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Wir waren im Gebetshaus, tauschten uns aus und beteten mit den Geschwistern. Der Herr zeigte
mir das Bild einer Tür,
die fast geschlossen
war. Ich verstand, dass
es sich dabei um die Tür
handelte,
dass
Deutschland in seine
gottgegebene
Berufung eintreten und
damit eine globale
Bewegung
Gottes
freisetzen kann.
Diese Tür war früher
einmal weit offen, aber
weil die Gemeinde Jesu
nicht getan hatte, was
zu tun war und nicht
bereit
war,
Verantwortung
zu
übernehmen, kamen Spaltung und Stolz hinein mit Gedanken wie: “Warum macht diese andere
Person das?”, “Ich brauche den anderen nicht“ und „Ich kann das alleine schaffen.“ Dadurch
konnten dunkle und finstere Kräfte durch gottlose Gesetzbegebung, Blutvergießen, Zauberei und
Ungehorsam gegenüber Gott über eine ganze Zeitspanne gegen diese Tür drücken. Sie fingen an
das Land mit Finsternis zu bedecken und die Gemeinde Jesu weiter und weiter zu schwächen. Ihre
Absicht ist es, dass sich die Tür für Deutschland in ihre Berufung zu kommen, ganz schließt, so
dass der Teufel die großartige Berufung Deutschlands übernehmen und noch einmal für die
Erfüllung seiner bösen Pläne in der Welt missbrauchen kann.
Wegen einiger weniger Treuen in Deutschland, die fortfuhren zu Gott zu rufen, gibt es noch diesen
kleinen Spalt. Aber die Kraft der Finsternis ist sehr stark bemüht, das Land komplett zu bedecken.
Aber in dem Bild sah ich auch, auch wenn es sehr kritisch ist, ist es noch nicht zu spät. Gott ist
voller Mitleid, Gnade, Langmut und voll überfließender Barmherzigkeit und Wahrheit (Ps. 86:15).
So ruft Er die Gemeinde Jesu in Deutschland noch einmal dazu, aufzuwachen, die Differenzen und
frühere Kämpfe beiseite zu legen und eins zu werden, damit der Altar wiederaufgebaut und das
Feuer neu entzündet werden kann, so dass Er herabkommen und Seine Kraft mit ihnen eins
machen kann, damit die Tür wieder aufgestoßen werden und Deutschland endlich in seine
Bestimmung eintreten und ihre Erlösungsabsicht in Christus erfüllen kann.
“Mache dich auf, werde Licht! Denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf
über dir! Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker; aber über dir geht
auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und Heidenvölker werden zu deinem Licht
kommen, und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und sieh um
dich: Diese alle kommen versammelt zu dir! Deine Söhne werden von ferne kommen und deine
Töchter auf dem Arm herbeigetragen werden. Wenn du dies siehst, wirst du vor Freude erstrahlen,
und dein Herz wird klopfen und weit werden“ (Jesaja 60:1-5a)
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