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Prophetische Worte für 2017 von Cindy Jacobs  

 Apostel Council of Prophetic Elders: 

 

Das Durchbruchs-Jahr: Micha 2,13: Es ist die Zeit, zum Sieg durchzubrechen. Es wird eine 
besondere Zunahme an Heilungen, Zeichen und Wundern. Die Salbung wird so stark sein, 
dass bedeutsame und langanhaltende Widerstände durchbrochen werden, welche die Leben 
von Menschen geplagt haben. Jesaja 10,27. Wort vom Herrn: „Mein Volk tritt in eine Zeit des 
Überwindens ein, welche große Durchbrüche hervorbringen wird. Der Feind ist wie eine Flut 
gekommen, aber Ich, der Herr, ich setze große Siege frei. Ich werde die Gewaltwelle 
dämpfen. Ich werde dem Land Frieden verschaffen. Ich werde Erweckung bringen. Ich 
werde Erweckung freisetzen!“ 

Dies ist das Jahr, wo der Segen uns überholen wird, wenn wir der Stimme des Herrn 
gehorchen! Wir werden gedeihen, wenn wir unsere Hände um Seinetwillen für die Dinge des 
Reiches Gottes ausstrecken. Damit wir diesen Segen freisetzen können, ist entscheidend, 
dass wir Zeit einsetzen, um den Herrn zu suchen, um die richtige Orientierung / Ausrichtung 
in unseren Beziehungen zu haben. Für einige bedeutet dies eine geografische Veränderung, 
für andere heißt es, das Alte zu Gunsten des Neuen zu verlassen. Für andere wiederum 
heißt es, in Bundesbeziehungen treu zu sein, auch wenn diese durch Prüfung gehen. 
5. Mose 28,1-2: „…all diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen, wenn 
du der Stimme des Herrn, deines Gottes gehorchst“. 

Wir müssen die hebräische Bedeutung unserer Zeit verstehen. Das Jahr 2017 (röm. 
Kalender) entspricht dem Jahr 5777 des hebräischen Kalenders und wird symbolhaft durch 
das Schwert mit der Krone ausgedrückt. Das Schwert schneidet vom Alten ab und setzt das 
Neue frei. Der Feind hat versucht, viele Beziehungen abzuschneiden und ist die neue 
Bewegung von Einheit in Familien und im Leib Jesu angegangen. Im Erleben von großen 
Durchbrüchen sehen wir, daß Satan auf vielen Ebenen, sowohl persönlich wie 
gemeinschaftlich, besiegt wird. 

Dies ist das Jahr der Durchbrüche, welche folgende Dinge freisetzt:  

- Mäntel oder Salbungen des Heiligen Geistes quer durch die Generationen. 
- Neue Leiter werden erkannt und freigesetzt. 
- Veränderungen in Regierung und neue internationale Allianzen werden geformt. 

Mäntel werden übergeben: Das Heimgehen von Peter Wagner bedeute eine Veränderung 
der bisherige Vorgehensweise des Leibes Christi. Alte Wein-Strukturen werden auf den 
Prüfstand gestellt. Und diejenigen, welche willig und offen für neuen Wein sind, werden 
befördert. Diejenigen Kirchen, welche bereit sind, apostolisch sendende Gemeinden zu 
werden, werden wachsen und erleben, dass viele Menschen gerettet werden. 

Eine Vielfalt von Salbungsmänteln der Art, wie sie Peter Wagner trug, fallen in dieser Zeit. Es 
sind Mäntel von Gott bereit, um an Leiter ausgeteilt zu werden, welche gut für diese Zeit 
gerüstet sind. Sie sind dazu da, Bücher zu schreiben, prophetisch Trends zu erkennen, die 
Gemeinde (Ekklesia) frisch und bereit zu machen für jede neue Bewegung Gottes. 

In diesem neuen Jahr werden viele, viele Veränderungen kommen. Ortsveränderungen, 
Veränderung von Wohnsituationen und Gebäuden und das Freibrechen aus 
Schuldensystemen. 
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Eine neue Generation von geistlichen Kämpfern wird ausgebildet und wird aufstehen für 
regierendes und prophetisches Gebet. Alte Gebetsbewegungen werden gestärkt werden und 
eine neue Generation von Gebetskämpfern wird zum Kampfe aufstehen. Die Bereiche 
„Gebet“ und „geistlicher Kampf“ werden erweckt werden. Durch diese neue Bewegung 
werden Befreiungen auf vielen Ebenen geschehen.  

Die Erschütterungen werden weitergehen, wo das Schwert des Herrn jahrhundertealte 
Finsternis über Nationen durchdringen wird. Einige Nationen werden große Erschütterungen 
und Tumulte erleben. Die gute Nachricht ist, dass mitten in Erschütterungen eine Zeit von 
Erneuerung und Zusammenrücken sein wird. Wie in Hesekiel 37, wo Bewegung in die 
trockenen Knochen und neuer Odem und Leben in die Armee Gottes kam. 

Ekklesia – steh auf: Netzwerke von Reich-Gottes-Verbindungen tauchen auf und erheben 
gezielt die Stimme der Hoffnung. Viele werden von ihren Kanzeln und an Konferenzen über 
Ekklesia lehren und die Menschen inspirieren, aufzustehen und sich als „Herausgerufene“ zu 
verstehen. Auf der Ekklesia wird eine starke Salbung sein, Tore und Mauern des Feindes 
einzureißen. Wenn wir treu sind und als diese Stimme der Hoffnung in die Gesellschaft 
hinaus gehen, werden dadurch alte, korrupte Systems demontiert und erschüttert. 
Volkswirtschaften ganzer Länder werden erschüttert, weil sie sich Veränderung widersetzt 
und ihre Völker gebunden hielten. Korrupte Einzelpersonen, welche sich geschützt und sich 
mit ihren Betrügereien und Einschüchterungen sicher fühlten, werden eine Enthüllung nach 
der anderen erleben. 

Der Herr hat uns klar gezeigt, dass dies eine neue Zeitperiode ist, wo der Ekklesia Salbung 
gegeben wird. Salbung nicht nur um aus- und niederzureißen, sondern eine spezielle Zeit 
von Pflanzen und Aufbauen. Die Offenbarung, ein Segen für die Städte und Nationen zu 
sein, wird eine neue Hymne, ein Loblied der Ekklesia sein. Die Nationen werden aber nur 
zum Schlimmeren als vorher aufgedeckt, wenn wir nur ausreißen und nicht neu pflanzen. 
Deshalb ermutigen wir die Fürbitter, nicht beim Niederreißen von alten Systemen stehen zu 
bleiben, sondern in Strukturen und Systeme hinein zu beten, welches sich neu formen 
sollen. Lasst uns dafür beten, dass neue Leiter und effektive Systeme eingesetzt werden, 
welche ihre Nationen aufbauen. ES IST ZEIT AUFZUBAUEN! Jeremia 1,9-12. 

„Die Revolution der Liebe“ ist eines der Dinge, welche neu gepflanzt werden soll. So wie 
1967 der „Sommer der Liebe“ die Prägung einer ganze Generation verändert hat, soll nun 50 
Jahre danach das Ansehen des Christentums in neuem Licht aufstrahlen. Die Aufforderung 
in 1. Kor. 14,1 „lasst Liebe das höchste Ziel sein“, wird durch das Aufstehen der Gemeinde 
sichtbar und in den Nationen eingepflanzt. Die Worte des Liedthemas der Jesus-People-
Bewegung „an unserer Liebe werden sie erkennen, dass wir Christen sind“ wird neu gehört 
werden. Die Botschaft, Gott zu lieben und einander zu lieben, wird auf neue Art gesungen 
werden. Überall wo wir hingehen, werden wir Träger von Gottes Güte sein.  

Veränderung von Finanzstrukturen: Die Art und Weise, wie Leute Geld verdienen, wird sich 
verändern. Eine neue Spezies von Unternehmern, welche außerhalb der bisherigen Boxen 
denken, wird aufstehen. Neue Strukturen, um Wohlstand zu kreieren, werden sich öffnen. 
Ein Beispiel dazu: Wo früher beispielsweise die Börsen Hauptgeneratoren für Wohlstand 
waren, werden dies der Bereich der Youtube-Millionäre sein. Die Gemeinden, Missionswerke 
und andere Dienste werden viel von dem neu geschaffenen Wohlstand profitieren, weil viele 
neue Geldgeber helfen werden, diese globale Vision zu finanzieren. In der kommenden 
Bewegung Gottes wird die Gabe des Gebens betont werden. Menschen mit viel Wohlstand 
werden verstehen, wie sie ihre Gaben zum Fortschritt des Reiches Gottes einsetzen können. 

Eine neue Johannes-17-Bewegung: In diesem Jahr, so sprach der Herr zu uns, werden wir 
eine neue Johannes-17-Bewegung sehen, wo die Gebete Jesu beantwortet werden. Viele 
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Flüsse werden zusammenlaufen, bis wir einen Strom von Erweckung durch die Welt fließen 
sehen. Es wird wichtige Versöhnung zwischen Denominationen, Nationen und Volksgruppen 
geben. Gott wird für diese Zeit Friedensstifter salben, welche eine Stimme für die Einheit 
zwischen Fraktionen sein werden und helfen werden, Brüche zu heilen. Diese Johannes-17-
Bewegung wird sich zu Familien hin ausdehnen. Es wird auch ein „Fokus auf die Familie“ 
sein, wo langjährige Brüche zwischen Geschwistern, Eltern und Kindern geheilt werden. Gott 
ruft Familien zum gemeinsamen Gebet, den Familienaltar zu entzünden. Übernatürlich und 
auf machtvolle Weise werden Festungen in Familiensystemen zerbrochen. Dieser Zerbruch 
von Festungen weitet sich in die Bereiche Armut, Krankheit, Alkoholismus und 
Drogenmissbrauch aus. Wo sie gemeinsam entscheiden, dass sie eine neue Bewegung des 
Geistes möchten, wird die Johannes-17-Bewegung sich gegen Ungerechtigkeit und religiöse 
Festungen formieren. Wir hören die Worte: „Neuer Wein, neuer Wein, neuer Wein!“ 

Der Wind des Heiligen Geistes wird mit Erneuerungsbewegungen unter Jungen in 
jahrhundertealte Kirchen hineinblasen. Die Kraft des Heiligen Geist wird in neuen, frischen 
Wegen ausgegossen und wird durch Junge und Alte manifestiert. Bisher sind Wunder 
scheinbar nur sporadisch geschehen. Das wird sich dramatisch verändern. Manche kreative 
Wunderwirkungen werden in hunderten Kirchen auf der ganzen Welt sichtbar sein. Die 
Gebete von jahrhundertealten Kirchen für eine erneuerte Bewegung des Heiligen Geistes 
werden erhört. Es ist Zeit für ein neues Pfingsten! Einige in Leiterschaftspositionen, welche 
die Sehnsucht nach Erneuerung kritisieren, werden feststellen müssen, dass sie von ihren 
Gemeinden und Denominationen abgesetzt werden. Alte und Junge werden erleben, dass 
der Heilige Geist auf sie fällt. Als Folge davon werden viele, viele neue Missionare in die 
ganze Welt gesandt werden. Sie sind willig, an die am schwierigsten zu erreichenden Orte 
zu gehen. Vor allem Zentralasien wird durch diese Missionsbewegung betroffen sein. Gott 
ruft eine neue Generation, hinauszugehen und die Welt zu evangelisieren. Im Vergleich zu 
den bisherigen Generationen, wird eine viel größere Zahl losziehen, um zu predigen. Diese 
Missionare werden das Evangelium gemeinsam mit einer Salbung „Hoffnung zu bringen“ zu 
den Nationen bringen, zu denen sie gesandt werden. Vor uns liegt die größte Ernte von 
Seelen, welche diese Erde je gesehen hat. Hunderttausende werden gerettet. 

Der Nahe Osten wird Erweckung erleben und zu Evangelisation von Arabisch- und Nicht-
Arabisch-sprechenden Muslimen führen. Achtet auf Ägypten, wie sie eine Leitungsrolle in 
dieser Erweckung und geistlichem Aufwachen haben. Eine massive Erweckung kommt nach 
Ägypten wie auch in den ganzen Nahen Osten. Es ist die Zeit, dass Jesaja 19 erfüllt wird! In 
diesen Nationen werden auch Reformer aufstehen. Das Blut der Märtyrer schreit von der 
Erde, wo ISIS viele, die an Jesus Christus glaubten, enthauptet hat. Ihre Opfer führen dazu, 
dass viele „Saul`s“, welche von ISIS radikalisiert wurden, zu Paulussen werden. 

Wo mutig evangelisiert wird auf Straßen, in Universitäten und Ausbildungsstätten, an Orten, 
wo Fortschrittsglaube und Marxismus wurzelten, werden die alten, historischen Brunnen von 
Erweckung wieder fließen. Lateinamerika wird in dieser Bewegung Gottes eine Leitung 
haben. 

Eine neue Renaissance: 

Von aufstrebenden Anbetungsleitern werden neue Lieder und neue Klänge fließen. Die 
Stiftshütte Davids wird erleben, dass viele, viele neue Psalmisten freigesetzt werden, das 
Lied der Nationen zu singen. Eine neue, noch leidenschaftlichere Generation von Anbetern 
wird hervorkommen. Lieder, welche nicht nur die Kirchen, sondern die gesamte Gesellschaft 
beeinflussen, werden geschrieben werden. So wie die Beatles und „der Sommer der freien 
Liebe“ negativ eine Freie-Liebe-Revolution, Sünde und Rebellion freigesetzt haben, werden 
die neuen Lieder Nationen jüngern. In der Gesellschaft werden die Klänge von Erweckung 
zu hören sein. Die Glocken der wahren Freiheit werden ihren Klang wieder ertönen lassen. 
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Andrew Fletcher (Politiker aus Schottland) sagte: „Lass mich die Lieder der Nationen singen, 
du dann spielt es keine Rolle mehr, wer Gesetzte macht.“ Mit anderen Worten heißt das: Die 
Macht von gesungen Liedern wird Bewegungen für gesellschaftliche Veränderungen 
kreieren. 

Wo eine neue Generation sich in die Städte und Regionen vorwagt, wird Anbetung in 
Vollmacht und Kraft freigesetzt und die Himmelstore dadurch massiv geöffnet. Die von 
Mächten und Gewalten erschaffene Dunkelheit über Regionen, wird durch Anbetung und 
Lobpreis durchbrochen. Diese Anbeter gehen in einem Stand von Gesandten in unerreichte 
Gebiete von Städten und Nationen, um den Weg für die ihnen folgenden Evangelisten zu 
bereiten. 

Diese Anbetungsbewegung wird erleben, wie die Stiftshütte Davids noch stärker 
wiederhergestellt und viele zusätzliche 24/7-Gebetshäuser aufgebaut werden. Sie werden 
ein Verständnis über die gottgegebene Verbindung zwischen Gemeinde und Israel haben 
und viele werden diese neue Bewegung als „Davidsche-Messianische-Bewegung von 
Gläubigen“ bezeichnen. 

 

Eine Bewegung der Reformer – 2017 ist die 500-Jahrfeier der Reformation: 

Viele, viele Menschen werden über die Notwendigkeit von Gesellschaftsreformen sprechen 
und wünschen sich, Reformer zu sein. Junge Menschen werden sich zu Bewegungen 
zusammenschließen, welche eine Leidenschaft hervorbringen, in allen Bereiche von Kultur 
und Gesellschaft Reform zu erleben. Dies wird die Grundlage für die größte 
Geistausgießung und Erweckung legen, welche die Welt je gesehen hat. Nationen werden 
eine Reformation erleben, die das bisher noch nie erfahren hatten. Dies wird auf allen 
Kontinenten geschehen. „Afrika, Afrika, Afrika, deine größte Stunde liegt vor Dir, sagt der 
Herr!“ 

Auf Deutschland und Frankreich wird diese Bewegung tiefgreifenden Einfluss haben. Die 
Calvins und Luthers stehen auf! Bücher werden geschrieben werden und die Geschichte von 
vergangenen Bewegungen Gottes studiert werden. Dies geht in die katholischen Kirchen, die 
koptischen Kirchen von Ägypten, die orthodoxen Kirchen von Russland und Fernost hinein. 
Es wird die orthodoxen Kirchen des Osten genauso wie die des Westens beeinflussen. 
Während viele ältere Leiter in diesen Denominationen und Gemeindebewegungen sich 
freuen werden, werden einige aufstehen und dieses Neue von Gott bekämpfen. 

In dieser Reformation werden die sozialen Medien die Gutenbergpresse sein. 

Die Medien werden bei der Ankündigung, dass liberale Eigentümer von sozialen Medien nun 
Gläubige seien, erstaunt sein. Dies wird massiv die Silicon Valley-Community in Kalifornien 
betreffen. Der Heilige Geist ruft auf, massiv Fürbitte für die Beeinflusser dieser 
Gesellschaftsbereiche zu tun. 

Unter großer Ernüchterung wird die Jugend leiden, welche durch die liberal-humanistische 
Agenda in der Vergangenheit als Teil der „harten Linken“ abgestürzt ist. Aber wenn die 
Gemeinde sich in dieser Zeit um diejenigen mit verlorenen Träumen kümmert, werden sie 
gerettet werden und Teil der machtvollsten Evangelisations- und Jüngerschaftsbewegung 
werden, welche ihre Nation je gesehen hat. 

Wir prophezeiten einen konservativen Aufstand und nun prophezeien wir einen „Aufstand 
sozialer Medien“ indem viele diese Form der Kommunikation nützen. Dies wird zur Lähmung 
von Netzwerken und Nachrichtenagenturen führen, welche die Wahrheit Gottes bekämpft 
haben. Gott wird sich dergestalt erheben, dass Salbung für Wahrheit freigesetzt wird. 
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Medien-Revolutionäre werden den Verlauf sämtlicher Dinge in Bezug auf Kommunikation 
verändern. Dies führt zu finanziellen Erschütterungen, wo gestandene Nachrichtensender 
Millionen von Dollar verlieren werden. Einige werden sogar untergehen. Für viele, die auf sie 
als „ihre Stimme“ vertraut haben, wird dies ein Schock sein. Als Rückschlag gegen diesen 
konservativen Medienaufstand wird die liberale Presse sogar Gottes Volk der Lüge 
bezichtigen. Damit folgen sie dem biblischen Beispiel von Belial, welche vor Gericht gelogen 
hat, um an Nabots Weinberg zu kommen. Aber diese Anschuldigungen der liberalen Presse 
werden nicht standhalten. Fürbitte muss getan werden, damit die Gemeinde beschützt bleibt. 

Auch in den Medien wird Korruption aufgedeckt werden und die Enttäuschung über die 
traditionellen Medien wird sich in der Bevölkerung noch vertiefen. Aus dieser Zeitphase 
heraus werden neue, gesalbte Nachrichtensprecher, welche ungeniert Christen sind, an die 
Spitze kommen und sie werden grosses Wohlwollen genießen. 

Große Handelsverträge werden neu verfasst und frühere Feinde werden Handelspartner 
werden. Gott richtet die Nationen gemäß seinen Vorhaben aus. Die globalen Eliten werden 
feststellen müssen, dass sie nicht mehr wie früher auf internationaler Ebene frei agieren 
können. Geheime Absprachen und Korruption wird aufgedeckt werden und viele werden 
schockiert sein.  

Wirtschaftliche Erschütterungen kommen auf Europa. 

Italien, Spanien und Portugal werden geprüft. Inmitten der Krise wird das Volk Gottes 
Versorgung erleben. In Linie zu sein mit Israel wird für diese Zeit entscheidend sein. 

 

Vereinte Nationen (UN): Die hinter der UN verborgenen extremen politischen und sozialen 
Agenden werden für die Menschen in vielen Nationen erkennbar. Gerechte Nationen werden 
gegen die Pläne der sozialen Veränderung von „International Planned Parenthood“ 
(amerikanische Non-Propfit-Organisation für Sexualmedizin, Gynäkologie, Familienplanung 
inkl. Schwangerschaftsabbrüche) und „Eugenics“ („Rassenhygiene“) aufstehen. Aus ihrer 
Mitte werden Reformer mit göttlichen Philosophien aufstehen. Sie werden eine starke 
Stimme sein für die Neuorientierung, weg von diesen verdrehten Plänen hin zu 
Fürsorgeinitiativen, welche nicht an diese ungöttlichen Organisationen gebunden sind. 
Botschafter werden als Evangelisten aufstehen, weil das Evangelium des Herr Jesus 
Christus sie getroffen hat. Die finanzielle Unterstützung der sozial Agenda zur Förderung von 
homosexuellem Lebensstil und der Abtreibung von Babies wird durch gerechte Nationen in 
der UN gestoppt werden. 

 

Israel: Zeichen und Wunder werden an vielen Orten aufbrechen. Nazareth und Haifa werden 
grosse Demonstrationen der Kraft Gottes erleben. Die russischen Juden werden eine 
Seelenernte von großem Umfang erleben und zu machtvollen Evangelisten in der 
Verkündigung der guten Nachricht von Jesus Christus werden.  

In den vor uns liegenden Tagen werden diejenigen Nationen, welche sich gegen Israel 

stellen, größere wirtschaftliche Herausforderungen erleben. UN-Initiativen und Länder, 

welche Israel verfolgen, werden Nationen ihre Unterstützung entziehen. Israel wird 

unter den Nationen zum Spannungsgebiet. Unter den Nationen wird Verwirrung Raum 

nehmen und es kommt zu einer beschleunigten Polarisierung zwischen Licht und 

Finsternis. 

Dies wird einen Prozess in Gang setzen, wo das Thema Tempelberg wieder einmal zentral 
die Nationen beschäftigen wird. Mehr Erschütterung wird das Land erfassen. Aber Gott wird 
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eine Jugendbewegung unter Juden und Arabern freisetzen, welche Stimmen zur Einigung 
des Landes werden. 

 

Brasilien: Mehr Korruption wird aufgedeckt werden und das Aufrütteln der Regierung wird auf 
nationaler bis zur lokalen Ebene durchgehen. Neue Regierungsvertreter werden sich aus der 
Kirche für Ämter bewerben. Obwohl sie in der Vergangenheit keinen Erfolg hatten, werden 
einige bei einem erneuten Wahlantritt Erfolg haben. 

Iran: Obwohl nicht sichtbar, gibt es eine wachsende Untergrundbewegung, die stark ist. Vom 
Iran her brauen sich in diesen Tagen viele Probleme zusammen. Dennoch will Gott die 
Gemeinde ermutigen, dass Er ihre Gebete hört und er einen Plan hat, sein Volk von 
radikalen Ideologien zu befreien.  

Frankreich: Erweckungsfeuer brennen! Die Bewegung Gottes hat begonnen und wird nicht 
mehr erstickt werden. Es ist nun Zeit, das die Gebete von Generationen erhört werden 
müssen. Die Johannes-17-Bewegung aus Frankreich wird die anderen Nationen Europas 
beeinflussen. Die Propheten Frankreichs stehen auf und reden sehr treffsicher. 

Asien: In Bezug auf die Anzahl der Menschen, welche gerettet werden, bereitet sich Vietnam 
vor, „der Star“ Asiens zu werden. Dies wird eine große Auswirkung auf die kommunistische 
Regierung haben. Hanoi wird ein Leuchtturm für die Nationen werden. 

China: Es wird weitere Erschütterungen geben. Trotzdem erwartet für die Innere Mongolei 
die größten noch zu erwartenden Bewegungen Gottes. 

Australien: Australien ist eine Reformer-Nation und wird große Veränderung hervorbringen. 
Aber auch große Auseinandersetzungen auf Regierungsebene. Trotzdem stehen die 
Daniel`s und Joseph`s in diesem Land auf. 

 

Cindy Jacobs, 29. Dezember 2016 

 


