24. Mai 2015
Dies ist deine Zeit
Der Herr möchte, dass irgendjemand daran erinnert wird, dass Er sagt, Seine Gaben und Berufungen
gereuen Ihn nicht. Das alles, was Er über dein Leben gesagt hat, dass Er es niemals ändern wird. Sei
es die Verheißung für dein persönliches Leben, sei es die Verheißung für das, was Er durch dich tun
will, deine Rolle im Leib, die du gerufen bist auszufüllen; der Herr möchte, dass du erneut hörst, dass
Er niemals bereut hat und niemals bereuen wird, dich gerufen zu haben und das Seine Berufung und
Erwählung für dein Leben feststeht. Halleluja.
Und was der Heilige Geist dabei ist dich zu lehren, ist, dass du dich nicht verlässt auf deine eigene
Fähigkeit. So sehr wie du versuchst zu verstehen und so sehr wie du versuchst dich dem hinzugeben;
auf diesen Ruf zu reagieren; so sehr ist es dennoch Seine Fähigkeit in dir. Und der Herr möchte, dass
Frieden dein beständiger Begleiter ist und das du ruhst in der Sicherheit, dass Er der Anfänger und
Vollender deines Glaubens ist und dass Er dich führt.
Und in derselben Richtung höre ich den Geist Gottes sagen, dass was Er dabei ist zu tun, in dieser
Nation, was Er dabei ist zu tun, in Europa – Er hat niemals geplant es ohne dich zu tun. Und der Herr
möchte dich an einen Ort bringen, in Ihm, wo du in einer solchen Sicherheit stehst, dass du nicht
wieder denken oder fühlen wirst, du könntest irgendetwas verpassen. Du wirst nicht mehr hören,
von Erweisungen Gottes und von Bewegungen Gottes in Europa und wirst sagen: „Ich wünschte, ich
wäre dabei.“, sondern du wirst wissen, dass du diese Bewegung bist und dass du mitten in dem Plan
und in der Absicht Gottes stehst.
So das Maß deines Friedens und deiner Freude und Sicherheit im Herrn wird zunehmen; und
zunehmen und zunehmen. Und du wirst jede Art von Mangelmentalität verlieren. Du wirst nicht
mehr denken und nicht mehr fühlen und nicht mehr empfinden: „Oh ich, ich bräuchte dieses und
jenes und alles dieses bräuchte ich.“, sondern du wirst ruhen im Frieden Gottes, in der Führung des
Heiligen Geistes und du wirst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und diese Bewegung, diese Zeit
ist deine Zeit, deine Zeit all das zu sein, wozu Gott dich geschaffen hat. Halleluja.
Und nichts in deinem Leben ist ohne Absicht. Und nichts in deinem Leben ist ohne Ziel. Halleluja. Und
niemand ist heute zufällig hier, sondern der Herr führt dich, der Herr führt dich, der Herr führt dich.
Er ist dein guter Hirte und du kannst dich an deinem guten Hirten freuen. Und erneut: dass was Er
begonnen hat, wird Er wohl machen und wird Er zu Ende bringen.

