Hat die Macht des Kreuzes dich wirklich frei
gemacht?
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Da ist Macht in diesem Kreuz, um uns von jeder Verlustangst in diesem Leben zu befreien, um loslassen
zu können. Ihr seid keine Bürger dieser Welt. Die Macht dieses Kreuzes hat uns frei gemacht und uns bei Gott
ausgelöst. Wir sind ein Volk eines anderen Königreichs. Die Macht des Kreuzes beruft uns nicht zum entspannen, oder zum Luxus, oder zum Ruhestand, zum ausruhen oder für Sicherheiten. Ihr seid dazu berufen, in der
Macht des Kreuzes zu leben.
Gott, hilf uns. Ihr wollt ein prophetisches Wort? Hier ist eins. Einige von euch, die hier sitzen, haben
eine furchtbar nutzlose Zuversicht. Ihr lächelt und grinst, ihr spielt und lacht, während der entfernt-grollende
Donner vom Zorn auf euch zukommt. Ihr seid Unbekannte für die Macht des Kreuzes. Einige von euch werden
verzehrt werden, die momentan meinen, sie würden es nicht. Es wird euch unerwartet treffen. Ich weiß, dass
es wahr ist. Das gesündeste für die Gemeinde heute wäre, wenn Gott mich nehmen würde, und mich an ein
Kreuz stellt, wo mein Körper zu Asche verbrennen würde, sodass ihr mich alle sehen könntet, wie ich in diesem
Feuer dreimal in die Hände klatsche und siegreich ausrufe. Es würde die Flachsereien eliminieren. Einige von
euch nehmen diese Sache viel zu leichtsinnig. Da ist Macht in dem Kreuz. Jesus Christus ertrug die Gräuel an
dem Kreuz, damit Sünder derartige Frucht und solcherlei Macht vorweisen. Verschmäht das nicht. Betrachtet
es nicht als belanglose Sache. Was Er am Kreuz vollbracht hat, ist absolut rechtsgültig, um die Verdorbensten,
Schlimmsten und die Zurückgebliebenen zu erretten. Jesus Christus kam in diese Welt und tat, was Er am Kreuz
vollbrachte, nämlich die Macht am Kreuz freizusetzen nur aus einem einzigen Grund: um wirklich, wirklich,
wirklich schlechte Menschen zu retten, Gericht-verdienende, Hölle-verdienende, Zorn-verdienende elende,
verkommende, erbärmliche Menschen. Gott bewahre, dass auch nur der Gedanke in euren Köpfen auftaucht,
ihr wärt zu schlecht, um gerettet zu werden, durch was ich euch gerade beschrieben habe. Gott bewahre! Das
ist kein Zeichen der Demut. Es ist ein abscheulicher Gedanke. Euer Gedanke würde ebendieses Kreuz Christi
entheiligen, wenn es die Macht dazu hätte.
Geschwister, lasst mich euch eines sagen: Ich denke, wir würden mehr Menschen gerettet sehen, wenn
wir lernen, dass unsere Botschaft an diese Welt klar genug sein muss, biblisch genug, was das Kreuz betrifft, dass
wir ihm nicht seine Macht entnehmen. Denn wenn ihr euch darin bemüht, das Kreuz nicht anstößig zu machen,
so habt ihr die Macht verloren. Geschwister, ich sage es euch Folgendes: Wenn ihr nach einem System Ausschau
haltet, nach einem Weg, nach einer Technik wenn ihr nach etwas Notwendigem in eurer Heilsbotschaft Ausschau haltet, so nehmt diese Botschaft zu Herzen. Wisst, wie ihr das Kreuz in einer Weise erklären könnt, die anstößig ist. Wenn ihr an den Punkt gekommen seid, wo ihr daraus weniger macht als das, so haben wir die Macht
von unserem Evangelium verloren. Möge Gott uns helfen.

