
Historisches aktuell: - The Early Day’s of the FGBMFI 

Liebe  Geschwister!  Hiermit  möchten  wir  Euch,  zur  geistlichen  Erbauung  und  Ermutigung,  aus  unserer  Reihe  der
historischen VOICE Magazine, ein Juwel der Geschichte präsentieren: 

              SEPTEMBER, 1956 - Die Wahre Azusa Street Geschichte - von THOMAS R. NICKEL.    

 
Aus dem Englischen übersetzt von: Christian Bornholdt

Die Resultate der Ausgießung des Heiligen Geistes in
der Azusa Street Mission in Los Angeles, Kalifornien
haben sich um die ganze Welt ausgebreitet; aber die
wahre  Azusa  Street  Geschichte  ist  nie  vollständig
erzählt  worden.  Die  Hälfte  eines  Jahrhunderts  ist
vorübergegangen und viele jener, die die eigentlichen
Tatsachen  kennen,  nahen  sich  dem  Ende  ihrer
zugeteilten Spanne des Lebens heran. Der Herr lenkte
es, viele dieser Persönlichkeiten aufzusuchen und für
alle Zeit ihre genauen Berichte aufzuzeichnen. Dies ist
kein Versuch alle Dinge darzulegen, die in der Azusa
Street  passierten,  noch  die  unzähligen  Tausende
namentlich  zu  erwähnen;  nur  die  Ewigkeit  wird
ausreichen das zu tun. Ohne dem zutun irgendeiner
gedruckten Sache, außer der Heiligen Bibel haben wir
einzig und allein, uns auf die persönlichen Interviews
in den Heimen derer, die bei der Azusa Street dabei
waren Verlassend, dieses aus erster Quelle-Material,
die wahre Azusa Street Geschichte produziert. 
In  Palästina,  ungefähr  800  Jahre  vor  der  Geburt

von Jesus  Christus,  prophezeite  der  Herr  durch Joel,  Sohn von Pethuel:  "Und nach diesem will  ich meinen Geist
ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter werden prophezeien, eure alten Männer werden Träume
träumen, und eure jungen Männer werden Visionen sehen. Auch will  ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde
meinen Geist ausgießen." Er setzte fort: "Und es soll geschehen: wer auch immer den Namen des Herrn anrufen wird,
der soll errettet werden. Denn auf dem Berge Zion und in Jerusalem wird Erlösung sein, wie der Herr verheißen hat
und bei  den Entronnenen,  die  der  Herr  berufen  wird."   75 Jahre  Später  prophezeite  Jesaja,  der  Sohn von Amoz:
"Wen",  sagen  sie,"will  der  denn  Erkenntnis  lehren?  Wem  will  er  Offenbarung  zu  verstehen  geben?
Denen, die von der Milch entwöhnt, abgesetzt von der Brust sind? (Zawlazaw zawlazaw, kawlakaw,
kawlakaw) Gebot muss auf Gebot sein, Gebot auf Gebot; Zeile für Zeile, Zeile für Zeile; hier ein wenig
und dort ein wenig!" (Jes 28,9) Jawohl, Gott wird einmal mit stammelnden Lippen und einer fremden Zunge zu diesem
Volk reden,  ER,  der  zu ihnen gesagt  hat:  „Dies ist die Ruhe; schaffet  Ruhe den Müden, und dies ist die
Erquickung!" Auf jene beziehend die diese Manifestation nicht annehmen würden. Er fügte hinzu: "Doch hörten
sie nicht." Als Johannes der Täufer in der Wildnis von Judäa war, ungefähr 30 Jahre nach der Geburt von Jesus
Christus,  prophezeite er: "Wahrhaftig, ich taufe euch mit Wasser zu Buße; aber ER, der nach mir kommt
ist gewaltiger als ich, wessen Schuhe ich zu binden nicht würdig bin, der wird euch mit dem Heiligen
Geist taufen und mit Feuer. Er hat die Worfschaufel in seiner Hand und er wird seine Tenne gründlich
reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln; aber er wird die Spreu mit unlöschbarem Feuer
verbrennen."  (Mat  3,11) Ungefähr 3 Jahre später,  als Jesus Christus das letzte  Mahl mit Seinen Jüngern gerade vor
Seinem Verrat von Judas Iscariot beendet hatte, prophezeite Er: "Es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn
wenn ich nicht fortgehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber fortgehe, werde ich ihn zu
euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über
die Gerechtigkeit und das Gericht." (Joh 16,7) Betreffend des Wirkens des Heiligen Geistes prophezeite Er: "Wenn
aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten; denn er
wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird
er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch
verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein; darum sagte ich, dass er von dem Meinen nimmt und
euch  verkündigen  wird."  Vierzig  Tage  nach  Seiner  Kreuzigung,  Begräbnis  und  Auferstehung  und  nur  einige
Momente vor Seinem Auffahren zum Himmel,  (Apg 1/4)  als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von
Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten - die ihr [sagte er], von mir gehört habt;
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denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach nicht mehr vielen Tagen.
Und dann waren Seine letzten Worte auf Erden: "Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist
auf euch gekommen ist;  und ihr werdet  meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz
Judäa und Samaria und bis  an das Ende der Erde."  (Apg1/8) Im Gehorsam  zum Lebewohl-Gebot  von  Jesus
Christus trafen sich ungefähr 120 Personen in dem Obersaal, in Jerusalem. Die Gruppe setzte sich zusammen, sowohl
aus Petrus als Johannes und Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus [der
Sohn] des  Alphäus  und Simon,  der  Eiferer  und Judas  [der  Sohn] des  Jakobus mit  einigen Frauen und Maria der
Mutter Jesu und mit seinen Brüdern.  Diese alle verharrten einmütig  ungefähr 10 Tage im Gebet   und Flehen  . Lukas,
der geliebte Arzt, schreibt in der Apostelgeschichte: "Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie
alle an einem Ort beisammen. (Apg2/2) Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein
gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte
Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit
Heiligem  Geist  erfüllt  und  fingen  an,  in  anderen  Sprachen  zu  reden,  wie  der  Geist  ihnen  gab
auszusprechen."  Es  wohnten  aber  in  Jerusalem  Juden,  gottesfürchtige  Männer,  von  jeder  Nation  unter  dem
Himmel. Als aber dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder einzelne sie  in
seiner eigenen Mundart reden hörte.  Ungelernte Fischer!   Einige zweifelten und sagten : "Was mag dies wohl
sein?" Andere spotteten und sagten: "Diese Männer sind voll von neuem Wein." Aber Petrus stand auf und wies
sie zurecht und sagte: "Dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist." (Apg 2,16) Er predigte ihnen die erste
Pfingstpredigt. Jene, denen es durchs Herz ging, riefen: "Was sollen wir tun?“  Petrus aber sprach zu ihnen: „Tut
Buße,  und  jeder von  euch  lasse sich  taufen  auf  den    NAMEN  JESU CHRISTI   zur  Vergebung  eurer  
Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.Denn euch gilt die Verheißung und
euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird.“ (Apg2/38)

Diese Pfingstliche Ausgießung setzte sich in Palästina,
Cäsarea  und  Korinth,  unter  Juden,  Italienern  und
Griechen  fort.  Pfingstliche  Gemeinden  sprossen
hervor und Pfingstliche Laien gingen überall  hin das
Wort  zu  predigen  mit  folgenden  Zeichen.  Rom  und
Alexandria  begannen  den  bitteren  Kampf  der
Kontrolle,  dann folgten die  langen dunklen Zeitalter
und  danach  die  Renaissance  und  die  Reformation.
Vor  ungefähr  100  Jahren  fiel  eine  gewaltige
Ausgießung des Heiligen Geistes auf Russland
und  ungefähr  25  Jahre  später  fiel  sie  auf
Armenien. Im  Jahre  1905  wanderten  acht
armenische  Familien  nach  Los  Angeles,  Kalifornien
aus,  als  Folge  einer  Prophezeiung,  geschrieben  von
einem ungebildeten russischen Jungen, der unter der
Kraft  des  Heiligen  Geistes  sieben  Tage  und  sieben
Nächte  war  und  warnte  dass  alle  Christen  von  den
Türken massakriert werden würden, wenn sie nicht nach Amerika fliehen, wo Gott sie gedeihen lassen würde (siehe NL
3). Die Armenier richteten sich eine Pfingst-Gemeinde ein, in der 919 Boston Street, in dem großen Haus von Demos
Shakarian,  Vater  von  Isaac  und  Großvater  von  Demos,  Präsident  der  Full  Gospel  Business    Men  ´s  Fellowship  
International. Das Gebäude steht heute noch und die Fortsetzung dieser Gemeinde befindet sich jetzt bei Goodrich/
Ecke Carolina in Ost Los Angeles. Anfang 1906 fing Schwester Hutchison, Mitglied einer farbigen Baptisten Gemeinde,
Heiligkeit und Heiligung als verschiedene Werke der Gnade zu lehren, zusätzlich zu der Erfahrung einer Wiedergeburt.
Andere  Mitglieder fingen an, diese gleiche Lehre zu glauben.  Infolgedessen stieß der Pastor acht Familien von der
Kirche aus. Schwester  Hutchinson und ihre Nachfolger,  einschließlich Ruth und Richards  Asberry,  eröffneten eine
Mission in der Santa Fe Street, wo sie Gott so anbeten konnten, wie es ihr eigenes Gewissen zuließ. Das gleiche Motiv,
das die Pilger damals dazu veranlasste auszuwandern, was später die Vereinigten Staaten von Amerika hervorbrachte.

Schwester Hutchinson fühlte, das die Gemeinde einen Mann
als Co-Pastor haben sollte. Ruth Asberry 's Cousine Neely war
gerade  von  einem  Besuch  in  Houston,  Texas
zurückgekommen.  Dort  hatte  sie  einen  farbigen  Prediger,
Joseph W.   Seymour  , getroffen und weil er so ein sanftmütiger
Mann war,  glaubte  sie,  dass  er  ein guter  Co-Schäfer  für  die
kleine Herde sei. Joseph Seymour wurde verständigt und kam
zur  Mission.  Seine  erste  Predigt  basierte  auf  der  Taufe  des
Heiligen Geistes,  ein Thema das er in einer Predigt in einer
Zeltversammlung  in  Houston  gehört  hatte.  Die  winzige
Gemeinde nahm sowohl den Mann, als auch seine Botschaft
an,  aber  Schwester  Hutchinson  setzte  sofort  ein
Vorhängeschloss vor die Mission. Die kleine Gruppe farbiger
Wahrheitssucher  war  nun  von  einem  Gebäude  ausgestoßen
worden  und  von  einem  weiteren  ausgesperrt  worden.  So
luden  Ruth  und  Richard  Asberry  Bruder  Seymour und  die
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anderen  ein,  Gebetsversammlungen  in  ihrem Heim
in der 216 Bonnie Brae Street zu halten  in der Nähe
des heutigen Angelus Tempels. Einige Nächte später,
am 9. April 1906. Bruder Seymour und sieben andere
saßen  im  Wohnzimmer,  im  Geist  des  Gebetes  und
wartend  auf  den  Herrn.  Plötzlich,  wie  durch  einen
Blitz vom Himmel, wurden sie alle von ihren Stühlen
zu Boden  geworfen  und viele  fingen an in  anderen
Zungen  zu  sprechen.  Unter  ihnen  war  auch  Jennie
Moore, die später Joseph Seymour heiratete, Bruder
Hughes,  Schwester  Traynor,  ihr Sohn Bud und ihre
Tochter. Schwester Little Willella Asberry hetzte von
der  Küche ins Wohnzimmer,  um das zu sehen,  was
gerade geschah. Der junge Bud Traynor war auf der
Front-Veranda, prophezeiend und predigend. Jennie
Moore  stand  auf  und  prophezeite,  wie  die  anderen
erklärten,  in  HEBRÄISCH.  Dann  ging  sie  zum
Klavier,  das  erste  Mal  in  ihrem  Leben und  fing  an
wunderschöne Musik zu spielen und in einer wunderschönen Sprache mit einer wunderschönen Stimme zu singen.
Diese Gaben hat sie nie verloren. Das Klavier steht noch immer in dem Haus in der 216 Bonnie Brae Street, wo
Willella Asberry lebt. Die Nachrichten breiteten sich wie ein Flächenbrand aus. Weiße Leute schlossen sich den
farbigen Leuten an und bald war das Haus überfüllt. Die Front-Veranda wurde zur Kanzel und die Strasse wurde zu
den Kirchenbänken. Ein altes leerstehendes zweigeschossiges Gebäude wurde in der 312 Azusa Street gefunden.
Eine Sackgasse, nur über einen halben Block lang, im Industriegebiet mitten im Stadtzentrum von Los Angeles. Es
war einmal eine Methodisten Kirche gewesen und wurde dann ein Pferdestall. Die Fenster und die Türen waren
hinaus  gebrochen.  Trümmer  und Abfall  lagen überall  herum.  Arthur  G.  Osterberg,  ein  junger  Pfarrer  einer  so
genannten Vollen Evangeliums Gemeinde (denn sie glaubten,  dass sie alles hatten, was Gott dargebracht hatte)
fand jetzt bei der J. V. McNeil Konstruktion Gesellschaft, eine der größten an der pazifischen Küste, zwei Männer
und bezahlte sie persönlich, um mitzuhelfen das Gebäude für die Gottesdienste herzurichten. Einige der Trümmer
wurde entfernt, Sägemehl wurde auf den Boden gestreut. Nagelfässer wurden genommen und Bretter wurden über
diese  gelegt  um  Sitzbänke  daraus  zu  machen.  Zwei  hölzerne  Schuh-Kästen  übereinander  gelegt,  bildeten  eine
Kanzel. J. V. McNeil, ein frommer Katholik, spendete Bauholz, um die farbigen Anbeter und ihre weißen Besucher
mit einem Altar zu versorgen. Die Gottesdienste wurden dann von der Bonnie Brae Street zur Azusa Street verlegt.
Hier bekam Joseph Seymour seine Taufe. Ungefähr zu dieser Zeit spazierten Demos Shakarian und sein Schwager
M. Mushagian und noch ein armenischer Mann die San Pedro Street entlang. Als sie an die Azusa Street kamen,
hörten sie vertraute Klänge, das Rufen und das Singen und das Beten in der gleichen Art, wie sie ihre eigenen
Gottesdienste hielten! Beim erreichen der Mission entdeckten sie verschiedenes Sprechen in Zungen. Sie kehrten
zurück zu ihren Leuten mit den aufregenden Nachrichten, dass Gott anfing sich in Amerika zu bewegen, so wie er
es in Armenien getan hatte, in Russland, in den frühen Gemeinden und im Obersaal. Ein großes Erdbeben schlug
San Francisco und die umgebenen Landstriche am 18. April. Das Beben und die katastrophalen Feuer die folgten,
kosteten  mehreren  tausend  Menschen  das  Leben.  Am  19.  April  traf  ein  kleineres  Beben  Los  Angeles. Viele
Menschen fingen an, eine nähere Beziehung mit Gott zu suchen. Ruth Asberry und Jennie Moore gingen zu Peniel
Hall, 227 South-Main-Street, die gleiche Lage die es heute hat. Jennie sprach in Zungen und Ruth legte aus: " Dies
ist das, was von Joel prophezeit wird. "Die Menschenmenge folgte ihnen zur Azusa Street und der große Sturm
begann. Zeltversammlungen, Missionen und Kirchen waren so leer, dass einige zu machten und sich der Bewegung

anschlossen.  Treppauf  befand  sich  der  Warteraum,
aber  viele  empfingen  ihre  Taufe  gerade  sitzend  in
dem unteren Teil während des Gottesdienstes. Joseph
Seymour war eine Art „Vorsitzender“  geworden und
er  war  ein  wunderbarer  Lehrer  der  tiefen  Dinge
Gottes,  obwohl  er  normalerweise  mit  seinem  Kopf
gebeugt  in  der  Schuh-Kasten  Kanzel  saß,  während
Gott die Versammlung übernahm. Nur die gesalbten
würden  predigen.  Nicht  weniger  wie  neun
Versammlungen wurden an einem Tag gehalten. Die
Versammlungen gingen Tag und Nacht, rund um die
Uhr. Leute kamen herein, um sich hin zu knien und
zu  beten,  um  sich  dann  zu  setzen  und  mit
geschlossenen  Augen  auf  das  wirken  Gottes  zu
warten.  Zwei  Lieblings  Lieder  waren,  "Unter  dem
Blut"  und  "Der  Tröster  ist  gekommen.“  Singen  im
Geiste,  wie  in  einem  vollkommenen  himmlischen
Chor,  brachte  große  Ehrfurcht  über  alle
Neuankömmlinge. Prophezeiungen, Mitteilungen und
Auslegungen  wurden  mit  so  einer  überzeugendenDas Klavier in dem Haus der Bonnie Brae Street
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Macht gegeben,  als ob der
Herr  daselbst  sprach.
Bekehrungen,  die  Taufe
des  Heiligen  Geistes,
Wunder-Heilungen  und
das  austreiben  von
Dämonen  wurden
regelmäßige  Prozeduren.
Die  Kraft  Gottes
konnte sogar noch fünf
Blocks  weit  entfernt
gespürt  werden.
Männer,  die  nahegelegen
arbeiteten,  verbrachten
ihre  Mittagspausen  in  der
Mission.  Einer  von  ihnen
war  C.  M.  McGowan  ein
Methodist.  An  einem  Tag
war er so Interessiert, dass
es  fünf  Uhr  wurde,  bevor
er  überhaupt  einem
einzelnen  Gedanken  Zeit
gab.  Später  bekam  seine
Frau ihre Taufe und wurde
gewaltig gebraucht, um die Pfingst-Botschaft anderen Kirchen und Gemeinden zu bringen. Carlos P. Huntington,
der wohlhabende Eisenbahn-Magnat und seine charmante Frau kamen in einem vornehmen Wagen, der von einem
gut gepflegten Pferd gezogen wurde, um das Wirken Gottes zu sehen. Andere kamen von überall aus der Nation
und von vielen Teilen der  Welt.  Gott benutzte einen Stall in Los Angeles,  um die Schleusentore der
Errettung und Befreiung zu öffnen, so wie Er einen Stall auf der gegenüberliegenden Seite der Welt
in Bethlehem benutzt hatte, neunzehnhundert Jahre zuvor, als  Geburtsort von Jesus Christus, der
diese Rettung und die Erlösung möglich machte. Menschen hätten einen großen Palast und eine
große Kathedrale für dieses gewaltige Ereignis gewählt; Gott zog es vor Ställe zu wählen. Die Mutter
von A. C. Valdez Senior und die Mutter von Arthur G. Osterberg gingen von der Azusa Street nach Riverside, um
dort eine Sonntag Nachmittags-Versammlung unter den spanischen Leuten zu halten. Viele Englisch sprechende
Leute  nahmen  daran  Teil.  Unter  diesen  war  auch  der  Besitzer  einer  großen  Orangenplantage,  ein  Bruder  von
Norman Chandler,  gegenwärtiger Redakteur und Besitzer  der  Los Angeles  Times. Er empfing eine wunderbare
Taufe des Heiligen Geistes.  Nach diesem kamen die spanischen Leute von Nah und Fern zur Azusa Street.  Ein
spanischer  Mann,  seine  Frau  und  zwei  kleine  Töchter  kamen  aus  San  Bernardino.  Der  Mann  hatte  solch  ein
Klumpfuß, dass er meistens Krücken brauchte, um zu gehen. Nachdem sie angekommen waren, fing Gott an sich
gewaltig zu bewegen und die Gemeinde fiel auf ihre Knie. Der Mann und seine Familie bekreuzigten sich, wie es
fromme Katholiken zu tun pflegen und knieten sich hin. Plötzlich fing der Mann an sich heftig zu schütteln. Als er
schließlich aufstand war sein Klumpfuß vollkommen geheilt! Er und seine Familie gingen dort hin und her für eine
lange  Zeit  in  tiefer  Dankbarkeit.  Solche  Wunder  brachten  normalerweise  großes  Weinen  hervor,  zahlreiche
Bekehrungen und viele empfingen die Taufe des Heiligen Geistes. Oft wurden Sünder, die diese großen Wunder
sahen selbst  geheilt  und bekehrten  sich  daraufhin.  Die  Menschenmenge  wurde  so groß,  dass  die  Azusa  Street
überfüllt war. Die Zeitungen veröffentlichten kritische Berichte und der ministerielle Verband bat die Polizei, die
unschickliche Erscheinung aufzulösen. Die Polizei  befragte die Bewohner der Azusa Street,  ob sie sich von dem
ständigen Lärm und der Aufregung gestört fühlten. Da niemand protestierte, zog sich die Polizei wieder zurück. All
dies breitete die Nachrichten nur weiter aus und zog noch größere Menschenmengen an. Owen "Irish" Lee,  ein
Katholik aus Irland wurde gerettet, empfing seine Taufe und wurde ein Laien-Prediger. Eine katholische Dame, die
davon hörte, kam mit einem Seil zur Azusa Street und unternahm den Versuch ihn zu hängen. Zur gleichen Zeit
kam ein ebenfalls katholischer Mann, der Frau fremd, hinzu, spuckte in das Gesicht von Lee und schlug ihn hart ins
Gesicht. (Lee war Barmann in Irland und New York gewesen und war ein geborener Kämpfer. Einst hatte er vier
Los Angeles Polizisten in ihre Schranken verwiesen, als diese einen betrunkenen Mann misshandelten. Er schlug
den Chief der Santa Monica Polizei k.o., der einmal versucht hatte ihn zu verhaften.) Jetzt überraschte er sich, den
Mann und die Frau, indem er dem Mann auch noch die andere Wange hin hielt. Der Mann immer noch wütend,
versuchte ihn zu schlagen, aber er wurde von irgendeiner unsichtbaren Macht gehalten. Lee ging nach Hause und
betete  für  den Mann und die  Frau.  Sie  kamen beide  später  zur  Azusa Street  zurück  und wurden gerettet.  Ein
farbiger Bruder, Henry Prentiss  ging von der Azusa Street, um Freiluft-Versammlungen in Whittier zu halten. Weil
weder Opfer in der Mission noch  in den Freiluft-Versammlungen erhoben wurde, nahm die Polizei das als Grund
indem sie sagte, das er ersichtlich keine finanzielle Mittel zur Unterstützung habe und verhafteten ihn als einen
Landstreicher. Eine Gruppe von Katholiken, Protestanten und absoluten Sündern, die an einer Union Oil Company
Pipe  line  in  der  Nähe  von  Whittier  arbeiteten,  hatten  unter  sich  ausgemacht  sie  würden  Henrys  Geldstrafe
bezahlen. Wenn er eingesperrt werden sollte, würden sie die Tür vom Gefängnis heraus reißen und ihn freilassen.
Als Henry vor dem Richter erschien, verlangte er eine Verhandlung mit Geschworenen und sagte, dass er als sein
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eigener Rechtsanwalt fungieren würde, obwohl er
nur  ein  Jahr  in  seinem  Leben  zur  Schule
gegangen  sei.  Er  sagte,  er  wolle  persönlich  die
Mitglieder  der  Geschworenen auswählen. Jedem
der  künftigen  Geschworenen  las  Henry  das
gesamte  Zehnte  Kapitel  von  Matthäus  vor  und
erzählte,  wie  Jesus  Christus  Seine  zwölf  Jünger
aussandte  und  ihnen  auftrug  kein  Gold,  noch
Silber, noch Messing in ihren Beuteln zu tragen.
Er setzte eine spezielle Betonung auf die Verse 14
und 15: "Und wenn euch jemand nicht aufnehmen
und eure  Rede nicht hören wird, so geht heraus
aus diesem Hause oder dieser Stadt und schüttelt
euch den Staub von euren Füßen ab. Wahrlich ich
sage  euch:  Sodom  und  Gomorrah  wird  es
erträglicher  ergehen  am  Tage  des  Gerichts  als
dieser Stadt." Der Richter wurde wütend und tat
alles,  was  er  konnte  um  dieses  Verfahren
anzuhalten. Er hob sogar einen Stuhl und drohte
Henry damit zu schlagen. Aber Henry wiederholte
geduldig  bei  jeder  Unterbrechung:  "Der  Herr
segne dich, Richter!" Als die zwölf Geschworenen
ausgewählt worden waren, nachdem das zehnte Kapitel von Matthäus zwölf Mal gelesen worden war, sagte Henry:
"Richter,  sie  mögen fortfahren."  Der  Staatsanwalt  sagte,  dass  er  Henry nicht für  alles  Geld in  den Vereinigten
Staaten  gegenüberstehen  wolle  und  so  wurde  der  Fall  aufgelöst.  Bald  danach  besuchten  der  Richter  und  der
Staatsanwalt die Azusa Street Mission und wurden gerettet. Die Ausgießung setzte sich in einem schnellen Tempo
überall in 1906 und 1907 fort. Viele Pfingstgemeinden und Missionen fingen an hervorzusprießen und
Missionare gingen in viele Teile der Welt. Schwester  Hutchinson,  die  diese  große Bewegung ausgesperrt
hatte, drängte es zur Bonnie Brae Street und  zur Azusa Street,  wo sie ihre Taufe  empfing  und ging dann nach
Afrika als Missionarin. Pastor Owen Adams von Monrovia/Kalifornien, besuchte die Azusa Street Mission. Dann
fuhr er nach Kanada, wo er Robert Semple traf. Er erzählte Robert von dieser neuen Erfahrung und Robert erzählte
es seiner neuen Braut, Aimee. Er und Aimee fuhren nach China als Missionare, wo Robert später dann starb. Die
junge Witwe kam in die Vereinigten Staaten zurück und heiratete danach Harold McPherson. Später wurde sie die
Weltberühmte pfingstliche Fackel-Trägerin; Aimee Semple McPherson. In einer ihrer großen Versammlungen
in San Jose/ Kalifornien bei dem fast die ganze Baptisten Gemeinde das Pfingst-Erlebnis annahm, empfing auch
der Pastor,  Dr. Charles Price seine Taufe. Auch er wurde ein Weltberühmter pfingstlicher Fackel-Träger. Viele
große pfingstliche Organisationen sind seit den Tagen der Azusa Street entstanden. Sie strengen sich ernsthaft an,
Gott zu gefallen und Gott zu dienen. Die Azusa Street setzte viele Beispiele, dem folgend wir gut daran tun würden.
Gott breitete die Bewegung aus,    nicht die Gaben!   Der Heilige Geist machte die Arbeit, nicht eine Organisation!  
Jesus Christus wurde erhöht, nicht ein Evangelist! Gerichtsbarkeit kam vom Boden, nicht von der Spitze! Es gab
kein Bemühen um Vorrang! Laien und Prediger waren von gleicher Wichtigkeit und schließlich aber das größte von
allen, die Liebe und Einheit die vorherrschte unter den verschiedenartigsten Gruppen, die sich je versammelt hatte
um Gott im Geist und in der Wahrheit anzubeten. Was in den frühen Gemeinden passierte und in der Azusa Street,
geschieht wiederum in vielerlei Hinsicht durch die Full Gospel Business   Men  ´s   Fellowship   International.   Diesmal
wird es die Paläste und die Kathedralen erreichen, bevor es beendet wird. Diese letzte-Tag Bewegung von Gott fing
nicht in einem Stall an, aber sein Präsident ist ein Farmer, ein Mann der viel Zeit seines Lebens in Ställen verbracht
hat, dessen Vater und Großvater beide in der Azusa Street gewesen waren. Die Azusa Street Mission ist gegangen,
aber der Vater,  Sohn und der Heilige Geist  (der Herr Jesus Christus- d.Hrsg.), der die Azusa Street Mission zu dem
machte, was sie vor einem halben Jahrhundert war, möchte in unseren Zeiten und in unserem Leben noch größere
Erfahrungen hervorbringen. Dieses soll dabei helfen, denn wir sind vom Herrn geführt worden, die wahre Azusa
Street Geschichte zu produzieren!  

                     Soweit das englische Original, das jederzeit bei uns angefordert werden kann. Ergänzend dazu noch einige Anmerkungen:   >>>>

Tommy Hicks tauft bei einer FGBMFI Veranstaltung



Nun seht, ich glaube, daß geisterfüllte Menschen manchmal so mit dem Heiligen Geist gefüllt  sind, bis daß sie keine
Kontrolle mehr über ihre Sprache haben. Ich glaube daran. Manchmal geschieht es einfach, denn es ist bei mir geschehen
und es mit anderen geschehen. Aber seht ihr, die Sache davon ist, daß der Heilige Geist zuerst dort drinnen sein muß.
Versteht ihr was ich meine? Es ist einfach so, daß das Sprechen in Zungen
eine  Gabe  des  Heiligen  Geistes  ist.  Gut,  als  ich  ein  Junge  unter  der
Erziehung von meinem Vater und meiner Mutter war und ihr mich hättet
adoptieren wollen und ich euch dann mein Messer gegeben hätte. Nun, ihr
habt  dann meine  Gabe bekommen, aber nicht  mich.  Versteht  ihr? Gut,
Zungen sind eine Gabe des Heiligen Geistes. Da gibt es keine Schriftstelle
in der Bibel, welche sagt, daß es der Heilige Geist ist. Es ist eine Gabe des
Heiligen Geistes. Jetzt beachtet, in Apostelgeschichte Kapitel  2 Vers 38:
"Tut  Buße  und  laßt  euch  taufen  in  dem  Namen  des  HERRN
JESUS CHRISTUS zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet
die Gabe des Heiligen Geistes empfangen." Natürlich wunderten sie
sich, weil sie jeden Menschen in ihrer eigenen Sprache reden hörten, in
welcher er  geboren war.  Versteht ihr? Und er sagte,  wenn sie Buße tun
würden, würden sie die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.  Nun, die
Gabe von William Branham ist nicht William Branham selbst.
Versteht ihr? Nun, wenn ihr es beachtet, ihr sagt: "Gut, die Gabe Gottes ist
der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist Gott." Seht, ihr könntet es hier nicht
anwenden.  Gut,  bei  allem  wovon  ich  spreche,  muß  es  mit  der  Schrift
übereinstimmen, sonst würde ich es nicht annehmen. Nun, ich nehme es
nur an, wenn ER es mir sagt und ER verdeutlicht es immer anhand der
Schrift. Wenn ER es nicht tut, würde ich es nicht glauben, obwohl ER mir
schon  soviel  auf  meinem  Weg  gesagt  hat  und  trotzdem,  wenn ER  mir
irgend etwas gesagt hätte, was nicht schriftgemäß ist, würde es nicht richtig
sein, weil die Schrift  absolut unsere Grundlage ist.  Wir können unsere Errettung nicht auf Sensationen gründen oder
Erlebnisse von anderen oder auf unser eigenes Erlebnis. Es muß  das Wort Gottes sein. Seht ihr? Weil  das ist das
echte Kennzeichen. Ich sagte: "Ich frage mich gerade Bruder, warum du, als dir diese Frage gestellt wurde..." Ich sagte:
"Du hast von Apostelgeschichte Kapitel 2 Vers 4 gesprochen und dann bist du zu Apostelgeschichte Kapitel 10 Vers 49
gegangen..." Ich sagte:  "Wie konntest du Apostelgeschichte Kapitel  8 auslassen, als  die Samariter  den Heiligen Geist
empfingen? Da gibt es nicht eine Schriftstelle, die sagt, daß sie in Zungen redeten." Seht ihr? Nun, ich sagte: "Wenn du das
in Jerusalem beachtet hast, als sie versammelt waren... Ich betrachte jetzt mal deine Seite davon. Da waren Männer aus
allen Nationen versammelt. Es geht weiter und heißt, daß da Meder und Perser, Proselyten, Fremdlinge und Mazedonier
waren. Oh, weißt du, solche alle waren dort. Sie befanden sich alle dort und sie hörten sie, jeder einzelne hörte sie in
seiner eigenen Sprache." Und ich sagte: "Nun, und im Haus bei Cornelius, als sie dort in Zungen sprachen, hörten sie
in ihrer eigenen Sprache dieselben Dinge, die sie dort zurück auch taten, weil Petrus gesagt hatte: 'Können wir ihnen das
Wasser verwehren, wo wir sehen, daß diese den Heiligen Geist genauso, wie wir am Anfang empfangen haben?'" Ich sagte:
"Gott wird niemals Sein Programm ändern.   (Heb 13,8)   Wenn du dich hier auf Apostelgeschichte Kapitel 2 berufst,
gerade hier wo der Heilige Geist zuerst fiel, dann wird es mit all den anderen Stellen zusammenpassen." Ich sagte: "Nun,
wenn es so lebensnotwendig ist, warum haben dann die Samariter nicht in Zungen geredet, als sie den Heiligen Geist
empfingen?  Weil  sie    ALLE    jüdisch  sprachen!   Versteht  ihr  das?  Seht,  sie  alle  sprachen  jüdisch.  Da  gab  es  keine
Notwendigkeit für sie eine andere Sprache zu gebrauchen, weil sie nur bezeugten, daß der Heilige Geist gekommen ist. Sie
sprachen alle in ihrer eigenen Sprache und jedermann..." Ich sagte: "Und da gab es keinen Grund dafür. Da sind die drei
Stämme, seht, die Juden, Samariter und Heiden. Nun, die Heiden, wenn ihr euch erinnert, daß Cornelius ein Hauptmann
über einhundert Mann war, einer Abteilung von Italienern. Da waren die aus der Beschneidung, Römer und Italiener und
alle zusammen dort, wie immer es auch war und er sprach und es geschah so, wie es auch im Anfang war. 'Können wir
ihnen das Wasser verwehren, wo wir doch sehen, daß diese den Heiligen Geist genauso, wie wir am Anfang empfangen
haben?' So seht ihr, daß es in derselben Weise geschehen mußte, wie es am Anfang war und jeder einzelne es in seiner
eigenen   Sprache hören mußte.  "    - William M. Branham – aus der Predigt: Debatte über Zungenreden,7.8.60:  

Wenn Gott sich widerspricht, ist Er nicht mehr, als ich bin oder ihr seid, weil Er sich dann widersprechen könnte. Das
Wort ist vorhanden, doch es ist vor den Augen der Weisen und Klugen verborgen. Deshalb sagen manche, daß zwischen
Matthäus 28, 19, wo geschrieben steht: "Gehet hin in alle Welt und macht alle Völker zu Jüngern; tauft sie auf den Namen
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes" und Apostelgeschichte 2, 38, wo steht: "Tut Buße und laßt euch ein jeder
auf den Namen Jesu Christi taufen" ein Widerspruch bestünde. Da ist kein Widerspruch! Jeder, der jemals getauft
wird, muß im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft werden. Und wenn ihr
nicht getauft wurdet, indem es auf den Namen Jesus Christus geschah, seid ihr   nicht   auf den Namen des  
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft. Dann wurdet  ihr auf Titel  getauft,  die zu einem Namen
gehören. Wenn das nicht die richtige Offenbarung ist, dann wäre die Bibel verkehrt,  weil ja von Anfang an alle auf
den Namen Jesus Christus getauft haben. Wenn alle Apostel in jenem Zeitalter auf den Namen des Herrn Jesus
Christus getauft haben, obwohl Er ihnen den Befehl gegeben hatte im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes zu taufen,  dann wäre in der Bibel  wirklich ein Widerspruch. Ihr müßt  nur richtig hinsehen, dann ist  es kein
Widerspruch. Sie taten genau das, was Er ihnen aufgetragen hatte. Es geht nicht um Titel, sondern um den Namen. Es ist
also kein Widerspruch.   - W.M. Branham - aus der Predigt:  Das Wort ist der Original Same 18.3.62a 

Die vollständigen Predigten, können ebenfalls bei uns angefordert werden.

Gottes reichen Segen wünschen Euch eure  Brüder im Herrn,  Paul Maler und Chritian Bornholdt – FGBMFI, Chapter Hamburg

Kreuzung, San Pedro / Azusa Street


