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EINE FAMILIE
2020 ist ein geweihtes Jahr, als erste Frucht dieses neuen Jahrzehnts. Aus dem Herzen Gottes
ergeht ein heiliger Ruf an alle Nationen, Stämme, Menschen und Sprachen, zur Reinheit und
Einfachheit der heiligen Hingabe an den König zurückzukehren. Der Heilige Geist verzehrt
die globale Braut mit dem Feuer der ungeteilten Liebe zu Jesus und sammelt die globale Ernte
ein. Wenn die reine Anbetung des Himmels und der Erde sich zu einer Einheit verbinden,
wird ein übernatürlicher Klang im Universum freigesetzt, der das Wesen, die Herrlichkeit und
die Macht Gottes selbst in sich trägt, um sein Königreich hier, wie es im Himmel ist, zu
errichten.
Kommt mit euren Familien, Gemeinschaften, Kirchen und schließt euch zusammen, um Jesus
als EINEN zu lieben und sein Herz für die Ernte zu empfangen, die bereits im Gange ist.
Wir werden Ihn, Jesus, den Gesalbten und König über die ganze Erde, in heiliger und in
unserer reinsten Hingabe anbeten und dabei seine Schönheit und Macht sehen. Während wir
das tun, werden wir Zeuge dessen sein, was Er - und nur Er - tun kann.
In dieser Zeit sind wir aufgerufen, in unserer wahren Identität und Autorität als Könige und
Priester im Königreich Gottes zu wandeln.
Der heilige Ruf - Könige und Priester
DER HEILIGE RUF: Im geistlichen Beurteilen der Zeiten, in die wir eingetreten sind,
erkennen wir im Glauben, dass der Zusammenprall der Königreiche gekommen ist. Der Herr
wird alles erschüttern, was erschüttert werden kann, damit das Königreich Gottes auf der Erde
offenbart wird, hier und jetzt. Während sich das Königreich Gottes zunehmend durch die Erde
bewegt, werden diese kommenden Tage eine volle und mächtige Manifestation der
Herrlichkeit Gottes in bisher ungesehene Bereiche offenbaren.
Als Teil der Auferstehung des Königreichs Gottes wird die Braut Christi in ihrer königlichen
Identität, in ihrer Vertrautheit mit Jesus und in ihrer göttlichen Autorität aufstehen und seine
überragende Liebe in die Welt tragen. In ihr wird Hoffnung gesehen werden, und diese
Hoffnung wird das Licht Seiner Herrlichkeit inmitten der Dunkelheit erstrahlen lassen. In
dieser Jahreszeit findet ein globales Erwachen des Leibes Christi statt, und wir bewegen uns
immer tiefer in die Offenbarung unserer wahren Identität - Priester und Könige für Gotthinein. Mit dieser Offenbarung werden wir beginnen, in der Autorität des Königreichs zu
wandeln.
PRIESTER: Als Priester wollen wir vor den Herrn kommen und seine Schönheit und Pracht
sehen. Wir glauben, dass der Heilige Ruf wie der abgesonderte Ort sein wird, auf den König
David in Psalm 25,14 verweist: "Es gibt einen abgesonderten Ort, der für die Liebenden
Gottes reserviert ist, wo sie in seiner Nähe sitzen und die Offenbarungsgeheimnisse seiner
Verheißungen empfangen.
Gemeinsam werden wir uns Zeit nehmen, um zu hören, was Gott auf dem Herzen liegt, und
unsere Augen auf denjenigen richten, der Hoffnung, Schönheit und Majestät ist. Wir sind da,
um Ihn anzubeten, der all unseres Lobes würdig ist.

Obwohl es überall Dunkelheit gibt, lässt der Herr die Helligkeit Seiner Herrlichkeit auf Seine
Kirche scheinen und erhöht uns als das Licht, das die Nationen suchen (Jesaja 60:1-3) . Als
seine Söhne und Töchter, die mit dem Friedensfürsten im Himmel sitzen, nehmen wir unseren
Platz inmitten der Not ein und als Fürbitter arbeiten wir mit Gott zusammen, um seine
göttlichen Absichten in dieser kritischen Zeit verwirklicht zu sehen.
In 2 Chronik 7 offenbarte der Herr Israel seine Strategie zur Überwindung von Katastrophen.
Da die Kirche in dieser Zeit der globalen Pandemie den Herrn gesucht hat, erkennen wir den
Ewigkeitswert dieser Strategie und die Notwendigkeit, sie in dieser Stunde zu aktivieren. Wir
glauben, dass der Herr, wenn wir vor ihm zusammenkommen und von unseren Sünden
umkehren, treu ist, um unser Gebet zu erhören und der ganzen Erde Heilung zu bringen.
KÖNIGE: Wenn wir uns als die eine Braut versammeln in Intimität mit dem Herrn und
untereinander, glauben wir, dass der Herr ein Dekret für seine Kinder erlassen wird, damit
diese ihre königliche Autorität ausüben können. Er ruft uns aus unserem Ägypten, unserem
Babylon, den Weltsystemen und Geistern, die Seine Braut verunreinigt und verstrickt haben,
heraus. Es ist an der Zeit, dass die globale Ekklesia sich als eine Armee in heiligem Schmuck,
im Ausgerichtetsein auf die Einheit Gottes, als eine globale Familie mit Seiner Gegenwart
erhebt und strahlt! Wir glauben, dass Gott Sein Volk in der Höhle beauftragt, von Angesicht
zu Angesicht, und sagen, dass es jetzt an der Zeit ist, dass wir mit Seiner göttlichen Strategie
und Autorität in die Höfe der Pharaonen gehen. Dies wird in unseren Familien, Städten und
Nationen den Durchbruch des Königreichs bringen. Wir glauben, dass wir in die größte Zeit
der Erweckung und Reformation in der Kirchengeschichte und in die kommende globale
Seelenernte eingetreten sind.

