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Als ich den Herrn danach fragte, wie das Jahr 2022 aussehen würde, wurde ich in
einer Vision zu Ihm geführt. Ich sah, wie Jesus Schutzhelme oder Bauhelme an
Menschen verteilte. Er drehte sich zu mir um und sagte den Satz „Kreative
Explosion“.
Ich glaube, dass 2022 ein Jahr des Aufbaus ist. Nach dem, was ich gesehen habe,
glaube ich, dass der Herr in diesem Jahr eine Salbung freisetzt, um mit Ihm zu bauen
und zu schaffen. …
Um uns auf diese Bauzeit einzustellen, müssen wir unbedingt bereit sein, uns zu
verändern. Viele von uns werden feststellen, dass sie ihre Verantwortlichkeiten
ändern müssen, indem sie sich von einigen der alten Aufgaben zurückziehen, um
Platz für das Neue zu schaffen. Natürlich wird es eine Zeit geben, in der ihr darum
kämpfen müsst, euren Frieden und euren Rhythmus zu finden, während ihr euch
anpasst, aber haltet durch. In diesem Jahr 2022 wirst du dich auch mit der Angst vor
dem Unbekannten konfrontiert sehen.
In Josua, Kapitel 1, ermahnt der Herr die Israeliten, die kurz vor dem Einzug in das
verheißene Land stehen, immer wieder, stark und mutig zu sein. In diesem Jahr 2022
verkünde ich dasselbe über dich – sei stark und mutig!
Als Antwort auf dieses Wort möchte ich dich ermutigen, dir etwas Zeit zu nehmen:
Frage den Herrn: „Was ist es, das ich bauen soll?“
Überlege, welche Dinge du vielleicht ändern musst.
Nimm dir Zeit, um dich mit dem Herrn zu treffen und Ihn um strategische Pläne zu
bitten, wie du bauen kannst. …
Dies ist ein Jahr, in dem wir vorwärtsgehen und nicht auf die Jahre der Enttäuschung
zurückblicken. Der größte Kampf, den du vielleicht erlebst, ist die Frage, worauf du
dich in diesem neuen Jahr konzentrieren wirst. Es ist unerlässlich, dass wir unseren
Blick auf Jesus richten, uns auf das zubewegen, was Er für uns hat, und nicht in der
Vergangenheit verweilen.
Ich segne dich und deine Familie mit Hoffnung, Kraft und Mut, während wir in diesem
neuen Jahr vorwärtsgehen!

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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