
 Maurice Sklar: Urteil über die lauwarme Kirche 
Im Ergebnis von zunehmenden Katastrophen u. schlechten Entwicklungen wird in Amerika (auch in 
Europa) Moral u. Religion wiederbelebt, aber zum großen Teil in falscher Art. Gott wird in der Kultur 
populär, aber nicht die Bibel u. Mein Name (Jesus). Es wird ein verfälschtes Evangelium sein. Nicht 
viele werden wirklich wiedergeboren. 
Nur ein Überrest in Meiner Kirche wird in einer wahren u. richtigen Beziehung zu Mir bleiben. 
Wenn Billy Graham gestorben ist, dann wisse Amerika u. der Westen, dass sie ihren letzten Ruf 
erhielten. Wie Ich in Meinem Wort gesagt habe, würden selbst die Auserwählten nicht gerettet, 
wenn diese Zeit nicht gestrafft würde. Denn die Täuschungen der „christlichen Religion“ wird so groß
sein, dass es fast unmöglich ist, die wahren Propheten zu erkennen. Es werden vermehrt falsche 
Lehren kommen. Gefälschte „Zeichen u. Wunder“ werden viele täuschen. Kirchen predigen „Erfolg u.
persönliche Errungenschaften“. Manche werden sich einseitig um Heilungssitzungen bemühen u. es 
wird Erfolge darin geben, aber die Menschen sind nicht bereit, in der ganzen Hingabe zu Mir zu 
kommen (oft nur halbe Sache). Die Predigt bezüglich Meiner höchsten Herrschaft über jedes Leben, 
das tägliche Kreuz, Blut, Heiligkeit u. Furcht des Herrn wird immer seltener. Trotzdem habe Ich Meine
wahre Braut übernatürlich bewahrt in Reinheit u. Treue zu Mir u. Ich werde sie weiter bewahren. 
Der größte Teil Meiner Braut befindet sich jetzt auf dem chinesischen Festland, in Korea, Indien, 
Brasilien, Russland, Afrika,-speziell in Nigeria, Kenia. 
Der größte Teil Meiner Braut ist verborgen in ihren Gebetskammern u. sie wurden verfolgt, 
verdrängt, rausgeworfen durch Pastoren, falsche Propheten, 
Ministerien u. unterdrückende Regierungen. Viele sind im Gefängnis. Manche sterben an Hunger u. 
Krankheit. Meine Braut wurde geschlagen u. an den Straßenrand entlassen durch die religiösen 
Wölfe im Schafspelz. Sie wurden wegen der blendenden Gier von denen vergessen, die ihr Geld u. 
Reichtümer horten. Nur die barmherzigen Samariter können diese erkennen. Der Rest ist geblendet. 
Nur wenige lieben Meine Braut wirklich, so wie Ich es tue. 
Meine Braut wird durch das Feuer vieler Prüfungen gereinigt in Bedrängnissen u. Verfolgungen zu 
dieser Stunde. Die in Meiner Liebe wandeln u. Mein Kreuz umarmen, werden getrennt u. von der 
Laodizäa-Kirche verfolgt. Die, welche wirklich gesalbt sind u. das reine Wort von Meinem Thron 
bringen, werden von den Kanzeln des Landes u. aus christlichen Fernsehsendungen, 
Organisationen zugunsten der laodizäischen Kirche hinausgeschmissen. Laodizäa bekennt 
weiterhin: Ich bin reich, mit Gütern gesegnet u. brauche nichts. Ich bin geheilt. Ich bin gesegnet. Ja 
wirklich? Bist du? 
Es sieht aber nicht nach dem wahren Weg aus, den Ich von Meinem Thron im Himmel aussende. 
Hüte dich vor jeder Lehre, die selbstsüchtig ist u. deine Begierden anspricht u. die Liebe zum Geld 
u. Gut in deinem Leben füttert! Diese Lehren kommen nicht vom Himmel. Das ist nicht Meine 
Stimme. Meine Segnungen durchsuchen zuerst Mein Reich u. die Gerechtigkeit u. nicht das 
Anhäufen von Geld u. Gütern, während die Welt verhungert u. stirbt u. in die Hölle geht, verwalten
sie ihre Selbstsucht u. Gier. Sie werden es erkennen, wenn sie vor Mir stehen, wer die wahren 
Reichen sind. Die Seelen der Verlorenen sind die Juwelen in der Krone der Braut. 
Meine Anbeter, Musiker, Künstler u. diejenigen mit spezieller Salbung wurden fast systematisch 
entfernt durch Ministerien u. Kirchenführer zugunsten dessen, was beliebt ist, das meiste Geld 
einbringt u. den Menschen gefällt. Doch das ist ein Gräuel in Meinen Augen. 



Viele sind blind für ihre große geistliche Armut u. Verdorbenheit ihrer Seele. Es gibt ein Wohlfühl- 
Evangelium der Psychologie, welches die Lehre von Laodizäa fördert. Sie haben mein Wort in der 
Bibel in einer Sprache übersetzt, die Meine Gottesfurcht entfernt, die Heiligkeit u. Kraft Meines 
Heiligen Namens u. Meines Blutes. Sie haben Mein Wort verwässert, bis es wirkungslos geworden ist.
Die meisten, die Mich Herr nennen, lieben Wohlstand, Gier u. Vergnügen. Viele sagen: Gott wird uns 
nicht richten. Wir sind in der Gnade. Aber sie wissen nicht, dass sie aus der Heiligkeit herausgetreten 
sind, welche auf Meine Gnade zugreift. Ohne Heiligkeit (Heiligung) wird niemand Gott sehen. Das ist, 
was Mein Wort verkündigt. Ich bin nicht nur ein Gott der Liebe, sondern auch ein Gott des Feuers. 
Ich bin ein verzehrendes Feuer. Viele sagen in den Kirchen: „Schau, wie Gott mich gesegnet hat: Ich 
habe genug Geld, ein Häuschen, Wohnung, schönes Auto, einen Job, gute Familie u. Gesundheit. Was
muss ich mir Sorgen machen? Ich werde schönen Urlaub haben. Warum soll ich meine Zeit mit 
langem Beten u. Fasten verbringen, Missionieren u. mich um Arme, Flüchtlinge u. Verfolgte 
kümmern? Das sind Werke u. Rettung geschieht doch aus Gnade ohne Werke. Meine Selbstliebe 
steht im Vordergrund u. das steht mir zu“. Doch das göttliche Urteil kann sehr schnell über sie 
kommen u. dann stehen sie mit leeren Händen vor Gott. 
Deshalb: Kirche der Endzeit bedenke u. lass dich noch einmal warnen: 
Die meisten von den Kirchenleuten werden für Mich nicht bereit sein, wenn Ich zu meiner Braut 
komme. Viele denken, sie seien gerettet, aber sie sind es überhaupt nicht. Sie dienen Freuden, 
Begierden u. sind verliebt in sich selbst u. in den Dingen der gegenwärtigen Welt u. suchen ihre 
egoistischen Wege. Sie sind verliebt in Geld, Erfolg, begehren Ruhm, Positionen u. Macht. Sie 
wollen sich selbst nicht verleugnen u. Mein Kreuz auf sich nehmen u. Mir nachfolgen. Sie 
weigern sich. Daher werden sie nicht bereit sein u. bleiben zurück, wenn die großen Urteile 
(Gerichte) über die Welt kommen werden. Warne du diejenigen, die lauwarm sind u. die Erste 
Liebe zu Mir verlassen haben. Wenn sie nicht bereuen, werde Ich sie aus meinem Körper 
ausspeien. 
Ich sende mein heiliges Feuer in die Kirche u. ich werde auch Trennungen vornehmen und hole 
Meine Braut aus der heutigen laodizäischen Kirche. Meine Braut wird ohne Flecken u. Makel 
sein. Ich werde um Mitternacht für sie zurückkehren. Nur diejenigen, die wachen u. beten u. die 
wahre Botschaft vom Kreuz u. Heiligung umarmen; nur die, welche in der Kraft des Heiligen 
Geistes von Augenblick zu Augenblick in Gehorsam wandeln; nur diejenigen, die Überwinder 
sind, werden Teil von Meiner Braut sein. 
Wache und bete, dass du würdig bist, um dem Grausamen zu entkommen, was auf der Erde bald 
geschieht. Empfange Meine Gnade durch das gereinigte Feuer des Heiligen Geistes, damit du es 
ausführen kannst. Sei ein Teil dieser schönen Frau und Braut. Ich bereite sie vor! 
Es ist noch nicht zu spät! Komm mit ihr und nimm dein Kreuz und verleugne dich und folge Mir nach. 
So wird man wirklich gesegnet und geheilt und freigesetzt und mit Leben erfüllt! 
Das ist der einzige Weg u. Mein Geschenk des Ewigen Lebens u. kann in die Dunkelheit der Welt um 
dich scheinen. 
1Korinther 6: 17-18, 7: 1 Darum gehet heraus u. seid getrennt, spricht der Herr und rührt nicht an das
Unreine; und Ich werde euch empfangen und euer Vater sein u. ihr sollst Meine Söhne u. Töchter 
sein, sagt der Allmächtige, der diese Verheißungen hat. Geliebte! Lasst uns selbst von aller 
Unreinigkeit des Fleisches u. des Geistes reinigen zur vollkommenen Heiligkeit u. Furcht Gottes. 
Offenbarung 18, 4: Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel: Kommt aus Babylon heraus, 
damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet u. ihrer Plagen auch nicht teilhaftig werdet. 
(Verlasst die Hure Mammon, Weltgeist, Lüste, Selbstsucht, Eigenwille, billige Gnade, …) 
Liebe in unserem Messias, Maurice Sklar


