Der kommende Sturm wird definitiv die
Aufmerksamkeit der Welt auf sich ziehen
Ein Sturm ist im Anmarsch, und er wird definitiv die Aufmerksamkeit der Welt auf sich
ziehen. In diesem Sturm gibt es Reinigung, Entlarvung, Erwachen, Unruhe und einen
göttlichen Reset. In Sprüche 10,24-25 heißt es:
Wovor dem Gottlosen graut, das wird über ihn kommen, aber der Wunsch der
Gerechten wird gewährt. Sobald ein Sturmwind daherfährt, ist der Gottlose nicht
mehr; der Gerechte aber ist fest gegründet für ewig.
In dieser Stunde kommt die Enthüllung vom Himmel, und alles, was im Verborgenen
geschehen ist, wird von den Dächern verkündet werden (Lukas 12,3). Unsere
Gebete werden erhört, und während die Enthüllung realisiert wird, bekommt der
teufel einen Anfall.
Das Letzte, was der teufel will, ist, dass seine bösen Pläne aufgedeckt werden, doch
Gottes Wille wird geschehen wie im Himmel, und das bedeutet, dass verborgene
Dinge ans Licht kommen, damit alle sie sehen können. Es ist an der Zeit, Gott die
Dinge zu bekennen, zu denen wir stehen müssen, und die Dinge in unserem eigenen
Leben zu ändern, auf die Gott Seinen Finger legt. Es ist an der Zeit, sich bereit zu
machen, von Ihm mächtig gebraucht zu werden in dieser sich beschleunigenden Zeit,
in der wir leben.
Gott wird Seine Gemeinde benutzen, um übernatürliche Ereignisse auf dieser
Erde auszuführen
Wir sind die Gemeinde; sie ist nicht ein Gebäude mit einem Kreuz darauf. Gottes
Gemeinde ist ausgerüstet und dazu bestimmt, sich in Macht und Autorität zu
bewegen und die Werke des Bösen zu zerstören (1.Johannes 3,8). Der „Größere“,
Jesus Christus, lebt in uns, und die gleiche Autorität, die Er hat, haben auch wir.
Es liegt in der Verantwortung der Gemeinde, nicht der Regierung, der Schulen oder
irgendeiner anderen Organisation, unsere Umwelt mit den geistigen Waffen zu
verändern, die Gott uns gegeben hat. Wir werden uns nicht länger innerhalb eines
Gemeindegebäudes aufhalten, sondern wir werden in diese Welt hinausgehen, um
Leben, Hoffnung und Rettung zu denen zu bringen, die in tiefer Dunkelheit gefangen
sind.
Die Gemeinde verändert sich, und hier sind einige Dinge, die wir angesichts der sich
verändernden Gemeinde erwarten können.

Übernatürliche Autorität und die Furcht des Herrn
Wenn wir predigen, proklamieren, voranschreiten und Boden für Gott und Sein Reich
gewinnen, wird Seine Autorität für alle spürbar. Was Er sagt, sagen wir, und die von
Gott gegebenen Deklarationen erfüllen die Luft mit Kraft und ziehen die
Aufmerksamkeit aller auf sich, die sie hören.
Wenn diese Erklärungen des Himmels ausgesprochen werden, ändern sich die
Dinge. Die Macht über Leben und Tod liegt in unserer Zunge (Sprüche 18,21), und
wenn wir eine von Gott beschlossene Sache verkünden, lässt Er sie auf dieser Erde
zustande kommen (Hiob 22,28).
Die Furcht des Herrn kommt in absoluter Autorität, Heiligkeit, Reinheit und
uneingeschränkter Macht. Jeder teufel und dämon in der hölle zittert und verliert
seinen Einfluss auf Menschen und Dinge. Die hölle weiß, dass sie besiegt ist und
muss sich verbeugen, loslassen und um Gnade betteln, wenn Jesus auftaucht.
Macht euch bereit, die Übeltäter verschwinden zu sehen, wenn die wahre Gemeinde
in dieser Stunde ihren Platz erkennt.
Übernatürliche Kühnheit und Weisheit
Gott sendet uns dorthin, wo es vielleicht nicht „sicher“ aussieht. Jesus sagte zu
Seinen Jüngern: „Seht, ich sende euch aus wie Schafe mitten unter die Wölfe.
Darum seid weise wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben (Matthäus
10,16). Weisheit ist von großer Bedeutung, wenn wir uns an Orte begeben, die nicht
nur unberechenbar, sondern auch gefährlich sind. Doch Gott hat uns gesagt, dass Er
uns am Tag der Not verstecken und beschützen wird (Psalm 18).
Die Gewissheit, dass Er uns beschützen und segnen wird, wenn wir hinaus- und
hineingehen, gibt uns eine übernatürliche Kühnheit, Seine Mission und Seinen
Auftrag für uns zu erfüllen, wenn wir in die ganze Welt gehen und allen das
Evangelium predigen. Er gibt uns eine Sprache, die für den Hörer verständlich ist,
und öffnet die Herzen derer, die verhärtet sind, damit sie auf die Worte des Lebens
hören, die in ihnen Lebensveränderung bewirken. Wir sind Seine Kinder, und wir sind
nicht dazu geschaffen, gebrochen und getrennt von Ihm zu leben.
Übernatürliche Liebe und Erbarmen
In unserem natürlichen Leben besitzen wir diese Art von Liebe nicht in uns selbst.
Gottes übernatürliche Liebe strömt aus uns heraus, wenn wir uns in dieser Welt
bewegen, kranke Menschen heilen, Wunder wirken; denen, die in der Dunkelheit
wandeln, Orientierung und Hoffnung geben. Diese Liebe versagt nie. Diese Art der
übernatürlichen Liebe verändert uns und buchstäblich jeden, der mit ihr in Berührung
kommt. In dieser Liebe gibt es keine Scham oder Verdammnis; es gibt kein Urteil und
keine Ambitionen. Wenn diese Liebe durch uns fließt, erkennen wir wieder, dass wir

uneingeschränkt Teilhaber einer göttlichen Natur sind, die Gott ist – der in uns lebt
und sich durch uns bewegt.
Übernatürliche Macht
Wir bewegen uns jetzt in übernatürlicher Kraft, wo Berge versetzt werden,
Gefängnistüren im Leben von Menschen geöffnet werden, jeder dämon aus der hölle
erschreckt wird und flieht, und wo Gott in uns Menschen aus den Fängen der hölle
reißt und sie in Sein Reich des Lebens überführt. Bei Gott ist absolut nichts
unmöglich (Matthäus 19,26).
Darüber hinaus treten wir in eine Zeit ungewöhnlicher Wunder und unsichtbarer
Taten ein, die wir noch nicht einmal in unseren Köpfen und Herzen haben (Epheser
3,20). Die Bibel sagt in Habakuk 1,5:
Seht euch um unter den Nationen und schaut zu und stutzt, ja, staunt! Denn ich
wirke ein Werk in euren Tagen – ihr glaubtet es nicht, wenn es erzählt würde.
Wenn wir uns in Übereinstimmung mit Gottes Absichten und Plänen für unser Leben
und diese Erde positionieren, werden wir die größte Demonstration von Macht und
Wundern erleben, wenn Gott die bösen Pläne und Ränke des teufels zerstört, direkt
vor unseren Augen.
Wir sind bereits in diese neue Ära eingetreten und Gottes Pläne werden gelingen!
Jesaja 60,1-3:
Steh auf, werde licht! Denn dein Licht ist gekommen, und die Herrlichkeit des
HERRN ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und
Dunkel die Völkerschaften; aber über dir strahlt der HERR auf, und seine Herrlichkeit
erscheint über dir. Und es ziehen Nationen zu deinem Licht hin und Könige zum
Lichtglanz deines Aufgangs.
Zieh deine Rüstung an, wir haben zu tun. Gott ist mit uns, für uns und vollbringt
Seinen Willen durch uns.
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