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Nach vielen Jahren der Qual fanden meine Frau und ich im Mai 1965 zu 
Christus. Die Sündenschuld wurde von uns genommen und ich begann zum 
ersten Mal in meinem Leben Glück zu empfinden. Psalm 103:1-12 
Etwa acht Monate später führte Gott uns in eine kleine Gemeinde der 
Südbaptisten, wo uns tiefe Liebe von Menschen entgegengebracht wurde, die 
wir nie zuvor gekannt hatten und das war wie Balsam für unsere verwundeten 
Seelen. 1. Johannes 4:4-12 
Es war uns vergönnt, etwa ein Jahr lang in dieser Luftblase voller Liebe und 
Gemeinschaft zu leben bis wir jäh zu Boden stürzten als eine Gruppe in der 
Gemeinde den Pastor absägen wollte, den wir so liebten. Mein Herz zerriss fast 
als er ankündigte, dass er von seinem Amt zurücktreten und die Stadt verlassen 
werde. Wie konnte das passieren? Wo war nur die ganze Liebe geblieben, denn 
ich hatte doch gedacht, diese Leute wären wie Jesus? 
Ich weinte vor dem Pastor und er sagte zu mir: “Halte deine Augen fest auf 
Jesus gerichtet und lass’ nicht zu, dass diese Sache deinen christlichen 
Glauben vernichtet. Diene dem nächsten Pastor von ganzem Herzen und 
werde nicht bitter. Gott wird sich um mich kümmern.”  
Mit Tränen in den Augen versprach ich meinem Pastor, dass ich Jesus treu sein 
und meinen Blick nicht von ihm abwenden würde. Der Teufel war besiegt! 
Damals wusste ich noch nicht, dass ich in meinem Leben als Evangelist und 
Pastor noch unter zahlreichen Gemeindespaltungen und Angriffen von 
Menschen leiden würde, die wir geliebt und zu Christus geführt hatten. Matthäus 
24:8-13 

EINE BOTSCHAFT VON GOTT  
Im Jahr 1967 wurde mir von einem unbekannten pfingstlichen Mann in 
Schweden eine Prophetie gegeben:  

“Siehe, ich, Jesus, bin der strahlende Morgenstern, der euch immer 
leiten und euch Licht auf eurem Weg geben wird und zwar durch 
mein eigenes Wort. Siehe, in meine Hände habe ich eure Namen 
geschrieben und ich werde euch auf meinen Wegen leiten, spricht 
der Herr. Ihr werdet sicherlich Schwierigkeiten und gefährliche 
Zeiten erleben. Doch dann werdet ihr euch daran erinnern, dass ich 
es bin, der euch sendet, und kein Mensch. Und wo ich bin wird sich 
jedes Tor öffnen und jede Schwierigkeit wird überwunden in der 
Kraft meines Namens und meines Sühneopfers auf Golgatha, sagt 
der Herr. Halleluja! Euer Erlöser. Amen.” 



Ich verstand die Botschaft intellektuell, jedoch nicht emotional. Nachdem ich nun 
seit 44 Jahren mit Jesus durch einen Pfad der Tränen, des Kummers, des 
Leidens und der finanziellen Probleme gegangen bin, verstehe ich nun die 
Absicht, mit der Gott mich vorbereitet hat. Johannes 16:32-33 
 Der Schmerz des Verrats durch einen christlichen Bruder, der bei den 

Erweckungsversammlungen mit mir zusammen gewesen war. 
 Der Schmerz des Verrats als ein christlicher Bruder mir mein Geschäft 

stahl während wir in Übersee das Evangelium predigten. 
 Der Schmerz des Verrats, als Professoren in der theologischen 

Ausbildung versuchten, mich von der Schule zu verweisen weil ich im 
Heiligen Geist getauft war. 

 Der Schmerz des Verrats, als Gemeinden sich über mich erkundigten und 
ich herausfand, dass ich in der theologischen Ausbildung auf eine 
Schwarze Liste gesetzt wurde und dass man Gemeinden erzählte, ich 
tauge nicht zum christlichen Dienst. Was war mein Verbrechen? Die Taufe 
im Heiligen Geist! 

 Der Schmerz der Ablehnung, als eine Gemeinde mich nicht als ihren 
Pastor haben wollte. 

 Der Schmerz von Gemeindespaltungen und den daraus resultierenden 
Verlusten des Gebäudes, weil wir die Miete nicht mehr bezahlen konnten. 

 Der Schmerz durch üble Nachrede, ein Antisemitist genannt und von 
Freunden gemieden zu werden.  

 Der Schmerz des Verrats als zahllose Einzelpersonen uns den Rücken 
kehrten nachdem ich Hunderte von Stunden in sie investiert hatte. 

 Der Schmerz, von Radiosendern hinausgeworfen zu werden weil ich die 
Wahrheit gepredigt hatte.  

 Der Schmerz, Briefe mit der Anrede “Lieber John” Von Einzelpersonen zu 
erhalten, die unzufrieden mit der Gemeinde waren.  

 Der Schmerz, gesagt zu bekommen: “Such’ dir einen richtigen Job und 
hör’ auf, von Gemeindewohlfahrt zu leben!” 

“So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er 
euch erhöhe zu seiner Zeit! Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er 
sorgt für euch! Seid nüchtern und wacht! Euer Widersacher, der 
Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er 
verschlingen könne…” (1. Petrus 5:6-8) 

DEM TEUFEL WIDERSTEHEN  
Gott hat mich zu einem Kämpfer gemacht und ich habe mich immer wieder 
aufgerafft und weitergemacht weil ich mich an die Worte meines ersten Pastors 
erinnerte, als er mir sagte, ich solle meine Augen nur auf Jesus gerichtet halten. 
1. Petrus 5:9-11 



Ich bin nicht besser als irgendwer sonst, doch was mir den Sieg gegeben hat, ist 
der Heilige Geist, der in mir lebt, meine Hingabe an Christus und ein Hass auf 
den Teufel! Galater 2:19-21 
Jesus hat den Teufel durch das Wort Gottes besiegt. Lukas 4:1-14 

DEN TEUFEL BESIEGEN  
Das Wort Gottes ist der Schlüssel: 

1) Wir müssen das Wesen der Sünde ablehnen. 1. Petrus 2:1 
2) Habe ein ernsthaftes Verlangen nach den Dingen Gottes. Verse 2-3 
3) Erkenne, dass wir lebendige Steine im Tempel Gottes sind. Verse 4-6 
4) Jesus ist für den Gläubigen kostbar, doch für den Ungläubigen ein Stein 

des Anstoßes. Verse 7-8 
5) Wir müssen unsere Position in Christus einnehmen. Verse 9-10 
6) Vermeide es, im Fleisch zu wandeln. Verse 11-12 
7) Unterwerfe dich Gesetzen. Verse 13-16 
8) Respektiere und ehre die Menschen um dich herum. Vers 17 
9) Ordne dich deinem Arbeitgeber unter. Vers 18 
10) Sei bereit, für Christus zu leiden. Verse 19-23 

SIEGE 
Hunderte von Menschen wurden in den Jahren 1970 bis 1973 in unseren 
Versammlungen in Gemeinden der Südbaptisten errettet. 
Tausende von Menschen wurden in den Jahren 1973 bis 1983 während unserer 
vielen Erweckungsversammlungen in Schweden und Finnland errettet. 
Soweit wir wissen, gab es Hunderte von körperlichen Heilungen und Menschen 
konnten ihre Arbeit wieder aufnehmen. 
Aus Tausenden von Menschen wurden Dämonen ausgetrieben mit der Folge, 
dass sie körperlich und mental geheilt wurden und wieder ein überfließendes 
Leben genießen konnten. 
Wir haben Bücher, Audiokassetten, CD und DVD produziert, die an 
Zehntausende von Menschen verkauft wurden.  
Dreißig Jahre Radiosendungen haben das Leben von Hunderttausenden 
landesweit berührt.  
Wir sind seit 1997 mit einer Webseite im Internet und übertragen seit 2008 
unsere Veranstaltungen live im Internet. 
Viele Ehen sind durch unsere Befreiungs- und Seelsorgeprogramme 
wiederhergestellt worden. Menschen sind von Alkohol und anderen Drogen 



befreit worden; Homosexuelle wurden freigesetzt und waren in der Lage, einen 
normalen Lebensstil zu führen.   
Ich kann ohne Bedauern zurückblicken und sehe, dass Gott über die Jahre mehr 
als gut zu uns gewesen ist und ich freue mich auf viele weitere Jahre einer 
großen Ernte in Gottes Reich. 

ERGEBE DICH NIE DEM TEUFEL  
Der Teufel ist ein Verlierer! Seine Zukunft sitzt ihm im Nacken, denn er und die 
gefallenen Engel sind bereits dazu verurteilt worden, die Ewigkeit im Feuersee 
zu verbringen. Offenbarung 20:10 
Der Antichrist und die falschen Propheten sind Verlierer. Offenbarung 19:19-20 
Der Teufel kann dir nie deine Zukunft im Himmel wegnehmen wenn du 
wiedergeboren bist. Johannes 10:27-30 
Das Einzige, was der Teufel dir antun kann, ist, deine Freude, deine Gesundheit, 
dein Zeugnis und deine ewigen Belohnungen zu rauben. Johannes 10:10 
Satans Waffen sind Täuschung und Versuchungen. 1. Mose 3:1-6 
Durch Christus können wir fest stehen und siegreich sein! Epheser 6:10-18 
 
Erinnere dich: Es ist nicht so wichtig, wie du dein Leben nach der Errettung 

beginnst; es kommt vielmehr darauf an, wie du es beendest! 
 

HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN? 
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