4. September 2015
Sein Friede eliminiert alle Furcht
- aus dem Englischen übersetzt -

Der Ort an den Er dich bringen möchte, ist ein Ort ohne Furcht. Und in diesen Tagen haben die
Menschen vor vielen Dingen Angst. Und wenn Er dich einlädt, mit Ihm Gemeinschaft zu haben, dann
ist eines der Hauptdinge, die Er tun möchte, dich von aller Furcht zu befreien. Denn wenn du mit Ihm
Gemeinschaft hast, dann hast du Gemeinschaft mit Seiner Liebe. Es gibt also niemals einen Ort oder
es gibt niemals eine Zeit, wo Er möchte, dass du irgendeine Angst hast. Angst ist niemals Sein
Bereich. Seine Bereiche sind Liebe und Glauben. Ganz egal also was geschieht, es ist für dich niemals
rechtmäßig in Angst zu agieren. Manchmal denkst du, dass es in Ordnung ist, weil so viele schlechte
Dinge geschehen. Aber für jeden schlechten Umstand und jede schwierige Situation gibt es ein
anderes Level Seines Friedens. Und sein Friede eliminiert immer jede Furcht.
Heute Abend erklären wir also die Freiheit von Furcht, denn so lange du in Angst agierst, kannst du
Seine Stimme nicht hören. Und du kannst dich nicht vorwärts bewegen. Also erneut, es ist für dich
rechtlich nicht zulässig in Furcht zu agieren. Und wisse einfach, dass es mit jeder Situation, in Ihm,
immer mehr Frieden und mehr Freiheit gibt. Der Feind in deinem Leben hat also das Ziel, dich zu
zerstören, aber genauso wie mit König David – Er war ja noch nicht König, aber der Feind hat ihm die
Beförderung verschafft – trotz dem was alle anderen in Israel taten, hat er sich entschieden seine
Feinde zu bezwingen. Und dies hat ihn groß gemacht. Deine Situation könnte dich also groß machen
und dir helfen zu wachsen, aber nur, wenn du Angst überwindest. Verstehe, David wusste schon,
dass der Herr sein Hirte ist und darum ruhte er. Und deswegen war er in der Lage gegen Goliath
loszuziehen. Die Taktiken des Feindes sind also sehr deutlich. Er arbeitet immer mit Angst. Also
erlaube der Furcht nicht in dein Herz zu gelangen. Sondern erkenne, dass die Einladung, die der Herr
ausspricht, eine Einladung für mehr Frieden und mehr Freiheit ist. Gib dich daher dem hin.
In diesen Tagen, in denen die Angst um sich greift, ist es so wichtig, dass du deine Prioritäten
ordnest. Denn der Feind geht umher wie ein brüllender Löwe. Und er sucht, wen er verschlingen
kann. Er kann nicht zerstören, einfach nur weil er es möchte, er muss danach suchen. Aber Gott sucht
ebenso, aber Gott sucht diejenigen, die sich Ihm hingegeben haben. Diese Tage, diese Tage sind also
Tage von großem Sieg für die, die sich nicht fürchten, für diejenigen, die die notwendige Zeit
aufbringen, notwendig, um sie in der Gegenwart des Herrn zu verbringen. Und du könntest es sein,
wenn du dich so entscheidest.
Der Gerechte soll aus Glauben leben, nicht aus Angst. Und weil Glaube dein Lebensstil ist, weil dem
Herrn zu vertrauen dein Lebensstil ist, hast du alles, was es braucht um zu überwinden. Du bist

gerufen durch deinen Glauben an Jesus Christus zu überwinden. Es ist Teil deiner neuen Kreatur ein
Überwinder zu sein. Es ist also Zeit für dich aufzustehen und die Person zu sein, die du wirklich bist.
Frei von Furcht und im Glauben wandelnd, im Glauben wandelnd, im Glauben wandelnd – jeden
Schritt. Halleluja.
Du wandelst im Glauben, dass bedeutet auch, dass du durch das, was du siehst, nicht bewegt wirst.
Du darfst dir selber nicht erlauben, durch das bewegt zu werden was du siehst. Du musst durch das
bewegt sein, was der Geist sagt und durch das, was du Gott sagen hörst. Denn durch diese Wahrheit
sollst du leben. Und diese Wahrheit wird dich freisetzen. Halleluja.
Du hast also bereits gehört, dass sich viele Dinge ändern, tatsächlich ändert sich alles. Und das
erfordert Vertrauen deinerseits, dass du in der Lage bist dem Herrn deinem Gott in diesen
fantastischen Zeiten zu vertrauen. Denn die Dinge werden besser für diejenigen, die den Herrn
kennen und wissen wie man Ihm vertraut. Also erneut, sei nicht verwirrt, sondern werde durch das
was Gott sagt sicher. Halleluja.

