

Glauben Sie, daß jene Wörter zeigten, wieviel sie die Kinder liebten? Glauben 
Sie, daß jene Wörter zeigten, wieviel sie das Entsprechen den Bedürfnissen der Leute 
liebten? Glauben Sie, daß jene Wörter zeigten, wieviel sie Liberia liebten? Nr. 
Dämonen von Religion operierten innerhalb dieser Gruppe. Sie möchten ihren Rasen 
schützen! “Zieht meinen Boden nicht an! Dies ist mein Gebiet. Diese sind meine 
Leute.”  

Ehrwürdiger Barkley mußte eine Entscheidung treffen. Er setzte sich mit ihnen 
nach viel Gebet in Verbindung und sagte, “Dann Sie Kerle sind hinaus.” Er sagte zu 
ihnen, “Diese Leute [das Meinen von uns] ist hier, um unseren Kindern zu helfen, und 
sie spielen keine religiöse Politik. Sie spielen nicht mit unseren Leuten. Sie lieben 
unsere Kinder und kümmern sich um sie. Sie helfen unseren Kindern.” Er sagte, “Sie 
müssen herauskommen!” Er warf sie hinaus! Sie waren aus dem Programm! Dann 
gab er unseren Leuten eine noch größere Position, als wir im Anfang hatten! Es ist 
jetzt zur Stelle gekommen der in Reihenfolge für irgendjemand im Religiösen 
Ausbildung-Programm zu unterrichten sie müssen zuerst von unserem Büro 
genehmigt werden.  

WENN UNSER HERZ OFFEN IST, WIRD GOTT 
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UNSERE GEBETE LENKEN  
Die wichtige Lehre hier ist, dieser Gott wird uns Strategien zeigen, wenn unsere 

Herzen offen sind. Er wird unsere Gebete lenken. Er wird uns die Wörter geben. Er 
wird uns das geben, was wir brauchen. Wir müssen keine Umstände oder Situationen 
manipulieren. Wenn unsere Herzen zu Gott eingereicht werden, wird der Heilige Geist 
uns den Weg immer zeigen.  
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Das Bleiben füllte mit den Geist-Unterhalt die Kommunikation, öffnen Sie 
zwischen Ihnen und dem Herrn. Wenn Sie in Führung sind, oder auf der Plattform 
müssen Sie wissen, wie mit dem Heiligen Geist zu bewegen ist. Wenn Sie einen 
größeren Umzug von Gott wünschen, dann müssen Sie wissen, wie sich zu behalten 
sind, füllte sowie, wie die Leute zu behalten sind, füllte.  

Wir haben das Integrieren der Gemeinde in den Dienst mit Lob diskutiert und 
haben angebetet, Gebet, und das Beten in Zungen. Das Lassen der Leute betreffen ist 
ein Schlüssel-Faktor zum Bleiben, füllte. Erinnern Sie sich immer sich, daß es nicht 
MEIN Dienst ist, ist es der Dienst des GOTTES. Demut von Herzen entwickelt 
Sensibilität zum Heiligen Geist.  

Im Geist betend, das Loben von Gott, beim Vergrößern von Jeso, und das 
Danken von Ihm für alles, was Er gemacht hat, und schärft Ihren Geist. Fellowshipping 
mit dem Heiligen Geist öffnet Ihr Herz, um die Stimme von Gott zu hören. Es geht zum 
Domino oder der Kette-Wirkung zurück. Mit jedem Schritt nehmen Sie erfolgreich, 
noch ein man wird hinzugefügt.  

Viele Sachen kommen aus Ihrem Gehorsam zum Heiligen Geist heraus. Ich 
war in Monrovia, Liberia, als eine hiesige Kirche zu einer neuen Lage zog. Sie zogen 
von einem das Bauen zu noch einem Gebäude weg. Es war ein Grund für Feier, und 
ich war, eins vieler Prediger fragte, dort zu sein.  

Die Prediger wurden auf Front bei einem Punkt genannt und wurden gefragt, für 
die Leute zu beten. Eine besondere Frau möchte Gebet bekommen, und sie wählte 
mich, weil sie dachte, daß ich Stille sah, und ruhig. Ich betete dann für eine Person die 
nächste Person, und sobald ich zu ihr kam, hörte ich diese Wörter in mein hören Sie: 
“Geist von Angst.” Ich hörte es nicht in meinem Kopf, sondern in meinem Herzen. Es 
war ein Wort von Wissen und das Erkennen von Geistern. Es gab einen Geist von 
Angst auf ihr.  

 Als ich hinaus erreichte, um meine Hände auf sie zu legen, sagte ich, “Im 
Namen von Jeso breche ich die Macht des Teufels, und ich weise den Geist von Angst 
von ihrem Leben zurecht! In Jeso geworden ' Name gegangen!” Besiegen Sie, sie 
ging. Sie fiel, bevor ich die Gelegenheit zu hatte, liegen Sie meine Hände auf ihr, und 
es gab niemanden hinter ihr, sie zu fangen. Die Damen, mit denen sie war, kamen 
herüber und sagten, “Bruder Russ, warum schoben Sie, ihr entlang?” Ich sagte, “ich 
berührte sie nicht sogar!” Sie holten sie ab und saßen ihr entlang auf einem Stuhl. Als 
ich einen Schritt, eine Stimme in meinem Geist, der gesagt wird, weg machte, “gehen 
Sie zurück und beten Sie wieder für sie.” Damit, ich ging nach ihr und sagte, 
“Schwester, ich verstehe dieses nicht, sondern Gott trug mir auf, wieder für Sie zu 
beten.” Als ich meine Hand auf die Seite ihres Kopfes legte, rutschte sie aus dem 
Stuhl und auf den Boden.  

Ich ging gerade zu den Linien zurück und behielt das Beten für Leute. Die 
Geschenke des Geistes zeigten, weil Gott sich besonders zu ihr demonstrieren 
möchte. Er möchte ihre Angst wegnehmen, nehmen Sie ihre Sorge weg, nehmen Sie 
ihre Besorgnis weg, und nehmen Sie ihr eitle Phantasien weg.  
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Gott möchte uns benutzen, daß leicht und dieses einfach. Aber ich habe nie 
einen Person-Zettel aus einem Stuhl wie das inzwischen gehabt. Ich erzählte Ihnen 
über die Zeit, die ich betete, “haben Sie Ihren eigenen Weg, Heiliger Geist.” Ich habe 
es nie wie passieren gelassen dieses seit. Ich erzählte Ihnen über die Zeit, in der der 
Heilige Geist hörbar blies. Ich habe es nie wie passieren gelassen dieses seit. Ich 
erzählte Ihnen über die Zeit, der Heilige Geist kam auf mir, während in einem Kirche-
Dienst ich für die Dame im Rollstuhl betete, und sie ging. Ich habe es nie wie 
passieren gelassen dieses seit.  

Es ist bis zum Heiligen Geist, nicht ich. Er verursacht es. Ich verursache es 
nicht. Ich bringe es nicht dazu, zu passieren. Ich wähle einfach, mit Ihm zu fließen und 
Ihn zu lassen, haben Sie Seinen Weg.  

 Wählen Sie heute, mit dem Heiligen Geist zu fließen. Es bringt vielleicht 
Ihnen das Machen einiger Änderungen, aber es wird es wert sein. Erinnern Sie sich 
sich, Seine Gedanken und Seine Wege sind höher als Ihr Eigenes.  


