5. Oktober 2015
Ich möchte deine Gebete für deine Nation gebrauchen
- aus dem Englischen übersetzt -

Ich möchte deine Gebete gebrauchen, um Veränderung hinsichtlich der Nation zu bewirken. Ich
möchte Veränderung bewirken. Mein Verlangen ist Barmherzigkeit, nicht Gericht. Und ich möchte
den Sinn Meines Geistes in deinen Gebeten gebrauchen, nicht nur um dich zu verändern, sondern
um Veränderungen herbeizuführen, die eine Auswirkung auf der nationalen Ebene haben; um Dinge
zu tun, die Ich noch nicht tun konnte. Ich benötige die Gebete Meines Leibes. Mein Werk in den
Nationen ist wichtig und einige Nationen stehen vor Scheidewegen. Ich ersehne Barmherzigkeit,
nicht Gericht, selbst wenn es bedeutet, dass eine Zeit der Gnade verlängert wird.
Eine Nation von Individuen – Ich sehe jede Nation. Ich weiß und Ich sehe voraus, wo die Dinge sich
hin entwickeln könnten. Und Ich sehne mich danach, mich zu bewegen. Es ist Mein Leib, durch den
Ich mich bewege. Während du im Geist betest, ist Mein Geist freigesetzt Meinen Sinn
hervorzubringen – Meine Pläne für dein Leben und für das Leben von anderen und bezüglich der
Nation. Bete in den kommenden Tagen viel im Geist.
Bete viel und wisse, dass es eine übernatürliche Bewegung Gottes ist, die du jedes Mal, wenn du im
Geist betest, freisetzt. Denn Ich bringe das Gebet gemäß Meinem Sinn hervor und Ich habe die
Macht die Gebete zustande zu bringen. Wer sonst kann das tun? Wer sonst weiß wofür gebetet
werden muss und in welcher Ordnung? Wer sonst weiß, wie man Gebete wie diese zustande bringt?
Wer sonst weiß, wie man dieses und jenes Herz bewegt und in das Leben eines Individuums
hineinreicht und heilt, freisetzt, und wiederherstellt, und Weisheit gibt und Antworten und vieles
mehr? Ich gebrauche nicht nur deine Gebete, sondern ich weiß auch, wie man Jemanden hier und
einen Anderen dort anzapft, um ihre Gebete mit deinen zu verbinden, damit Ich mich Meinem Sinn
gemäß bewegen kann.
Im Geist zu beten ist eine übernatürliche Sache – es ist Meine in Betrieb genommene Kraft. Es ist
meine Kraft die wirkt, nicht nur in Einzelnen, sondern es gibt auch Gebete bezüglich der Nationen,
wo Ich Ausschau danach halte sie durch dich freizusetzen. Ich sehne mich die Gebete von denen, die
dieses Wort beachten um zu beten, zu gebrauchen, sodass Meine Kraft freigesetzt wird, um einige
Veränderungen herbeizuführen. Veränderung ist nahe, aber es wird nur zur Vollendung kommen,
durch die Autorität, die durch die Gebete meines Leibes freigesetzt werden. Und wenn du gemäß
Meinem Sinn betest, sind die Gebete rein. Sie sind gemäß der Wahrheit und Meinem Willen, und
können deswegen beantwortet werden.

Für einige Nationen wird es starke Veränderung geben. Für andere wird die große Veränderung eine
Verlängerung der Zeit der Gnade in dem Leben von Einzelnen und bezüglich der Nation sein. Meine
Liebe ist langmütig. Ich ertrage lange, denn Ich begehre Wahrheit und das niemand verloren geht. Ich
sehe die Herzen der Menschen in Nationen und Veränderung ist nahe. Bete viel – Ich bin kurz davor
einige Dinge zu tun. Und deine Gebete setzen Mich frei, damit ich mich übernatürlich bewegen kann.
Alles was Ich tue ist übernatürlich.
Nimm dir diese Dinge zu Herzen und gib dich diesen Dingen hin und bete viel im Geist. Es ist eine
übernatürliche Sache. Es sind Mein Wille und Meine Kraft, die durch dich freigesetzt werden.

