20. März 2015
Deine Wüstenzeit ist vorüber
Und da sind also Viele, an diesem Tag und in dieser Stunde, die Gott ruft und die Gottes Stimme
hören. Und du nimmt kleine Schritte und du denkst nicht, dass sie signifikant sind. Und du hast deine
Kämpfe, aber du bist immer noch auf dem richtigen Weg. Du weißt etwas und ein bisschen von dem,
wo Gott möchte das du hingehst. Aber du siehst nicht das vollständige Bild. Denn als Jesus seinen
Dienst begann, tat er das mit zwölf Männern. Und als die Apostel nach Ephesus kamen, haben sie
zwölf Männer trainiert. Und daraus entstand eine Erweckung die ganz Kleinasien veränderte.
Halleluja. Deswegen ist dein Denken verkehrt, wenn du immer noch auf die Zahlen und umher
schaust: „Wie viele Leute sind da und wie viele folgen gerade dem Geist?“. Schau nicht zu anderen
Menschen. Das Einzige was du tun musst, ist deinen eigenen Wandel mit dem Herrn anzuschauen.
Denn vielleicht bist du derjenige/diejenige. Denn vielleicht bist du das Gefäß. Vielleicht bist du
der/die nächste in der Reihe, hahaha, die Gott kurz davor ist zu gebrauchen. Gott hat niemals die
Massen gerufen. Er hat immer wenige gerufen. Und wenn diese Wenigen folgen, wird es zur Masse.
Und es wächst. Sei also vorsichtig und schaue mit den Augen des Geistes und folge dem Heiligen
Geist jeden einzelnen Tag. Denn die kleinen Schritte die du gehst, sind eigentlich Riesenschritte, mit
denen du dein verheißenes Land eroberst – und nicht nur deins. Haha.
Denn erinnere dich daran, dass jeder Teil des verheißenen Landes den du einnimmst Hoffnung
freisetzt für andere Menschen. Denn der Sieg, den du erlangst, ist Sieg für andere, weil du Teil des
Leibes bist. Es bist nicht immer nur du. Wenn du gewinnst, gewinnen wir. Dein Sieg ist mein Sieg.
Deine Stärke ist meine Stärke. Wenn du Land einnimmst, Verheißungen besitzt, wachsen wir alle,
werden wir alle stärker. Erlaube dem Feind also nicht dich über deine Schwierigkeiten anzulügen.
Denn du bist nicht deine Schwierigkeiten. Du bist siegreich über alle deine Feinde, durch die Kraft des
lebendiges Gottes in deinem Inneren. Du bist nicht deine Schwierigkeiten. Du überwindest, du
besiegst, du zerstörst die Werke des Feindes und wirst stärker in dem Kampf. Du wirst stärker in dem
Kampf. Du wirst stärker in dem Kampf. Du wirst stärker in dem Kampf. Und der Heilige Geist wird
dich mit anderen Männern und Frauen, mit anderen Brüdern (engl. brethren), hahaha, mit anderen
Brüdern (engl. brothers) verbinden, die wissen was es bedeutet sich selbst zu sterben und seinen
Stolz abzulegen und sich selbst zu demütigen. Und sie wissen was es bedeutet im Geist zu wandeln
und nicht im Fleisch. Und sehr bald werdet ihr euch miteinander verbinden. Sehr bald werden
übernatürliche Verbindungen zu Menschen entstehen, die durch den selben Prozess gegangen sind.
Die ja gesagt haben und die diesen kleinen Schritten gefolgt sind, dieser kleinen Stimme. Und Ihr
werdet euch zu einer Armee verbinden. Haha. Und da wird es eine Plattform für diese Nation geben,
um zu dieser Nation zu sprechen. Und es wird einige Menschen geben, die in der Wüste waren, die in

der Wüste waren. Nicht in der Wüste des Ungehorsams, sondern in der Wüste des Trainings durch
den Heiligen Geist.
Und der Heilige Geist sagt dir heute Abend, je schneller du bereit bist dein Fleisch zu überwinden,
desto schneller ist deine Zeit in der Wüste vorüber. Je schneller du bereit bist, dich mit dir selber
auseinander zu setzten, haha, desto schneller ist deine Zeit in der Wüste vorüber. Viele von euch
haben zu viel Zeit in der Wüste verbracht, weil du nicht wusstest was es war. Du konntest die Absicht
dessen nicht sehen. Du konntest den Plan dahinter nicht erkennen. Und einige von euch sind sogar
zurück zum Herrn gegangen und haben sich beschwert, nicht verstehend wie der Heilige Geist
arbeitet, nicht die Absicht Gottes verstehend. Und du hast dich gegen Gott gewandt. Aber der Geist
der Gnade gibt dir Gnade, um wieder in den Kampf zurückzukehren. Deine Zeit in der Wüste kann
also sehr bald vorbei sein, wenn du diesen einen Fokus hast. Ich habe gesagt, dass deine Zeit in der
Wüste sehr bald vorbei sein kann, wenn dies dein einziger Fokus ist.
Ordne also deine Prioritäten und werde diese anderen Stimmen los. Ja, ich habe gesagt, stoppe alle
anderen Stimmen in deinem Leben, beende alle Ablenkung, halte jede Ablenkung für eine Zeit an.
Und wenn du durch diese Wüste gehst, wird das, was eine Ablenkung für dich war, keine Ablenkung
mehr sein. Denn dein Fleisch wird überwunden, hahaha, und dein Geist wird herrschen. Das was ein
anstrengender Kampf war, wird kein Kampf mehr sein. Denn dies ist wie die Höhle von Adullam.
Haha. Männer und Frauen die verändert wurden. Männer und Frauen in großer Bedrängnis. Männer
und Frauen in Mangel. Aber diese Menschen in der Höhle Adullam wurden zu den Riesentötern von
David, wurden zur Armee von David. Und dort befindest du dich. Also verlasse nicht die Höhle.
Verlasse nicht den Übungsplatz, sondern geh und folge dem Geist des Herrn und lass das Wort des
Herrn reichlich in dir wohnen. Denn du bist sehr wohl dazu in der Lage alle deine Feinde zu besiegen,
alle deine Feinde zu besiegen. Und wenn du dann mehr in der Öffentlichkeit stehst, wird in dir nichts
sein, was der Teufel benutzen kann, um dich zu zerstören. Er wird nicht in der Lage sein dich in
Unmoral hineinzuziehen. Er wird nicht in der Lage sein dich in Stolz und Arroganz hineinzuziehen. Er
wird nicht in der Lage sein dich mit Mammon zu bekommen. Halleluja. Ehre sei Gott.

