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Ich bin dabei, die Zeiten zu erlösen 
 
Beim gemeinsamen Gebet war ich neulich in tiefe Anbetung und Fürbitte vertieft, als 
ich in meinem Geist hörte: „Redeem the times“. Als ich weiterbetete, hörte ich immer 
wieder „Redeem the times“ in meinem Geist.  
Dann sagte der Herr: „Ich bin dabei, die Zeiten zu erlösen.“ 
 
In diesem Moment spürte ich sehr stark vom Herrn: auch wenn die Dinge im 
Natürlichen im Moment für das Reich Gottes in die entgegengesetzte Richtung zu 
gehen scheinen, ist dies eine göttliche Zeit, in der Gott die Zeiten erlösen wird. 
 
Wie wird Gott die Zeiten zu dieser speziellen Zeit erlösen? Durch euch, meine 
Freunde! Der Herr sucht in dieser Stunde nach Menschen, die mutig genug sind, 
genau das zu tun, wozu Er sie berufen hat, auch wenn es unmöglich oder unpopulär 
erscheint. Gott ruft Sein Volk dazu auf, entschlossener und engagierter zu sein als je 
zuvor.  
Und wenn wir uns mit Ihm zusammentun, werden wir sehen, wie der Herr die Zeiten 
in und durch unser Leben erlöst!  
 
Viele schauen vielleicht gerade auf ihr Leben und fragen sich, warum sie nicht 
weiterkommen, erfolgreicher oder fruchtbarer sind; oder vielleicht haben sie sogar 
das Gefühl, dass sich die prophetischen Verheißungen, die Gott ihnen gegeben hat, 
verzögern. Lass dich nicht davon entmutigen, wie die Dinge auf den ersten Blick 
aussehen. Wenn du auf deinem Weg mit Gott beständig warst, wird deine Zeit der 
Ernte kommen!  
Gib nicht auf. Stütze dich stattdessen auf den Herrn. Höre darauf, dass der Heilige 
Geist dich in dieser Zeit unterweist und leitet, und du wirst sogar erleben, wie die 
Jahre, die du verloren zu haben glaubst, durch den Herrn zurückgewonnen werden. 
 
Epheser 5,15-16 sagt inhaltlich aus:  
Seid achtsam, wie ihr lebt, und seid nicht wie die Unverständigen, sondern lebt 
ehrenhaft mit wahrer Weisheit; denn wir leben in bösen Zeiten. Nutzt jeden Tag voll 
aus, indem ihr euer Leben für Seine Zwecke einsetzt. 
 
Es ist heute wichtiger denn je, dass jeder Sohn und jede Tochter Gottes mit 
einem größeren Maß an Unterscheidungsvermögen und Sensibilität für den 
Geist Gottes lebt. Wie diese Schriftstelle sagt, ist es unsere Verantwortung als Volk 
Gottes, ehrenhaft zu leben und in Weisheit zu handeln. Ich möchte dich in dieser Zeit 
dazu herausfordern, dein Leben für Seine Ziele zu leben und zu sehen, was Gott tun 
wird. 



 

 
 
 
 
 
 
Kolosser 4,5 sagt inhaltlich:  
Wandelt in der Weisheit Gottes, wenn ihr vor den Ungläubigen lebt, und macht es 
euch zur Aufgabe, Ihn bekannt zu machen.  
 
Ich glaube, dass viele Leute deshalb eine Ernte von einer Milliarde Seelen 
prophezeien, weil Gott Sein Volk in dieser Generation – diejenigen, die jetzt auf der 
Erde leben – dazu aufruft, die Zeit zu erlösen und zu sehen, wie Menschen in das 
Reich Gottes hineingezogen werden. Ich glaube, dass dies überall auf der Welt 
geschehen wird, und in jeder Nation das Volk Gottes dem Ruf folgen wird. … 
 
Etwas zu erlösen bedeutet, es wieder in Besitz zu nehmen. Einige von euch werden 
den Sinn (Bedeutung, Wichtigkeit) für ihr Leben, ihre Beziehungen, ihren Dienst oder 
ihr Unternehmen zurückgewinnen. Der feind würde nichts lieber tun, als dir deine 
Zeit, Energie und Vision zu stehlen. Deshalb musst du dich an jede prophetische 
Verheißung klammern, die Gott dir gegeben hat.  
 
Einer der Schlüssel, um voranzukommen, ist, die prophetischen Worte, die 
sich noch nicht erfüllt haben, zurückzufordern und sich an sie zu erinnern und 
erneut für sie einzutreten. Es ist an der Zeit, dass du dir die Dinge zurückholst, die 
dir rechtmäßig gehören, und dass du all das in Anspruch nimmst, wozu du als 
Mitglied des Reiches Gottes Zugang hast. 
 
Wenn du dieses Wort beherzigst, wirst du sehen, wie der Herr all die Dinge 
zurückgibt, die du für verloren hieltest. Ich glaube auch, dass dies eine Zeit ist, in 
der das Feuer und die Vision für das, was Gott in dein Leben hineingelegt hat, 
auf kraftvolle Weise neu entfacht wird, so dass du Ihm nachlaufen kannst wie 
nie zuvor. 
 
Unser Gott ist ein Gott, der wiederherstellt, und du wirst eine Erlösung und 
Wiederherstellung erfahren, die dich umhauen wird. Wir werden erleben, wie der 
Herr die Zeiten erlösen wird, also mache dich bereit dafür! 
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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 
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