
Lasset euch nicht verführen ...

GOTTES HAUS - DER ERMUTIGUNGSDIENST 

ist ein überkonfessionelles, christliches Werk mit einem Herz für Menschen, die „mehr von

Gott empfangen wollen.“

Sigrid und Martin Baron schreiben:

Die Initiatoren von „GOTTES HAUS,“ 1 kommen aus freikirchlichem Hintergrund, arbeiteten 
viele Jahre ehrenamtlich in christlichen Gemeinden und Werken mit, besuchten gemeinsam mit 
ihren Kindern die Bibelschule des Glaubenszentrums in Bad Gandersheim und waren anschließend 
dort zwei Jahre lang Mitarbeiter. Seitdem sind sie für das Missionswerk „Christus für alle 
Nationen“ sowie weitere christliche Werke und Dienste tätig.   (CfaN – Reinhard Bonnke) 2

Martin Baron ist mit CfaN vernetzt mit Bonnkes Nachfolger Daniel Kolenda. * Holy Ground - 
Genieße und höre, wie Zehntausende von Menschen unter der afrikanischen Sonne gemeinsam ihre
Stimme zu Jesus erheben.  CfaN-Events in Afrika. Sie bringen dich direkt ins Zentrum einer der 
größten Bewegungen Gottes in der Geschichte.  3                                                                           

Baron - Unsere Arbeit bei Gottes Haus ist gezielt für Christen konzipiert, die mehr vom Heiligen 
Geist empfangen möchten und die offen für sein übernatürliches Wirken sind. Zahlreicher 
Geschwister werden dadurch gesegnet, inspiriert und motiviert, ihr Leben mit Jesus inmitten der 
täglichen Herausforderungen und Schwierigkeiten weiterzugehen. 

Unsere Zielsetzung

Unsere Arbeit wendet sich zunächst an Christen um sie zu ermutigen, zu motivieren und  
aufzubauen, damit sie in einem siegreichen biblischen Lebensstil leben können. Unsere Arbeit soll 
grundsätzlich glaubensstärkend, visionsvermittelnd, lebensbejahend und auf Gott hinweisend 
sein.Zum anderen wollen wir uns auch an Nichtchristen richten. Unsere Arbeit ist evangelistisch 
ausgerichtet. Wir glauben, dass das biblische Christentum - das im 20. Jahrhundert in Mitteleuropa 
eine gesellschaftliche Randerscheinung darstellte und nahezu keine gesellschaftliche Relevanz 
besaß – innerhalb weniger Jahrzehnte neu belebt werden wird und zu einer unaufhaltsamen, die 
Gesellschaft verändernden Kraft anwachsen kann. 
Unsere Zielsetzung ist es, dass viele Hunderttausend Menschen in eine lebendige Beziehung zu 

Jesus Christus hineingeführt werden und es zu einer geistlichen Transformation der Gesellschaft 
kommt. Europa kann gerettet werden!

1 http://www.gottes-haus.de/home/
2 https://www.cfan.eu/de/ueber-uns/
3 http://www.gottes-haus.de/home/single-seite-video/article/holy-ground/text/javascript/
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Deutschland ... um Gottes Willen

„In diesem Buch geht es um eine „unbereubare Berufung“ Gottes, nämlich die Berufung unserer 
deutschsprachigen Nationen. Genauer gesagt geht es um die prophetischen Verheißungen, die dieser
göttlichen Berufung entspringen. Es sind Vorhersagen von großer Sprengkraft und Wucht. Manche 
der Texte klingen wie Fanfarenstöße aus der Dimension der Ewigkeit. Martin Baron

Was du über dir aussprichst ...

Viele Menschen stecken nur deshalb in Problemen, weil sie ständig Probleme über sich 
proklamieren. Das, was du in deinem Leben erwartest, und von dem du ausgehst, dass es Realität 
wird, hat große Macht über dich. Das Wort, das du über dir aussprichst, hat in sich 
schöpferische Kraft. Und manches, was wir über uns selbst sagen, klingt, bei Licht besehen, eher 
wie ein Fluch, als wie Worte des Segens. Wenn du über dir aussprichst: „Das schaffe ich 
nicht!“, dann wirst du es nicht schaffen. Doch die Bibel sagt etwas völlig anderes: Alles vermag 
ich in dem, der mich kräftigt. (Begründung:Philipper 4,13 Ich vermag alles durch den, der mich 
stark macht, Christus). 

Dies ist die Lehre von Yonggi Cho, Pastor der Megagemeinde in Südkorea. Sein Buch:                
Die vierte Dimension.Rezension - Visionen und Träume sind die Sprache des Heiligen Geistes. In 
dieser völlig neu überarbeiteten Ausgabe teilt Dr. Cho sehr klar und praktisch die geistlichen 
Schlüssel-Prinzipien mit, die die Yoido-Gemeinde zur größten Gemeinde der Welt gemacht haben. 
Dieses Buch nimmt Sie mit in eine neue Dimension von beantworten Gebeten, dynamischem 
Glauben, der Berge versetzt und in eine tiefe Gemeinschaft und Partnerschaft mit Gott - Seine Pläne
zur Geburt zu bringen. 4 Siehe dazu auch die ausführliche Beurteilung dieser Lehren von Alexander 
Seibel: Er weist dazu auch auf die okkulten und schamanistischen Techniken und Einflüsse bei 
Yonggi Cho hin.  5 

Prophetie  Ein geistlicher Tsunami von Martin Baron

Er schreibt: Viele Christen erwarten gemäß Matthäus 13,39 vor der Wiederkunft Jesu eine große 
Ernte für das Reich Gottes. Sie rechnen mit einer Erweckung der Christenheit, einer großen 
Ausgießung des Heiligen Geistes, mit übernatürlichen Kraftwirkungen wie zur Zeit der 
Urgemeinde, einer gewaltigen Freisetzung von Zeichen und Wundern, großen Menschenscharen, 
die Jesus als ihren Herrn und Retter annehmen usw. Die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters 
… Die prophetischen Aussagen, die in diese Richtung deuten, verdichten sich seit einigen Jahren 
drastisch. Gemäß Amos 3,7 tut der Herr nichts, ohne es seinen Knechten, den Propheten, zuvor zu 
offenbaren. Ein Bild, das bei zahlreichen Prophetien oder Visionen immer wieder auftaucht, ist das 
von strömendem Wasser, einer Welle oder einem Tsunami. Sage meinem Volk, dass sie sich 
vorbereiten sollen. Sage ihnen, dass es drängt! Wer unvorbereitet vom Wasser getroffen wird, wird 
sehr Schaden leiden. Sage ihnen, dass ich sie liebe und schätze, dass ihrer Werke und Treue im 
Himmlischen gedacht wird, aber unbereinigte Sünde wird keinesfalls vergessen sein! 

4 https://www.fontis-shop.de/Die-Vierte-Dimension
5 https://www.alexanderseibel.de/besuch_in_der_groessten_kirche_der_welt.htm
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Ich will kommen und reinigen. Wer mit Sünde vom kommenden Wasser angetroffen wird, wird 
keine Chance haben, stehen zu bleiben. Er wird weggespült. Wer in Heiligkeit und beim Werk des 
Herrn von der Flut getroffen wird, wird große Ehre haben von denen, die noch kommen werden. 
Denn die Schar wird sehr groß sein. … Ströme lebendigen Wassers

Dritte Vision von Martin Baron: Ich stand neben Jesus auf einer weiten, offenen Landschaft. Er 
sagte: „Halte dich gut fest!“ So legte ich meinen Arm um ihn und er seinen um mich. Am 
Horizont kam etwas auf uns zu – und zwar so weit das Auge reichte. Es war eine gigantische Welle, 
die alles, soweit man blicken konnte, überspülte. Sie kam schnell und war sehr hoch. 

Es erinnerte mich von der Höhe her eher an das Herannahen eines Sandsturmes, denn es war wie 
eine riesige Wand, wie eine Walze, die das ganze Land überspülte. Als sie sich uns nahte, sagte 
Jesus: „Achte auf das, was du spürst!“ Dann war sie  da. Es war etwas, was gegen mich und 
gleichzeitig durch mich hindurchdonnerte. 6

Nun, der Heilige Geist kann niemals mit der zerstörenden Kraft und Wirkung von Tsunami-Wellen 
zum Vergleich herangezogen werden. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit und der Vertreter
von Jesus Christus! Er ist unser Fürsprecher und Anwalt, der Tröster!

Prophetie - Es passiert ja doch nichts 

Gehörst du zu den Menschen, die die prophetischen Aussagen über das, was Gott tun wird, einst 
begeistert aufgegriffen haben, aber jetzt – nachdem sich so lange schon so wenig getan hat – der 
ganzen Sache überdrüssig geworden sind? In der Tat, es sieht nicht so aus, als ob viel passieren 
würde. Vor dem Fall der Mauer war es ganz genauso… Viele Christen in Deutschland bezweifeln 
grundsätzlich prophetische Worte, die heute gegeben werden. Warum eigentlich?                          

Der Wahrheitsgehalt einer Prophetie ist nicht davon abhängig, dass sie sich innerhalb kurzer 
Zeiträume erfüllt. Manche biblische Prophetien sind Jahrtausende alt und warten immer noch auf 
ihre Erfüllung. Wir dürfen uns nicht von dem leiten lassen, was wir hier und heute mit unserer 
beschränkten Sichtweise wahrnehmen oder uns Fernsehen und Medien vorgaukeln.

Gebirgsbach  Ein prophetisches Bild

Vor mir sehe ich einen kleinen, klaren und kalten Gebirgsbach zu Tal fließen. Er fließt über Steine 
und Felsen und schlängelt sich um Baumwurzeln herum gluckernd bergab. Überall herum leuchtet 
alles in sattem Waldesgrün. Manchmal ist der Bach von Farnen oder anderen Pflanzen geradezu 
überwuchert, er wirkt wie sprudelndes, ganz natürliches Leben. Die Atmosphäre ist sehr friedlich 
und rein. Das Bild verfolgt den Lauf des Baches langsam auf seinem Weg bergab. Plötzlich kommt 
von seitlich ein Zufluss in den Bach hinein, ein anderer Bachlauf vereinigt sich mit dem 
Gebirgsbach. Aber dieses Wasser ist völlig verdreckt, eine schwarze Kloake die schon nach kurzer 
Zeit das klare Wasser völlig verschmutzt und verunreinigt hat. … 

6 http://www.gottes-haus.de/fileadmin/gottes-haus/bilder/Ein_geistlicher_Tsunami.pdf
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Dann höre ICH (M. Baron) eine Stimme: „Der Himmel ist bereit,
die Schleusen des heiligen Geistes zu öffnen!“

Martin Baron hat eine Reihe Bücher im SCM- Verlag publiziert. Untere anderen den Titel:
„Meine Entdeckungsreise im Himmel“ 

Dazu die Beschreibung: In diesem visionären Buch über Entdeckungen in der himmlischen 
Wirklichkeit gibt der Autor überraschende geistliche Erfahrungen und Eindrücke weiter, die ihm 
über einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren geschenkt wurden. Der erste Teil Einblicke in die 
geistliche Welt behandelt u.a. die Themen: Wo ist der Himmel? Hineingeboren in die himmlische 
Realität, Hinzutreten zum Thron der Gnade, Eingesetzt im Himmel. Im zweiten Teil Entdeckungen 
in der himmlischen Dimension beschreibt Martin Baron in 40 Bildern, was ihm in der himmlischen 
Realität gezeigt wurde. Ein ungemein mutmachendes, horizonterweiterndes und wichtiges Buch. 
Ein Buch, das die Kraft besitzt, dein Leben zu verändern. 7

Martin Baron „Meine Entdeckungsreise im Himmel“ Leseprobe: In unregelmäßigen Abständen 
empfand ich immer wieder, dass der Herr mir etwas Neues offenbaren wollte. Dann fragte er (Jesus)
mich, ob ich etwas sehen wollte oder ob er mir etwas zeigen dürfe. Erst wenn ich dem zustimmte, 
empfand ich, dass ich in ein anderes Umfeld versetzt wurde. So wie ich es wahrnahm, befand ich 
mich immer innerhalb dessen was ich sah. 
Es war weder eine Abfolge von photoartigen Bildern noch ein Film, der vor meinem Inneren ablief, 
sondern ich befand mich immer innerhalb der Situation, bewegte mich darin, hörte, sah und sprach. 
Es war weitaus mehr als nur ein visueller Eindruck, ich konnte meinen Blick au verschiedene Dinge
richten, sie betrachten oder betasten.  (S.15) 8 Und so geht es in der Leseprobe weiter. 

Wenn Menschen, so berichtet die Bibel, einen Engel oder den Herrn sahen, dann fielen sie wie tot 
auf ihr Angesicht – keinesfalls auf den Rücken. Dies erlebten Johannes und auch  Apostel Paulus.

Was besonders ins Auge fällt, sind die vielfältigen Vernetzungen der deutschen Charismatiker mit 
der Deutschen Evangelischen Allianz. Ebenso beim charismatisch orientierten Wächterruf von 
Ortwin Schweitzer. Auch hier tritt M. Baron auf. 9  

Zum Freundeskreis des Wächterruf gehören auch Mitglieder der Deutschen Evangelischen Allianz, 
sowie der katholische Charismatiker Dr. Joahannes Hartl, der auch bei den Evangelikalen Eingang 
gefunden hat und als Konferenzredner auftritt. 10 

Der Wächterruf hat wie M. Baron die Vision für Deutschland: Gott hat Deutschland eine Position 
im Herzen Europas gegeben und damit eine zentrale Aufgabe für die Länder Europas. Der 
Wächterruf betet darum, dass Deutschland seine Berufung erkennt und in Demut ausübt.             
Von Deutschland soll Segen ausgehen in die Nationen. Es soll mit seinen Gaben anderen Nationen 
in Europa und weltweit dienen. 11

7 https://www.scm-shop.de/person/baron-martin.html
8 https://issuu.com/gottes-haus/docs/meine_entdeckungsreise_im_himmel_-_30_seiten
9 https://www.waechterruf.de/gebetsbriefe/prophetische-seite/team/
10 https://www.waechterruf.de/index.php?id=31Illgen
11 https://www.waechterruf.de/ueber-uns/vision/
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So ist anzumerken, dass alle diese Bewegungen zu den Schwarmgeistigen Organisationen
gerechnet werden müssen!

Walter Michaelis - Über den Schwarmgeist

Walter Michaelis war von 1919 bis 1953 hauptamtlich der Vorsitzende (Präses) des Gnadauer 
Gemeinschaftsverbandes. Michaelis erwirkte 1933 eine Abgrenzung des Gnadauer 
Gemeinschaftsverbandes von den Deutschen Christen. 12 
Michaelis gehörte auch zu den Unterzeichnern der Berliner Erklärung von 1909. 13

Schwarmgeist ist mehr und Schlimmeres als eine in Wahrheit schwärmende Art, wo 
Gefühlseindrücke und Gefühlsausbrüche das Vorherrschende sind und der Boden der Wirklichkeit 
verlassen wird, weil man sich in einer eingebildeten Welt bewegt. Schwarmgeist ist etwas viel 
Ernsteres. Da geht es um geistige Mächte und zwar persönlich dämonischer Art. Schwarmgeist ist 
also nicht nur gesteigertes Temperament, erhitztes Gefühl, phantasievolle Lebensbeurteilung. 
Schwarmgeist ist ein Einfluss aus der Welt der Dämonen. 

Das heißt nicht etwa, dass jeder vom Schwarmgeist geleitete „besessen“ ist; viele sind von den 
Dämonen nur gereizt, beeinflusst, in Rauschzustand versetzt. Woran erkennt man den 
Schwarmgeist? Dem Schwarmgeist wohnt immer etwas Berauschendes, den klaren Blick 
Benebelndes bei. Man muss staunen, wohin er vernünftige Christen bringen kann.  Der Schwärmer 
ist unbelehrbar! Wir sehen, es handelt sich beim Schwarmgeist um ein dunkel verschlungenes 
Gebiet, um eine Mischung von Wahrheit und Irrtum, um Finsternis in Lichtgestalt, um Hochmut im 
Gewande von Scheindemut, von der Paulus Kol.2,18 spricht. Daher ist ein schwarmgeistiger 
Angriff für die Gemeinde viel gefährlicher als der eines offenen Feindes. 14

Was sagt uns die Heilige Schrift – Gottes prophetisches Wort?

Kol 2,18 Laßt euch niemand das Ziel verrücken, der nach eigener Wahl einhergeht in

Demut und Geistlichkeit der Engel, davon er nie etwas gesehen hat, (die er gesehen

haben will) und ist ohne Ursache aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn

2. Petr 1,19 Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort,

und ihr tut gut daran, darauf zu achten als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort

scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen.

12 https://de.wikipedia.org/wiki/Walter_Michaelis_(Pfarrer)#Schriften_.28Auswahl.29
13 http://www.bibubek-baden.de/pdf/Berliner Erklaerung von 1909.Pfingstbewg.pdf
14 http://www.glaubensstimme.de/doku.php?id=autoren:m:michaelis:ueber_den_schwarmgeist
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Mt. 24,5 Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der

Christus! Und sie werden viele verführen.

Röm. 16,17 Ich ermahne euch aber, ihr Brüder: Gebt acht … 18 Denn solche dienen

nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch, und durch

wohlklingende Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen. 

2. Tim 4,3 Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht

ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, die das

sagen was in ihren Ohren wohl klingt.

2. Thess. 2,7-12 Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, nur

muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein;  und dann wird der

Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines

Mundes, und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird,  ihn,

dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller

betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder  und aller Verführung der

Ungerechtigkeit bei denen, die verlorengehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht

angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen

Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, so daß sie der Lüge glauben, damit

alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen

hatten an der Ungerechtigkeit.

Baldur Gscheidle 29. Oktober 2017
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