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Liebe Geschwister,

26.05.2018

bei unserem Leitertreffen am 2.5.2018 in Asch gab es ein prophetisches Wort von Noberto Sango
(Mosambik), das ihr bitte im Gebet prüfen solltet:
Gott sagt: Ich habe neue Hoffnung, eine neue Vision, eure Vision muss geheilt werden. „Ich will ein
Neues schaffen, jetzt geht es auf, erkennt ihr's denn nicht?“ Jes. 43,19 Lebt nicht in der Vergangenheit!
Die Zeit kommt, wo der Herr zu Leitern sprechen wird: „Nehmt euch drei Tage für Gebet und Fasten.“ Es
geht um einen Gebetsgang um einen zentralen Marktplatz vor einer Regierung, wo auch in alten Zeiten
Gericht gehalten wurde, bei dem gebetet und ausgesprochen wird: Lass die Totengebeine wieder
lebendig werden! Hes. 37.
Als wir hergefahren sind, hatte ich (Norberto) im Traum eine Vision: Blinde Augen werden geöffnet,
physisch oder geistlich, ich weiß es nicht genau – dass Menschen sehen, wie Gott sie gemeint hat. Hes.
37 wird ausgerufen über dieser Nation (Tschechien, Vogtland?): eine Botschaft der Hoffnung wie über
das Volk Israel. Gott stellt das Land auf den Kopf. Gott heilt das Land von allem, wofür es früher
verspottet wurde, Mediziner und Wissenschaftler entdecken Dinge, die weltweite Aufmerksamkeit
erregen. Wolken der Vergiftung verlassen das Land, z. B. Alkohol. Eine große Erweckung kommt, auch
in der Wirtschaft, große Gebäude werden aufgebaut. Es gibt eine große Bewegung Gottes im Reich
Gottes und im Natürlichen. Im Augenblick ist alles so kalt und hoffnungslos, als ob die Sonne seit langer
Zeit nicht geschienen hätte, die Leute sind zurückgezogen und haben sich in ihren Wohnungen
eingeschlossen und sind hoffnungslos. Aber ein Feuer von Gott kommt und heilt das Land. Die Liebe
Gottes ist wie Feuer, und sie heilt. Es kommt eine große Bewegung Gottes wie nie zuvor, das Wort
Gottes ist nicht mehr Geschichte, sondern das lebendige Geheimnis in dieser Veränderung. Die
Menschen tun Buße über Sünde, und dann entsteht ein großer Hunger nach Gott! Tausende junger
Männer und Frauen kommen zurück zu Gott, die Wirtschaft wird aufblühen, Weisheit wird auf viele
Menschen kommen, die etwas völlig Neues schaffen ... die Bewegung des Todes geht zu Ende, Leben
kommt. Es wird Leute geben, die von hier weggegangen sind, weil sie hier keine Zukunft sahen, aber
sie werden wiederkommen, weil sie von der Veränderung hören werden, und staunen, wenn sie die
Wunder sehen, die Gott hier getan hat. „ICH will alles wiederherstellen, was der Feind hier geraubt hat.“
Anstatt den Kopf hängen zu lassen, sollen wir aufblicken auf den HERRN. Hes. 37 ist, was der HERR
über diesem Land tun wird, eine Geschichte, die sich hier wiederholen wird. Für uns heute gilt das Wort
aus der Offenbarung. „Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt.“ (Offb.
2,7) Wir sind die Gemeinde. Wenn der Geist spricht, dann soll die Braut antworten, und die Braut und
der Geist sagen gemeinsam: Komm! Das Wort ist Same, der Geist ist das Wasser, das ausgegossen ist.
Ich kann es nicht erwarten, wiederzukommen und Gott zu preisen über dem, was ER schon anfängt hier
zu tun, die große Ernte, die ER hier einbringen wird. Wir dürfen nicht in die Vergangenheit schauen,
sondern auf das, was der HERR in der Zukunft tun wird. (An dieser Stelle folgte eine konkrete
prophetische Ermutigung für einen Bruder in unserer Mitte.) Die Immobilienpreise werden steigen, viele
Gebäude werden zu himmelhohen Wert kommen wegen der Wirtschaftskraft, die sich hier entwickeln
wird. Ich sehe viele gewaltige Veränderungen auch auf Regierungsebene.
Sei bereit, Gemeinde, sei bereit!
Seid reich gesegnet!
Euer Herbert Lang
Zum nächsten Leiterkreistreffen laden wir wieder herzlich ein:
am Donnerstag, den 20. September, 18:00 Uhr in der Archa in 08261 Schilbach, Am Heim 3
Bitte das Anmelden, möglichst bis 15.09., nicht vergessen:
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