
 

 
 
 
 

Der Zusammenstoß der Titanen 
 
Dr. Tim Sheets ist ein bekannter amerikanischer Leiter und Autor. Seine Vision ist ein 
authentisches Volk Gottes, das weltweit in Erweckung und Reformation vorwärtsgeht 
und leidenschaftlich evangelisiert. Tim erlebte am 20. Januar 2021 eine offene 
Vision. Es ist eine klare Anweisung, dass sich die Ekklesia bereit machen soll, in 
Kraft und Herrlichkeit voranzugehen. 
 
 
„Ich spürte ein großes Erdbeben. Ich spürte förmlich, wie der Boden unter mir bebte. 
Dann begann ich ein leises Grollen zu hören. Es war wie das Donnern, das man in 
der Ferne hört, wenn eine Sturmfront aufzieht. Mein erster Gedanke war, dass es ein 
Erdbeben gegeben hätte, dort, wo ich war, aber dann wurde mir klar, dass es im 
geistlichen Bereich geschehen war. …  
 
Ich sagte: „Heiliger Geist, ich habe das gespürt! Ich habe das gehört! Was ist das?“ 
Ich hörte Ihn sehr deutlich sagen: „Es ist der Zusammenstoß der Titanen.“ Ich 
wusste, dass Er sich auf die mythischen Philosophien und Ideologien bezog, die von 
dämonischen Fürstentümern und Mächten gefördert wurden – die antichristlichen 
Doktrinen der dämonen –, die mit dem Reich Gottes und den Engelsarmeen 
kollidierten. Die Macht des Himmels kämpft mit den Mächten der Erde. … 
 
Der Herr offenbart Seine Herrlichkeit an und durch diejenigen in Seiner Kirche, die 
Augen haben zu sehen und Ohren zu hören, was der Heilige Geist aktuell sagt. Gott 
kommt auf kraftvolle Weise zu den Nationen der Erde. Er wird gesehen werden, Sein 
Name wird gepriesen werden. Und Er wird alles erschüttern, was sich Ihm 
entgegenstellt. Durch Ihn werden wir überwinden! … 
 
Der Heilige Geist sagt uns, dass Seine Engelarmeen vorangehen, um dem Volk 
Gottes zu helfen. Sie rücken vor, um die Ekklesia des Königs zu unterstützen. Sie 
bewegen sich vorwärts in einen geistlichen Konflikt – dem Kampf der Titanen. … Es 
ist nicht das Reich Gottes, das erschüttert wird. Es ist all das, was nicht zu Seinem 
Reich gehört. Wir, die Wiedergeborenen, die Erben, sind Teil des Reiches Christi. 
Wir werden nicht erschüttert werden. Der Herr hat einen tiefen Glauben und ein tiefes 
Vertrauen in Seiner Ekklesia geschaffen. Es ist ein Vertrauen darauf, wer Er ist, was 
Er gesagt hat, und wer wir in Ihm sind. Wir werden einen Glauben und ein Vertrauen 
vorweisen, das nicht wackelt. Es ist eine Zeit, in der die dämonen zittern müssen, 
nicht die Erben Gottes. 
 
Wankt nicht in eurem Glauben. Seid nicht alarmiert durch die Erschütterungen. 
Schaut auf Jesus, den Herrn der Heerscharen. Das Beben wird uns einfach 
freischütteln. Der Eifer und die Leidenschaft des Herrn ist der Antrieb der 
Erschütterung. Die Erschütterung wird eine massive Ernte an Seelen auslösen.“  



 

 
 
 
 
 
Dann gibt Tim ein Wort des Herrn weiter: 
 
„Steht auf und leuchtet in Meiner größeren Herrlichkeit! Seid stark in diesen 
gefährlichen Zeiten. Erhebt euch und leuchtet in Meiner Autorität. Macht euch bereit! 
Die himmlischen Armeen sind auf dem Vormarsch. Die Erschütterung ist eine 
Antwort auf unsere Gebete. Die Erschütterung wird eine Beseitigung von Politik, 
Gesetzen, Organisationen und Ideologien bewirken. Die Erschütterung wird das 
Ende bestimmter Aktivitäten in der Regierung, im Bildungswesen, in der Wirtschaft 
und in den Medien bewirken. Fürchtet euch nicht vor der Erschütterung! Erhebt euch 
mit Mir und regiert!“  
 
 
 
Zur Beurteilung von Prophetien und Visionen siehe bitte: 
1. Korinther 14,1+3+5+31+39 
1.Thessalonicher 5, 20-21 
2.Petrus 1,21 
Amos 3,7-8 
 
 
 
 
 
Auszug aus: „Erschütterung, Erweckung, Ernte“ 
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