
 
1. Vorgeschichte:  

 
Überall Zeit, Bild am Jahresanfang 
Figur Zeit in „Alice in Wonderland – Through the Looking Glass“, Predigt von Rick Joyner „Don’t miss 
the time of your visitation“, eine Prophetie für Chad während einer Übung „Gott ist der Herr über 
Zeit“, der Weihnachtsspot von OTTO über „Zeit verschenken“, ein alter Song von Deliverance 
genannt „Time“… 
 

2. Vorbemerkung:  
Jahreszeiten, Kyros und Chronos, 
Es begab sich aber zu der Zeit... 
Als die Zeit erfüllt war. 
 
Richtige Zeitpunkte: Geburt von Jesus, Zeit des römischen Imperiums, Freies Reisen, eine Sprache… 
Reformation -> Buchdruck -> Verbreitung der Bibel, Schriften 
Erfindung des Düngers -> Bevölkerungsexplosion, Industrialisierung 
 
Von den Söhnen Issarchars heißt es, dass sie Propheten waren und die Zeichen der Zeit zu deuten 
wussten. 



 
Prediger 3 – Alles hat seine Zeit 

3. Jetzt ist die Zeit 
Habe mich gefragt, ob Video noch aktuell. In einer Gebetszeit gab mir der Herr das Bild, in dem ich 
Jesus sah, wie er voller Ernsthaftigkeit auf seine Armbanduhr deutet und sagt: „Jetzt ist die Zeit? 
Erkennt ihr es denn nicht?“ 
Es bedeutete einmal für mich, dass Gott mir zuspricht, dass nun meine Zeit gekommen ist. Dass wir 
wirklich in einer neuen Zeit leben, dass Dinge sich verändern haben, die Ereignisse müssen wir auch 
gemäß der neuen Zeit beurteilen, nicht mehr nach den Mustern, die wir gewohnt sind, der alten 
Jahreszeit. Im Frühling verhält man sich einfach anders als im Winter. Man packt den Wintermantel 
weg, die Mütze, die Handschuhe und den Schal und holt die Frühjahrssachen raus und freut sich am 
aufkommenden und aufsprießenden Leben!“ 

„Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige! Denn siehe, ich will ein Neues 
schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr's denn nicht?“ Jesaja 43, 18 + 19 

4. Christmas comes early this year 

 
Schon immer hat mich die Symbolkraft der Geschichte “Der König von Narnia angesprochen”. Das 
Land Narnia liegt unter einem Fluch der Hexe Jardis. Ewiger Winter, aber niemals Weihnachten.  Die 
4 Geschwister kommen in dieses zauberhafte Land und sollen das Land von diesem Fluch befreien. 
Eine schier aussichtslose Aufgabe, da sie die Hexe mit ihrem Rentierschlitten verfolgt. Bestens 
gerüstet für die Wintersiutation, die Kinder in ihren Sommerklamotten total unterlegen. Wie sollen 
sie der Hexe entkommen? 
 
Es geht das Gerücht, dass Aslan (der Löwe, ein Bild für Jesus) unterwegs ist. Von ihm ist aber noch 
nichts zu sehen. Bei ihrem Versuch, den vereinbarten Treffpunkt mit Aslan zu erreichen, treffen sie 
auf einmal auf den Weihnachtsmann, der Geschenk verteilt. Es ist zwar immer noch Winter, aber der 



Fluch ist gebrochen. Denn es ist Weihnachten! 
Dann fängt es an zu tauen bis der Schnee gänzlich geschmolzen ist. Auf einmal bleibt die Hexe im 
Matsch stecken und kommt nicht mehr hinterher… 
 
Für mich war das immer eine Parabel auf meine Situation. Es gibt so viele Stellen in meinem Leben, 
wo ich auf einen Durchbruch, auf Veränderung warte. Wo ich mir vorkomme, dass ich im ewigen 
Winter bin und das niemals Frühling wird. 
 
Und dann war das Global Gathering letztes Jahr Anfang November in Jerusalem. Bei einer intensiven 
Lobpreiszeit an einem der ersten Abende, spielen sie auf einmal dieses Weihnachtslied „Joy tot he 
World“. Und am nächsten Tag greift das jemand auf und erzählt, dass er kurz vorher auf einer 
Konferenz der Bethel Church in Redding, Californien war. Dort hieß es dauernd „Christmas comes 
early this year!“ (Weihnachten ist dieses Jahr früher), wohl gemerkt wohl im Oktober. Und dann 
schickt ihm jemand noch ne Botschaft, der den Eindruck hat, dass für ihn heute Weihnachten wäre. 
Und dann das Weihnachtslied auf dem Gathering… 
 
Da habe ich das auch als persönliches Wort für mich genommen, was bestätigt wurde, weil die 
darauffolgende Predigt in meiner Gemeinschaft Europe Ablaze um das gleiche Thema ging: 

„Der Winter ist vorbei. Weihnachten kommt früher mit göttlichen Geschenken. Der Frühling ist da, es 
ist eine neue Zeit, eine neue Saison… 
 
„Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm her! Denn siehe, der Winter ist vergangen, der 
Regen ist vorbei und dahin. Die Blumen sind hervorgekommen im Lande, der Lenz ist 
herbeigekommen, und die Turteltaube lässt sich hören in unserm Lande. Der Feigenbaum lässt 
Früchte reifen, und die Weinstöcke blühen und duften. Steh auf, meine Freundin, und komm, meine 
Schöne, komm her!“ Hohelied 2, 10 - 13 

5. Mit den Pferden rennen  

 
Gott beschleunigt, wir haben den Belastungstest bestanden. Nun können wir mit den Pferden 
rennen, Er macht uns stromlinienförmig 
 
Erste Voraussetzung: The season has changed! Wir sind in einer neuen Zeit 



6. Augen & Flügel 

 
„Hesekiel sah immer wieder Augen, überall Augen. Er sah Räder und sie hatten alle Augen. Und Jesaja 
sah Seraphim, die hatten Flügel vorne und hinten. Und ich muss immer wieder an Augen und Flügel 
denken. Augen und Flügel, Augen und Flügel. Sie sind ein Teil der Herrlichkeit Gottes.  

Und ich glaube der Herr möchte, dass wir hier etwas pflanzen, dass wir etwas säen. Denn jeder, jeder 
sucht nach Vorbildern, aber es gibt keine Vorbilder, es gibt keine Vorbilder. 

Und ich empfinde, die ganze Kirche ahnt, dass etwas auf sie zukommt, sogar der 
Durchschnittsmensch weiß, dass schwere Zeiten kommen werden. Aber sie wissen nicht, wohin sie 
gehen sollen und sie wissen nicht wie sie dorthin gelangen sollen. Und da ist ein Wissen, aber 
gleichzeitig ist da auch eine Unfähigkeit, überhaupt irgendwohin zu gelangen. Und ich empfinde wie 
der Herr uns ruft, wie er zu uns über diese Augen und diese Flügel spricht und wie er uns Folgendes 
sagen will: 

Seht, seht was ich tue und ihr braucht Flügel. Ihr braucht Flügel, um dorthin zu gelangen, wo ich euch 
haben will. Der Herr ruft uns, Vorbilder zu sein, nicht nur für die Nationen, sondern für unsere eigenen 
Städte.  

Augen und Flügel. Was müssen wir tun, wo sollen wir hin und wie kommen wir dort hin? Was müssen 
wir tun, wo sollen wir hin und wie kommen wir dort hin? 

Wir müssen anfangen, den Menschen Augen und Flügel zu geben. Aber ich merke, wie wir keine 
Ahnung haben, wie wir keine Ahnung haben, worum es sich eigentlich handelt. Es ist wie bei Jesaja, es 
ist wie bei David, es gibt Zeiten und Perioden in der Kirche, wo viel Ruhelosigkeit herrschen wird. 

Aber irgendjemand muss anfangen, es anders zu machen, irgendjemand muss anfangen aus dem 
gewohnten Muster heraus zu treten, irgendjemand muss anfangen, einen Rückhalt für die kommende 
Zeit zu schaffen, irgendjemand muss diesen Rückhalt schaffen. 

Aber man kann nicht in die Vergangenheit zurückgehen, um zu sehen, wie es funktioniert hat, denn 
einiges hat es noch nie zuvor gegeben und ganz besonders, was die letzte Stunde angeht. Habe ich 
nicht immer wieder gesagt, spricht der Herr, habe ich nicht immer wieder gesagt, dass eine 
Generation aufstehen wird, eine Generation, die alles geben wird, die ihrem Herrn folgen wird, koste 
es was es wolle. Es gibt eine letzte Stunde für die Kirche, die anders sein wird als alles andere, was es 
bisher gegeben hat.“ 
 



Damals 1999/ 2000 war diese Prophetie schon krass. Aber heute umso mehr, da es so viel 
Unbeständigkeit, es gibt heute wirklich kaum Vorbilder, kaum einer will noch Verantwortung 
übernehmen, vorwärts gehen, gar ein Vorbild sein. Es fordert mich total heraus, ein Vorbild sein zu 
sollen. Ich und ein Vorbild. Aber irgendwie ist es dran, dass wir wirklich einen Unterschied machen, 
irgendjemand muss anfangen, es anders zu machen, Gott zu suchen, damit wir Augen und Flügel 
bekommen. 

7. Verpasse nicht die Zeit deiner Heimsuchung 

 
Predigt von Rick Joyner „Don’t miss the time of your visitation“ 
 
Jesus weint über Jerusalem, hat die Zeit der Heimsuchung verpasst (Lukas 19,44) 
 
Die Freundin im Hohelied öffnet nicht dem Geliebten: 
„2 Ich schlafe, aber mein Herz wacht. Da ist die Stimme meines Geliebten, der anklopft! »Tu mir auf, 
meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Makellose1; denn mein Haupt ist voll Tau, 
meine Locken voll von Tropfen der Nacht!« 3 »Ich habe mein Kleid ausgezogen, wie sollte ich es 
[wieder] anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen, wie sollte ich sie [wieder] besudeln?« 4 Aber 
mein Geliebter streckte seine Hand durch die Luke; da geriet mein Herz in Wallung seinetwegen. 5 Ich 
stand auf, um meinem Geliebten zu öffnen; da troffen meine Hände von Myrrhe und meine Finger von 
feinster Myrrhe auf dem Griff des Riegels. 6 Ich tat meinem Geliebten auf; aber mein Geliebter hatte 
sich zurückgezogen, war fortgegangen. Meine Seele ging hinaus, auf sein Wort; ich suchte ihn, aber 
ich fand ihn nicht; ich rief ihm, aber er antwortete mir nicht. 7 Es fanden mich die Wächter, welche die 
Runde machen in der Stadt; die schlugen mich wund, sie nahmen mir meinen Schleier weg, die 
Wächter auf der Mauer. 8 Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, wenn ihr meinen Geliebten 
findet, was sollt ihr ihm berichten? Dass ich krank bin vor Liebe!“ Hohelied 5, 2 - 8 
 
So oft möchte Gott uns begegnen und wie oft haben wir dann keine Zeit für ihn. Da scheinen Dinge 
zu sein, die wichtiger, dringender sind. Wir sind zu bequem, liegen vielleicht schon im Bett. Gott 
möchte uns dienen, uns verändern. Oder uns für andere zu gebrauchen. Oft ist es nur ein kurzer 
Moment, wo Gott uns begegnen möchte, wo er uns zieht. So schnell haben wir die Chance verpasst. 

Wir sind unterwegs wie wenn man über eine ebene Fläche streicht und da ein kleiner Hubbel ist. Es 
fällt so leicht, dieses Hindernis zu ignorieren und weiter zu machen. Oder ich kann innehalten und 
Gott fragen, was es mit diesem Stopp auf sich hat… Und in den Raum reingehen, den Gott auf einmal 
auftut. 



„Versuche nicht Dinge auszubügeln, auf die du keinen Einfluss hast!“ 
Ausschnitt aus Blogeintrag: 
„Wir saßen in einer Ecknische, es war ziemlich heiß. Einige waren schon wieder so betrunken im Geist, 
dass wir dauernd am Lachen waren. Wir alberten rum und machten unsere Scherze. Eine meinte, dass 
sie noch zum Büchertisch müsse. So fielen die Schlagworte "Wühltisch" und "Bügeltisch" und wir 
scherzten weiter... 

Plötzlich fühlte ich einen leisen "Stop" des Heiligen Geistes, er wollte sprechen über diesen Bügeltisch. 
Und so gab ich das Wort: Jesus würde nun für sie bügeln, sie müsse nicht mehr versuchen alles 
auszubügeln, versuchen Dinge grade zu machen, was sie eh nicht wirklich kann. Sie könne sich nun 
zurücklehnen, zuschauen, wie Jesus für sie bügelt und die Dinge in Ordnung bringt, ihre Sorgenfalten 
auf der Stirn glättet ("Und warum, oh Gescheckter, machst du auf deiner Stirn Hügel und Täler? Ist 
das in deiner Welt ein Zeichen für etwas?" - Perelandra). 

Ich fand das so krass. Es war so toll mitten beim Essen ein prophetisches Wort zu bekommen. Aber ich 
liebe es, wenn mit dem Wort Kraft kommt, sich quasi die Atmosphäre verändert. Und das war hier in 
besonderer Weise! Später kam mir, dass das für jeden hier wäre, der es für sich in Anspruch nehmen 
will (also nimm es für dich, lieber Leser!). Jesus bügelt deine Fehler aus, er bekommt Dinge gerade, die 
du verbogen hast und eh nicht ausbügeln kannst, niemals in Ordnung bekommst. Er tut es so gerne 
für dich, oh wie wartet er da drauf, wie sehnt er sich danach! Du kannst dich zurücklehnen, dich 
entspannen - und hast mehr Zeit für Jesus! 

(Halte kurz inne, reagiere und sag es Jesus, genieße es - ich spüre wie auch jetzt ein Stop des Geistes 
da ist und Kraft). 
 

8. Change  – Vorbereitung auf die kommende Veränderung 
Larry Randolph sah vor Jahrzehnten schon eine riesige geistliche Welle auf uns 
zukommen, so dass die großen Bewegungen Gottes, die wir momentan kennen, 
uns eher wie sanfter Regen vorkommen werden.  
 
Um von dieser Welle, dieser Flut nicht überrollt zu werden, ist es wichtig sich 
entsprechend vorzubereiten, sich auf die Prozesse der Veränderung einzulassen, 
die notwendig sind, um bereit zu sein. 
 
Was ist dran, Zeit auskaufen, nur die Dinge tun, die dran sind, für die ich wirklich 
berufen bin 
 
Mehr im Buch, mehr in meiner Predigt: klick 
 

 

http://nabijocky.blogspot.de/2010/06/auergewohnliche-prophetische-schule-in.html
http://www.jocky.de/transfer/jocky_predigten/14102007_vorbereitung_auf_veraenderung.mp3


9. Warten hat einen Sinn 

 
Geduld und Warten empfinden wir oft als unbequem und unnötig. Aber die Zeiten des Wartens sind 
notwendig, damit Dinge sich entfalten können. Kein Mensch kommt auf die Idee, im Frühjahr zu 
ernten. Die Äpfle brauchen ihre Zeit zum reifen, manche Bäume müssen sogar in den Frost kommen, 
damit ihr Früchte wirklich süß werden. 
 
Definition von Sünde: Sich etwas vor der Zeit nehmen zu wollen, was uns Gott zu seiner Zeit eh 
schenken wollte. 
Beispiel:  Biene Maja Figuren und die Zuckertüte 
 
Wir können den Sinn oft beim Warten nicht erkennen, weil wir nicht hinter die Kulissen schauen 
können. Aber Gott hält die Fäden in der Hand, weiß wann die rechte Zeit ist. 
Oft geht es um die Fülle der Zeit. 
Es gab diesen fatalen Sündenfall, der Mensch ist getrennt von Gott, wird aus dem Paradies geworfen. 
Wir als Menschen schreien: „Katastrophe, Katastrophe!“ Wir geraten in Panik und schreien: „Was 
machen wir denn jetzt?“ Wir wollen etwas tun, um diesen Bruch zu kitten. 

Gott ist weiterhin da, gibt Verheißungen, schickt Boten. Aber wie lange hat es gedauert bis der Vater 
Jesus geschickt hat, um die gebrochene Beziehung zwischen Gott und den Menschen wieder 
herzustellen? Je nach Zeitrechnung waren es vielleicht 4000, auf jeden Fall tausende von Jahren. 
Und dann sagt Jesus, dass er bald wieder kommt. 2000 Jahre später ist er noch nicht zurück. Es gibt 
immer noch Volksgruppen, die noch gar nichts von Jesus gehört haben, die in geistlicher Finsternis 
und Angst leben! 
Gott hat offensichtlich ein ganz anderes Zeitverständnis wie wir! 
 
Auf dem Global Gathering in Jerusalem im November letzten Jahres sind einige wunderbare Dinge 
geschehen. Es gab eine Versöhnung zwischen Hagar und Sarah, zwischen den messianischen Juden 
und den arabischen Christen. Jahrtausendelang litten beide Völker unter den Auswirkungen wie 
Sarah mit Hagar umgegangen ist und interessanterweise dieselben Verhaltensmuster an den Tag 
gelegt haben über die Jahrhunderte, die damals so tragisch waren. Aber nun hat Gott Heilung und 
Versöhnung geschenkt. 
Vieles was auf den Gatherings geschieht, hat sicherlich mit dem zu tun, wie die Leute dort ihr Herz 
hinlegen, auf Gott reagieren, gelernt haben in Einheit einander zu dienen. Aber auch wie David 
Demian immer wieder betont „because of the fullness of time“ (wegen der Fülle der Zeit, der Zeit, die 
erfüllt ist) 



Auf unserer wunderschönen Thanksgiving Party bei Europe Ablaze haben wir in einer kleinen Runde 
füreinander prophezeit. Da meinte jemand zu mir um 22:22 „Richtige Zeit, richtiger Ort“, dass mein 
Bilderbuch zur richtigen Zeit kommt, auch wenn ich vielleicht gedacht habe, dass ich das schon längst 
hätte früher machen können, aber dass Gott sagt, dass jetzt die richtige Zeit dafür ist! 

10. Der Herr erlöst Zeit für uns 

 
„In dieser Vision hat Lana viele von Gottes Leuten gesehen, die nach hinten geschaut haben und sich 
um ihre Probleme, Herausforderungen und Schwierigkeiten gedreht haben und der Sehnsucht 
durchzubrechen. So viele haben auf die Uhr geschaut und über all den Schmerz geseufzt und die 
verlorene Zeit. Die Leute haben sich so sehr um ihre Enttäuschungen, Schmerzen und Verlust 
gedreht, dass das Bedauern wie eine Fessel war. Die Leute jammerten, was habe ich falsch gemacht? 
Wo habe ich es verpasst? Was habe ich bloß gemacht, Herr, dass ich immer noch nicht 
durchgebrochen bin? Aber je mehr sich Gottes Leute um diese Enttäuschungen gedreht haben, desto 
näher kam der Feind, der die Lügen dadurch füttern und ihnen zuflüstern konnte: „Gott will keinen 
Durchbruch für Dich“ „Durchbruch ist für jeden anderen nur nicht für dich.“ Je mehr die Leute diesen 
Lügen zugestimmt haben, desto stärker wurden die Ketten, die sie gefangen hielten. 

Aber dann kam ER. ER zeigte sich in all Seiner Herrlichkeit, in all Seiner Majestät und strahlte so viel 
LIEBE und FREIHEIT aus. ER stand vor seinem Volk mit so viel Mitgefühl in Seinen Augen!  
Die Wahrheit Seines Herzens war so laut, soviel lauter als alle Seufzer der Vergangenheit auf die 
Gottes Volk geschaut hatte. Seine Augen, voll von so viel LIEBE, sprachen so laut: „Ich bin HIER! Ich 
arbeite daran, dass alle Dinge euch zum Besten dienen. Ich rücke falsche Abzweigungen gerade, ich 
nehme die Blockaden von Verzögerungen weg. Ich mache eure Pfade gerade, während ihr mich sucht 
und mein Wort durchforscht. Ich bringe schnelle göttliche Ausrichtung. Ich bin ganz und gar für Euren 
Durchbruch! ICH BIN DER DURCHBRUCH! Vertraut mir!“ 

ER hat sich dann hingekniet und zu ihnen gesprochen: 
 „Erhebt eure Augen! Schaut mich an! Erneuert eure Sinne! Schaut auf mich!“ 

Immer wieder wurde die Wahrheit aus 2. Korinther 10, 5 deklariert („Absichten zerstören wir und 
alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen alles Denken in den 
Gehorsam gegen Christus.“). Als Gottes Leute dies hörten, sagten viele, dass sie es leid seien zu 
kämpfen. „Ich glaube nicht, dass ich die Kraft habe, weiter zu kämpfen!“ Jesus beugte sich vor und 
blies sie an. Sofort wurden ihnen KRAFT und GNADE gegeben. Ich sah zu, wie Seine Leute mit weit 
offenen Augen und voller Offenbarung, IHN direkt anstarrten. STAUNEN und OFFENBARUNG wurde 
über ihnen frei gesetzt. Ohne Worte, einfach weil sie in Seiner Gegenwart waren, Seine Herrlichkeit 



sahen, wurden sie VERWANDELT. Sie SAHEN Ihn in Seiner Güte, Seiner Schönheit, Seiner 
Liebenswürdigkeit, Seiner Liebe und Kraft! 

Während Erkenntnis und Offenbarung begann sie mehr und mehr zu füllen, sich über sie ergoss wie 
ein erfrischender Wasserfall, begannen sie selbst die Argumente einzureißen, die sie selbst daran 
gehindert hatten Gott so zu erkennen, wie ER ist. Solch eine tiefe Heilung, Freiheit und Zunahme 
passierte hier. Hoffnung und Freude begannen zu steigen. Die zuversichtliche Erwartung von dem, 
was ER tun würde. Die FREUDE war so stark zu spüren, wie Schmetterlinge im Bauch! 

Und dann sah ich wie Jesus zu genauso einer Uhr ging, auf die viele aus Gottes Volk mit so viel 
Schmerz, Angst und Traurigkeit geschaut hatten über die verlorene Zeit. Ich sah wie er auf die Uhr 
BLIES. Und plötzlich wurden die Zeiger der Uhr lebendig. Er berührte die Zeiger der Uhr und drehte 
sie zurück. Ich beobachtete während die Zeit rückwärts lief. Es kam mir in den Sinn, dass der HERR ja 
komplett AUSSERHALB der Zeit ist. Ich WUSSTE in meinem Geist, dass der HERR dunkle Nächte in Tag 
verwandelte!!!! 

Während ER die Zeiger bewegte, drehte ER sich zu Seinem Volk und schaute sie mit einem Funkeln in 
Seinen Augen an, voller Freude und Begeisterung. Er sprach: „Ich erlöse die Zeit!!! Wo du glaubst, 
dass so viel Zeit verloren gegangen ist, wo es dem Feind gelungen ist dich in dieser Zeit so sehr zu 
peinigen, wo es den Anschein hat, dass du aus einer bestimmten Zeitspanne nicht herausgekommen 
bist, wo das nicht bekommen hast, was ich für dich hatte, nun erlöse ich diese Zeit! Besonders die 
Härte der letzten 3 Monate ((ach, wenn es doch nur 3 Monate gewesen wären – Einschub von mir)), 
werden euch zurück gegeben in den nächsten 3 Monaten mit Segen, Wachstum, Durchbruch, 
Wiederherstellung und Heilung! In den nächsten 3 Monaten werdet ihr in noch größerer Weise die 
WIEDERHERSTELLUNG durch Meine Hand sehen für all das, was ihr durchgemacht habt. Von allem 
was gestohlen wurde. In den nächsten 3 Monaten schaffe ich die Voraussetzungen für einige der 
größten Durchbrüche. Im Verlauf der nächsten 3 Monate werdet ihr abheben! 

Ihr werdet auf alles vorbereitet, dass ich freisetzen werde. NICHTS ist verloren, denn ich stelle alles 
WIEDER her. Ich setze AUFERSTEHUNGSLEBEN und Rehabilitation, Wachstum, Heilung und 
Durchbruch für euch frei. Es wird mehr MÖGLICHKEITEN als all die geschlossenen Türen der letzten 
Zeit geben. Euch wird mehr in den nächsten 3 Monaten gegeben und darüber hinaus als ihr in den 
letzten 3 Monaten und dieser Zeit verloren habt. Freut euch, denn ich erlöse die Zeit! 
 
Originalprophetie: I HAD A VISION WHERE I SAW JESUS REDEEMING TIME FOR HIS PEOPLE!!!!  
(Lana Vawser) 
Mein ausführlicher Blogartikel dazu: klick 

 
Gebet 
- Mach uns stromlinienförmig, hilf uns auf die richtigen Dinge zu konzentrieren 
- hilf uns Vorbilder zu sein 
- gib uns Augen und Flügel 
- hilf uns die Momente nicht zu verpassen, wo du uns heimsuchen willst, wo du uns begegnen und 
berühren willst, wo du uns gebrauchen willst 
- hilf uns geduldig zu warten, wo es dran ist und aktiv zu werden, wenn die Zeit reif ist 
- Erlöse unsere Zeit, gib die vergeudeten Jahre zurück 
 

https://lanavawser.com/2016/12/i-had-a-vision-where-i-saw-jesus-redeeming-time-for-his-people/
http://www.jocky.de/2017/01/02/der-herr-erloest-die-zeit-fuer-uns/

