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Offenbarung: Der den Geringen aus dem Staub emporhebt  

von Dieter Beständig (empfangen 27.11.2011)  

„Der aus dem Staub emporhebt den Geringen, aus dem Schmutz den Armen erhöht.“ (Psalm 113,7) 

Wiederum sah ich vor mir eine grosse Fläche von Sand und Staub über eine weite Ebene liegen die 

alles bedeckte. Plötzlich sah ich so etwas wie einen Teil einer goldenen Krone aus dem Staub 

herausschimmern. Vom Osten des Himmels blies ein Wind exakt über die Stelle des Bodens, wo sich 

die Krone befand. Das glich einer Windmaschine, die solange blies, bis alles freigelegt wurde, was 

unter der meterhohen Schicht des Staubes der Erde verborgen war.  

Ich sah, wie diese herrliche Krone freigelegt wurde: es war eine Überwinderkrone. Darunter erschien 

das Haupt einer Person, welches wohl zu einem riesigen Körper gehörte, der aber noch unter Staub 

und Sand begraben war. Der Wind blies immer stärker und bald wurde eine knieende, menschliche 

Gestalt freigelegt, welche aus vielen Farben mosaikartig wie ein Puzzle zusammengesetzt war. 

1.Sam 2,8 sagt: “Er erhebt den Geringen aus dem Staub; aus dem Kot erhöht er den Armen, damit er 

sie sitzen lasse unter den Fürsten und sie den Thron der Herrlichkeit erben lasse. Denn die 

Grundfesten der Erde gehören dem Herrn, und er hat den Erdkreis auf sie gestellt”. 

Plötzlich erschienen am Himmel Heerscharen von Engeln, die über dem Riesen schwebten, der die 

Überwinderkrone hatte. Der ganze Himmel kam in Bewegung. Da waren Engelchöre welche sangen 

und andere Engel, die in Posaunen und Schofare bliesen. Der Schall der Hörner und Posaunen hatten 

eine Botschaft:  

„Steh auf, steh auf, du Arm des HERRN“. Es erinnerte mich an Jesaja 51,9, wo steht: „Wache auf! 

Wache auf! Ziehe Stärke an, du Arm des Herrn! Erwache wie in den Tagen der Vorzeit und bei den 

Geschlechtern der Urzeit! Bist du nicht der, welcher Rahab zerschmettert und den Drachen 

durchbohrt hat?” 

Die Gegenwart GOTTES erfüllte alles und ich sah, wie dieser vom Wind des Geistes freigeschaufelte 

Riese lebendig wurde und sich aufrichtete. Dann kam eine Stimme vom Himmel herab und sprach zu 

ihm: „Du, der du im Staub gelegen hast, stehe auf, denn Ich mache dich frei. Schüttle den Staub 

dieser Welt von dir ab, denn die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen GOTTES tut bleibt 

in Ewigkeit! Ich habe dich gerufen, denn du bist mein Leib, den ich wieder herstelle, damit du 

aufstehst und mir dienst!“  

Ich sah, dass dieser Riese aus zahllosen Kindern GOTTES aus allen Nationen bestand (ein Bild auf die 

vielen Farben) und von GOTT EINS in Yeschua, als EIN Leib zusammengefügt und verbunden war, 

obwohl es nicht eine starre Person war. Dieser Leib konnte sich in zahllosen Einzelpersonen über die 

ganze Erde verteilen und er war doch EINS durch den Geist Yeschuas. 

Der erhöhte Riese: Die Gemeinde Yeschua ist nicht erdgebunden!
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Ich sah nun, wie diese riesige Gestalt, obwohl sie gross und schwer schien, vor GOTT plötzlich ganz 

leicht wurde, denn dieser Riese war nicht mehr erdgebunden und er wurde von dem Wind des 

Geistes hochgehoben in die Luft.  

Und der HERR sprach: „Siehe Ich verleihe dir Flügel und meine Kraft, damit du alle Hindernisse 

überwinden kannst. Ich verleihe dir Leichtigkeit, dass du über die Erde gehst, und meinen Willen 

ausführst für die letzte Ernte. Ich komme um dich zu stärken. Löse dich von dem Staub und den 

Ballast dieser Welt, von allem was dich beschwert, kraftlos macht, niederdrückt und festhält. Ich 

werde dich stärken und werde dich wie EINEN MANN senden in der Kraft und Salbung meines 

Geistes der dich vorwärtstreibt und befähigt es zu tun“ 

Und der HERR sprach: „Ich selbst werde die Einheit herstellen, die vorher nicht bei euch war, sodass 

ihr ausführen könnt was Ich euch sage. Damit ihr die letzte Ernte (die Vollzahl der Nationen) einbringt 

und mein geliebtes Volk Israel im Land der Zierde auf seinen Thron setzt. Darum sage Ich 

nochmals: reinigt euch, macht euch frei, damit Ich euch für die letzte Stunde 

nach meinem Willen einsetzen und zum vollen Segen gebrauchen kann. Ich 

gebe euch die Kraft alles zu überwinden. 

Der Riese und die goldene Schalen mit den Gebeten 

Nun sah ich, wie dem Riesen eine grosse, goldene Schale gegeben wurde und Er sprach: „Diese 

Schale ist die Opferschale für eure Gebete. Bringt die Menschen in euren Gebeten und Fürbitten 

darin vor meinem Thron und durch den Weihrauch, den Ich dazugebe, werde Ich eure Gebete und 

Fürbitten erhören.  

Offenbarung 5,8: “Und als es das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die vierundzwanzig 

Ältesten nieder vor dem Lamm, und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, 

das sind die Gebete der Heiligen”. 

Offenbarung 8,3-4: “Und ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatte ein goldenes 

Räuchergefäß; und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, dass er es darbringe mit den Gebeten aller 

Heiligen auf dem goldenen Altar vor dem Thron. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den 

Gebeten der Heiligen von der Hand des Engels hinauf vor Gott”. 

Hierzu erwecke Ich die Beter und meine Zeugen unter euch. Ich erwecke meinen Geist in euch, 

sodass ihr es tun könnt. Es ist mein Geist, der dies jetzt in der kommenden Stunde bewirkt, um 

auszuführen was ich über die Erde bringen will. Ich will es tun, bevor Ich alle meine 

vorangekündigten grossen Gerichte über die Erde kommen lasse, spricht YeschuaHaMaschiach, euer 

HERR und Erlöser. Amen. Amen“. 
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„Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen; und eine jede, die Frucht bringt, 
wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe.“ (Joh 15,2) „In einem großen Haus aber sind nicht allein 
goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und die einen zur Ehre, die anderen 
aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, 
nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet.“ „Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel 
(das Haus Gottes) seid und der Geist Gottes in euch wohnt?“ (1Kor 3,16) „Und es geschah danach, 
dass er nacheinander Städte und Dörfer durchzog, indem er predigte und die gute Botschaft vom 
Reich Gottes verkündigte; und die Zwölf mit ihm, und einige Frauen, die von bösen Geistern und 
Krankheiten geheilt worden waren…“ (Lk 8,1-2) “Es sahen aber auch Frauen von weitem zu, …, die 
ihm nachgefolgt waren, als er in Galiläa war, und ihm gedient hatten…“ (Mk 15,41) 
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