
Ausarbeitung für Prophetischer Tag Kingdom Impact 8.1.2022 Online-Meeting 

Teil 1 - Unter uns Propheten: 

a. Adlerhorst – Sammlung der Propheten 

b. Propheten gehen voran, indem sie die Spannung halten, die im Lande 

herrschen: Umgang mit Streit, Rechthaben – Erfahrung bei der Sammlung von 

Propheten, Augsburg, 2021 August. 

c. 5782: Wenn Gott den Mund öffnet 

d. Weitere Veränderungen in der prophetischen Bewegung in 2022 

e. „Der Herr segne dich“ – davon werden wir im Jahr 2020 reichlich profitieren 

 

 

Teil 2 - Für den Leib Jesu und unser Land: 
f. Corona-Situation 

g. Drei Statement: 

i. Gemeinschaft (Community-Togheter-oneness) und Gerechtigkeit 

ii. Autorität und Profil der Christusgemeinschaft in dieser Welt 

iii. Leidensbereitschaft , die Fähigkeit mitzuweinen / Spannungen aushalten 

h. Verschiedene Eindrücke für den Leib Jesu und das Land  

i. Brücke D- England (London/Berlin – Prophetie von Mike Bickle) wird neu 

betont 

 

Teil 1 - Unter uns Propheten 

Wort von Caroline Bötzkes 4.1.2022: Adlerhorst – Sammlung der Propheten 

- Bild von Adlerhorst als Heilungsort, verschiedene Adler kommen mit einem gebrochenen 

Flügel oder Bein. 

- Es braucht Sammelgnade und Sammelweisheit (dafür hat sie gebetet) 

- Um den Adlerhorst herum ist ein feines, dünnes, goldenes Band vom Heiligen Geist gegeben, 

damit die kranken Adler nicht herausfallen. Manche Adler merken erst jetzt, dass sie krank 

sind, wehren sich aber dagegen und möchten wieder aus dem Adlerhorst heraus. Der Heilige 

Geist ist so liebevoll, dass er sagt: Nein, bleibt hier. Es ist ein Ort, um gesund zu werden. Die 

alten Adler (im Sinne von Weise) helfen ihnen, in der heilenden Gemeinschaft gesund zu 

werden.  

- Für diesen Adlerhorst gibt es eine neue Ordnung des Heiligen Geistes, damit sich die Adler 

einordnen können. Dieser Adlerhorst ist ein sog. Safe-Place. Auf dem Adlerhorst steht 

geschrieben: Gesundwerden in Sicherheit, durch wachsendes Vertrauen untereinander. Es 

beginnt ein Training des Gemeinsamen und nicht des Einsamen Fliegens. Die Starken dienen 

den Schwachen, die Schwachen trainieren, sich dienen zu lassen; auch sich lieben zu lassen, 

um ihrer selbst willen, nicht wegen ihrer Gabe = Es geht primär um den Adler, dass er wieder 

gesund wird im Vertrauen und ein gesundes Miteinander unabhängig von der Gabe des 

Sehens und des Hörens. Ein Vertrauen, um dann gemeinsam fliegen zu können.  

 



Propheten halten weiter die Spannung, die im Lande herrscht: Erfahrungen im August 

Augsburg 2021 (Bericht beim PRT FR, unten) 

 

Von 5781 zu 5782: Wer gelernt hat in 5781 zu schweigen, wird 2022 nur dort reden, wo er 

wirklich reden soll.     (seit Sept 2021…): weniger ist mehr = das Motto von Augsburg 2022 

wird auch für Propheten in diesem Jahr relevant sein. 

- Die Gebetsbewegung wird längere Zeit stärker, für manche fast zu stark, für vertiefe 

Herzensentwicklungen – und mehr Herzenstiefe zu Jesus und zum Heiligen Geist hin 

bei Propheten und Apostel beten. Es wird noch deutlicher werden, dass die 

Veränderungen im Lande nicht durch Heer, noch durch Kraft erreicht werden 

können. Diese anhaltenden Gebete für prophetisch Berufene werden vom Herrn 

deutlich beantwortet werden. 

- Es gilt, sorgfältiger durch den Geist Gottes prüfen zu lassen, wann auch ein Nabi-

Prophet wirklich reden soll, besonders in Veranstaltungen mit mehreren, bestätigten 

Propheten. Es wird eine noch grössere Freude für bewährte Nabi-Propheten sein, 

andern den Vortritt zu lassen und sich wie wahre geistliche Eltern mehr an ihren 

Kindern als an der eigenen Bestätigung Gottes zu freuen. 

- Wir werden lernen, sogar unsere sehr stark empfunden Eindrücke nicht 

weiterzugeben, sondern stattdessen lieber noch mehr und etwas länger auf die 

manifeste Gegenwart Gottes zu harren. Dies eröffnet dem Heiligen Geist neue 

Räume, sich in Versammlungen und Gemeinschaften deutlicher niederzulassen. Es ist 

nicht nur unsere Sünde, sondern auch unsern Übereifer für den Herrn, welche die 

vermehrte Manifestation des Heilige Geist hindert. Dies wir in diesem Jahr 5782 

geheiligt. Beisp. Loren Cunningham HK, welcher trotz seiner gewaltigen Salbung bis 

zum letzten Tag nichts einbrachte. 

 

Weitere Betonungen für die Prophetenszene 

1. Die Salbung J. Wimbers soll neu und verstärkt wirksam werden:   

a. Welchem Bild von geistlichen Leitern folge ich? Starke Leiter beeindrucken… Stärke 

und Schwachheit vereint! Wer Schwachheit kennt, kann auch sanft sein. 

b. Die Salbung, welche Gott durch John Wimber in D freisetzte, ist mit ihrer Wirkung 

ans Ende gekommen. Nun soll sie neu belebt im Lande wirken durch eine Breite der 

vereinten Familie der Propheten. Hinweis auf John Wimber, der viel von seinem 

Scheitern erzählte; mehr von Geschichten Jesu, wie ER sie in diese Heilungen geführt 

hat. 

c. Das Wort: Gemeinsam ist Gott stärker - von Einheit zu Eins-Sein: Die Welt heute 

braucht bei den Propheten wie auch bei den Aposteln die Joh 17-Power 

Autoritätsdemonstra-tionen Christi: …damit sie alle EINS seien, damit die Welt 

glaubt, dass der Vater Christus gesandt hat. Gott will, dass in der prophetischen 

Familie auch Kinder Raum haben, gemäß ihrer gottgegebene Art prophetisch zu 

agieren. PS. 8, 2+3 wird in der prophetischen Bewegung neue Relevanz bekommen: 

Durch den Mund von Säuglingen … . Propheten sollen mit Kinder, Jungen und Älteren 

zusammen unterwegs sein = Prophetische Gemeinschaften! 



 

2. Verborgene Angst vor Scheitern wird durch eine intimere Herzensbegegnung mit Jesus 

entkräftet:  

i. Der dreieinige Gott hat Scheitern schon vor dem Sündenfall mit eingeplant. 

Scheitern heisst zukünftig nicht mehr, dass Gott nicht mit uns wäre! Nur 

wer auch scheitern kann, überlässt Gott wirklich die Kontrolle! 

ii. Mit dem Jahr 5782 hat Gott selbst begonnen, noch mehr Worte der Gnade 

auszusprechen, weil er ein durch und durch gnädiger Gott ist. Die 

Schamangst hinter Scheitern wird durchbrochen – Hos.11 – wider Erwarten 

erweist sich Gott seinem Volk als Gnädiger! 

iii. Gnade und Gericht Gottes werden präziser offenbart: Gericht als ultimatives 

Handeln Gotts, um Menschen zur Umkehr zu bewegen. Ein tieferes 

Verständnis, dass Gnade kein Objekt, sondern eine Person ist, wird ein Maß 

an Gnade im Herzen Jesu offenbaren, welches wir fast nicht für möglich 

hielten. Durch intensivierte Liebesbestätigungen Gottes, gerade wenn wir 

versagt habe, werden noch verborgene (= unverarbeitete) Verurteilungen, 

die in unseren Herzen nisten, ans Licht gebracht. Dies geht Hand in Hand mit 

einem sich vertiefendem Verständnis bezüglich der Schärfe von Gericht 

(zweischneidiges Schwert, verzehrendes Feuer) aus der Sicht Gottes. Gottes 

Zorn, seine Gerichte werden sich für Nicht-Christen als stärkste Hinweis 

erweisen, dass Jesus nicht zögert, selbst mit den äußersten Mittel Menschen 

zur Rückkehr zu sich selbst bewegen wird. Seine Gnade geht nie zu Ende wird 

ein Leitspruch von Christen werden. 

 

3. Es muss ein Kampf geführt werden, um die Zerstörung der Gemeinde Jesu aufzuhalten. Wie 

ist dieser Kampf zu kämpfen?  

a. Joh. 4: Die Anbeter müssen Gott im Geist und Wahrheit anbeten: Nicht um 

Programme willen, nicht um Durchbrüche willen – nicht systemisch anbeten, 

sondern immer tiefer in das Herz Jesu hinein und dort anbeten!  

b. 2. Mo. 14,14 - „Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein“:  

c. Wenn beide Elemente zusammenkommen, Joh. 4 und 2. Mo. 14,14, wird sich eine 

neue Tiefe an Gottesgegenwart in Zusammenkünften manifestieren und Gott selbst 

wird gegen seine mächtigsten Feinde, die wir bisher nicht niederdringen konnten, 

aufstehen. 

d. Mit jeder Zunahme an menschlichem Erwartungsdruck, Erfolgsdruck des Leibes Jesu 

an seine Propheten und erhöhtem geistlichen Druck, braucht es eine Zunahme von 

Gottes manifester Gegenwart. Nur Herzensanbetung, im Geist und in der Wahrheit 

bietet dieses Stehvermögen und lässt uns allein von Gott abhängig sein: 

i. Gerade das schnelle Wahrnehmen von erhöhtem, geistlichem Druck so 

schnell wahrzunehmen, birgt in sich die Gefahr in ein Drängen zu kommen, 

jetzt was dagegen tun / auf diesen Druck reagieren zu müssen. Propheten 

sind anfällig dafür. Diese Anfälligkeit gilt es vor Gott einzugestehen und wird 

erprobt, indem Gott selbst bei stärkerem Druck nicht deutlich redet. 

ii. Der Weg ist, gemeinsam näher an Christi Herz zu kommen, sein Herz zu 

suchen. Gerade auch in Prophetentreffen (!!!), sollen sich alle vornehmlich 

auf Gottes Gegenwart auszurichten. Nur in seiner Gegenwart kann geistlich 

Druck mit endzeitlicher Dimension standgehalten werden. Gut 

unterscheiden, welches letztendlich Gottes Kämpfe sind, nicht unsere. 



iii. Praktischer Hinweis: Nimm dich zurück, gerade wenn du ein inneres Drängen 

hast, einen Eindruck weiterzugeben. Indem du diese Spannung immer 

wieder in dir aushältst, wirst du in eine tiefere Ebene an Jesu Herz geführt! 

Dort wirst du eine noch größere Liebe Jesu zu seinem Volk entdecken, 

welche noch mehr Gottesliebe und Wertschätzung für deine Geschwister in 

dir freisetzen wird. Dies wird eine Beschleunigung der Liebe Gottes im Leib 

Jesu provozieren und für die Welt ein neuer Segensfluss freisetzen.  Steckt in 

den Wüstenpropheten ein tieferes Geheimnis für die Endzeit drin?? Sind es 

vielleicht die, welche die eigentlichen Kämpfe führen und man weiß es nur 

nicht? 

 

4. Propheten leben mit einer starken Salbung von geistlicher Mutter- und Vaterschaft: Dies 

wird alle Propheten, klein und groß erfassen. Der Leib Jesu wird sagen. Noch nie haben wir 

die prophetische Bewegung mit so viel Herzen Jesu gesehen. Diese Liebe Jesu wird Herzen 

aufbrechen, welche bisher dem prophetischen gegenüber skeptisch entgegenstanden, 

sowohl im Lieb Jesu wie auch in der Gesellschaft. 

a. Nur ein großes Herz befähigt sie, die Einheit zu Aposteln zu suchen. Ohne großes 

Herz für die Mover-und Shaker besteht die Gefahr, entweder zu stark oder zu 

schwach auftreten.  

b. Ohne das große Herz Gottes zu tragen, kommt es nicht zu wirkungsvollem 

Geistwirken in der Gesellschaft, zu den Unerreichten. 

 

Teil 2 - Für den Leib Jesu und unser Land 

a) Corona-Situation: 

a. Vom großen Bild her deuten, sonst zeichnet die subjektive Teildeutung das große 

Bild falsch! 

b. Es kommt nichts auf dem Herzen, was nicht schon drinnen war. Wundern wir uns 

nicht! Du und ich, alle Menschen werten das Erfassen, Betrachten und Beschreiben 

von Umständen / Situationen gemäß den eigenen Herzenszuständen, aus dem 

Innern heraus. 
c. – enges Herz -> weites Herz 

d. – Ablehnung führt zu negativ gefärbten Beschreibungen, Annahme führt zu 

positiveren, hoffnungsvolleren Beschreibungen von Umständen / Situationen 

e. Gott kann nur mit dem Herzen erfasst werden: Wie wird Gott, sein Wirken als 

übergeordnete Größe über menschliche Umständen / Situationen erkannt? Wieviel 

unabhängig / abhängig? Anders gefragt: Sind wir ZUERST von der Schönheit Gottes 

oder von bösen Umständen/Einflüssen motiviert? EDEN-Cultur: Nur was Wert hat, 

macht Sinn. Nur das Sinnvolle ist wertvoll. Welche Kritik an Politik, den andern 

Christen, der Welt etc. macht Sinn? Pass auf, was sinnvoll genug ist (gemäss deiner 

Berufung) dich damit zu beschäftigen! 

f. Endzeit – die Leitmotive Jesu: Bevor du dich in Aussagen bezüglich Endzeit und 

Corona einlässt, studiere die Endzeitreden nochmals genau auf Aussagen, was wir in 

der Endzeit zu tun hätten. Und dann mach nicht mehr aber auch nicht weniger! 

Matth. 23, ab Vers 36: Wahrlich ich sage euch, dies alles wird über dieses Geschlecht 

kommen!    Bis hin zu: 25,46: Diese gehen hin zu Züchtigung/Schmerz, die Gerechten 

aber in das ewige Leben! 



i. Wachen, nicht einschlafen/bereit sein und setze dein Talent ein, tue Gutes = 

der glückseelige Knecht bei der Wiederkunft Jesu.  

ii. Was du einem dieser Geringsten getan hast: Dienst an den Armen! 

iii. Blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht = inmitten 

von voller Darstellung von Weizen und Unkraut. 

Drei Dinge die du nicht tun sollst: 

1. Matth. 24,2+9+16+19+21: Erwarte keinen menschlich schönen Tempel und 

Unversehrtheit: Selbst Flucht und schwere Zeiten, große Bedrängnis liegen 

drin, besonders für Schwangere und die in Judäa!  

Matth. 24, 8: Das ist erst der Anfang der Wehen 

2. Bete um geistliche Unterscheidung, beso. wenn jemand Heilsversprechen 

macht (falsche Christus und falsche Propheten, die sagen hier oder dort ist 

Erlösung unserer gegenwärtigen Lage) 

3. Gott, und seine Engel nicht WIR! Matth. 22,7: Der König sendet seine 

Truppen aus, um die Mörder umzubringen und ihre Stadt in Brand zu 

stecken. NICHT WIR! 

Matth 13: Willst Du, dass wir hingehen und das Unkraut zusammenlesen? 

NEIN, damit ihr nicht den Weizen mitausreisst! Bitte lies Jesu Deutung von 

diesem Gleichnis: Unkraut sind die Söhne des Bösen und die Engel, nicht 

DU, werden das Unkraut zusammenlesen und in den Feuerofen werfen. 

Wenn du das machst, kannst du dich tödlich verbrennen, wie die Helfen 

von Nebukadnezar! 

 

g. Eindrücke vom PRT FR: Worauf richten sich unsere Erwartungen am Ende wirklich? 

Unsere Enderwartung ist nicht ein Ereignis, sondern eine Person, Jesus, mit dem wir 

jetzt schon leben. Reich Gottes muss immer vom König her verstanden und gedeutet 

werden. Wir verstehen  solche massiven Erschütterungen wie Corona als Wehen, 

wodurch etwas zur Geburt kommt. Die letzten Geburtswehen werden bewirken, dass 

Christus wiederkommt. 

h. Was soll mit dieser Welle zur Geburt kommen:  

i. So flexibel werden wie der Heilige Geist: Ein Aufruf, unsere Fähigkeit und 

Bereitschaft zur Veränderung und Zukunftsgestaltung zu 

hinterfragen/geprüft zu werden: Hoffnung vorleben, wo es keinen Ausweg 

gibt und aufzeigen, wie dies ohne Verbitterung und Schuldsuche gehen kann. 

Nur andere anklagen, auch wenn sie schuldig sind, führt nicht zu 

Hoffnung/Zukunft. 

ii. Veränderungen im Leib Jesu: 

1. Leitungsstrukturen, besonders zu hierarchiebetonte Leitungsstile, 

werden durch Krisen auf die Probe gestellt. Erschütterungen sind 

Chancen, ein neues Miteinander sowohl auf Leitungsebene wie auch 

unter Christen im Allgemeinen zu verbessern.  

2. Stärkere Reifung der einzelnen Glieder am Leib (Gemeinden, 

Gemeinschaften, Dienstgruppen) dient der Reifung des ganzen 

Leibes. Verurteilungen und Abwerten von einzelnen Teilen des 

Leibes („wenn alle so hingegeben wären…“, „wenn alle es so machen 

würden wie wir, dann…“), Abwerten von Gaben und 

Dienstfunktionen im Leib sind ein No Go. 

 



iii. Erschütterungen von bisher gewohnten, funktionierenden Systemen 

decken bei Christenverborgene Herzenshaltungen auf: 

1. Aufdecken von letzten Resten Religiosität: Herzensbeziehung zu 

Jesus contra Werksgerechtigkeit. 

2. Aufdecken von verborgenem Leistungsdruck bei Leitern und 

Gemeindegliedern hin zu authentischem Ausdruck, auch wenn das 

Sein noch nicht vollständig wiederhergestellt ist. 

3. Ans Licht bringen von menschlichen Machtansprüchen (Kontrolle, 

Manipulation, etc.) contra Grundvertrauen in göttliche Leiterschaft 

des Einzelnen sowie der Leiter; der Heilige Geist lebt in allen. 

4. Offenbaren von menschengemachten Sicherheiten, welche tieferes 

Vertrauen oder Glaubensschritte auf den Herrn hin verhindern. 

5. Aufdecken, ob meine Identität, innere Stärke und Wertigkeit von 

meinem Amt abhängt oder genährt wird. 

 

b) Drei Stichworte: 
I   Gemeinschaft (Communnity-Togehter-Oneness)  und Gerechtigkeit  

II  Autorität und Profil der Christusgemeinschaft in dieser Welt 

III Leidensbereitschaft , die Fähigkeit mitzuweinen / Spannungen aushalten  
  

 

I  Gemeinschaft (Communnity-Togehter-Oneness)  und Gerechtigkeit: WER IST DER KÖNIG?  
Sich bewusst sein, dass Jesus der König die Kämpfe im Leib Jesus / dem Leib Christi verringern 
wird. Es geht nicht, wer von uns König ist, sondern wie wir in Liebe und vollmacht dienen können. 
- Das Nordreich oder das Südreich? Also wir vom Süden wissen schon, wie es in der 

Hauptstadt hier gehen soll!! 

- Wer liegt richtig? Mit wem ist Gott wirklich? 

- Die zwei wichtigsten Fragen sind:  

1.    Es geht nicht so sehr darum, wer liegt wo falsch, sondern mit wem bin ich connected!  

- Wer stiftet Frieden im Haus –  Apg 14,23 – sie stärkten die Seelen und ermutigten, da wir 

durch viele Bedrängnis in das Reich Gottes eingehen müssen. Businessleaders, Politiker, 

Lehrer – Führungspersonen in der Gesellschaft! Friedensstifter mit Gottes Kraft machen in 

dieser Zeit einen Unterschied! 

- Von Einheit zu EINSSEIN! (siehe Paper PRT FR)  

 

II Autorität und Profil der Christusgemeinschaft in dieser Welt  

- Leitung aussprechen inmitten vom Sturm! (Geli) 

- Neue Gewänder kommen vom Himmel runter – stell sicher, dass du dich nicht überkleidest. 
New dresses come down from heaven – but do not overdress: Gewänder mit Gold und 
tiefblauer, purpurner Färbung. Manche Mäntel sind schwer und dick, andere leicht und 
elegant. Es sind neue Bestätigungen für deine Identität und für Aufträge in Christus. Do not 
overdress: Überkleide nicht die alten Kleider, welche auf Eigenehre, Positionssicherheit, tief 
verborgener Narzissmus hinweisen. Lass Reinigung in diesen Bereichen zu. (Beispiel von 
einem Freund: Plötzlich durchlebte ich eine Unsicherheit, die ich mein Leben bisher nicht 
kannte. Dies geschah, nachdem ihn ein Freund auf Narzissmus ansprach.) 

- Glauben – eine Klarheit auf die Gott-Fakten: Die guten Entwicklungen der gegenwärtigen 

Zeit vor Augen haben: Offenbarung 7, 13-14  eine unzählbare Schar aus allen Stämmen und 

Nationen – die aus der großen Bedrängnis kommen, und diese haben ihre Gewänder 



gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes.   Mt 24 – dieses Evangelium des 

Königreiches wird auf dem ganzen Erdkreis gepredigt, allen Nationen zu einem Zeugnis und 

dann ERST wird das Ende kommen. 

-  Und mittendrin in dicken Troubles: Luk 21 Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, 

so blick auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht: Angst herrscht, viele 

falsche Alarme werden geschlagen (falsche Propheten – Anstoss am Leib nehmen: ihr liegt 

nicht richtig) 

 

III Spannungen aushalten  / Leidensbereitschaft , die Fähigkeit mitzuweinen  

- Refocus – Refocus – Refocus – in the middst of need and turmoil! Abstand u. Zeit nehmen! 

- Entmachten von Scham: Die Wahrheit, dass Gott das Scheitern von Anfang an eingerechnet 
hat, entmachtet Scham. Bei Scheitern oder Versagen bietet Scham zwei Weg an: Entweder 
doppelte Anstrengungen der Wiedergutmachung oder aber Verdamnis in Form von 
Selbstverurteilung und Bedrückung bis hin zu Depression (ich bin nie gut genug). Beide Wege 
führen zu mehr eigener, also religiöser Anstrengung, welche mehr Gottesferne bringt. Es 
kann eine Zeitlang als eine Art emotionale Erlösung dienen, dass wir wenigsten großen 
inneren Schmerz über Scheitern und Versagen erdulden (spüren). Doch Gottes Weg heisst: 
Sowohl in Herrlichkeit wie auch bei Versagen und Schuld immer schnell zu Jesus rennen. ER 
IST DER ERLÖSER – wir können und müssen uns nicht selbst erlösen. Wenn wir als Christen 
mit Schuld und Versagen zu Jesus laufen, löst das in ihm einen noch stärkeren Fluss von Liebe 
seines barmherzigen, ewig gnädigen Herzens uns gegenüber aus. Es braucht nur etwas Zeit, 
die Spannung auszuhalten, bis der entfesselte Liebesfluss von Christus uns erreicht. Als Arzt 
ist es für Christus völlig normal, besondere Freude zu empfinden, wenn die Kranken zu ihm 
kommen. Es ist normal, dass Christus seinen Kindern, die es nicht gepackt haben, noch nicht 
gekannte Masse seines Herzens voller Liebe, offenbart. Wenn wir zu ihm gehen, wird er uns 
NIE abweisen, sondern immer mit größerer Liebe und Erbarmen begegnen, weil ER SO IST! 
Wir begegnen dadurch mehr von ihm selbst. Dieses Geheimnis soll in diesem Jahr vielen 
Christen noch mehr offenbar werden. 

- Nicht von der Erwartung verführt werden, dass wir von allem verschont bleiben. 
Apostelgeschichte beschreibt Herrlichkeit und Leider der ersten Gemeinden. Es ist nicht 
Gottes Wille, dass alle Probleme sollen weggebetet werden. Aber in alle Problemen soll Jesus 
hineingebetet werden.  
 
 

c) Verschiedene Eindrücke für 2022 von Prophetischen Gruppen in kurzen Worten: 

 

o Das Segenslied von 2021 „Der Herr segne Dich“ wird reiche Frucht bringen in 2022: 
▪ Frucht von Christ zu Christ, von Gemeinde zu Gemeinde: Statt negativem 

Reden wird Gal-6-segnen und die ehrliche Freude, dem andern Gutes zu 
wünschen, Normalstandart.  

▪ Frucht von Christen zu Gruppen in der Welt: Der Heilige Geist wird vermehrt 
Menschen bewegen, aus der Fürbitte heraus segnend für Menschen und 
Gruppen in der Welt (Firmen, Institutionen, soziale Einrichtungen, Schulen, 
politische Initiativen) tätig zu werden. Dies wird bewirken, dass der Ruf von 
Gemeinden sich in einzelnen Gebieten (nicht im ganzen Land, und nicht auf 
einmal) positiv verändern wird. Dazwischen wird es immer wieder hässliche 
Anklagen gegen Christen und christliche Gemeinschaften / Kirchen geben. 
Doch auch solche Umstände von „angegriffen seien“ werden zu 
Gelegenheiten werden, Feinde zu segnen. Die ehrliche Freude, dem Anderen 



Gutes zu wünschen, wird ein neues, attraktives „Normal“ für viele Christen 
werden.  

▪ Frucht von Miteinander der Generationen: Neue Zeugnisse von „jede 
Generation hat Anteil am neuen Wirken Gottes in der Neuen Zeit“ werden 
bekannt, teilweise sogar öffentlich. Von Kleinkindern (Hinweise auf die 
prophezeienden Babies bei den Hugenotten) bis hin zu Urgroßvätern (die 
Geri Kellers der heutigen Zeit) tragen alle mit bei, dass das Reich Gottes 
keine fromme Theorie, sondern gelebte Gemeinschafts- und Dienstmodelle 
sind.  
 

o Im Verborgenen bereite ich mir ein Volk, eine Braut, eine herrliche Kriegsbraut. Wie? 
Im Verborgenen; für was? Gott bereitet SICH; was? Eine Braut. Dazu Hohelied 6,4: 
Schön wie Tirza = Wohlgefallen, angenehme, Gnade/gnädig, lieblich wie Jerusalem, 
schrecklich wie Kriegsscharen. Diese Beschreibung zeigt eine große Spannung: 
Schön/Lieblich und schrecklich. Wir sind geschaffen zum Lob seiner Herrlichkeit und 
mit der geistlichen Entschiedenheit, Schärfe von Deborah, die dem Sisera den Kopf 
abschlägt. 

o Vision von Wasserfall – es stürzt bergab, tosend kraftvoll = der Wille Gottes. Ich gehe 
unter Wasser im Wasser, alles ist Friede, wunderschöne Unterwasserwelt = purer 
Shalom. An der Wasseroberfläche gewaltiges Brausen, toben und Zerren von 
Wasserkräften. Es ist wie eine riesige Kriegsschar um mich herum. Wir kommen zu 
einer zerstörten Stadt, deren Ruinen noch brennen. Eine Schar von Leuten geht mit 
mir in die Stadt hinein und wir suchen Menschen in der verkohlten, abgebrannten 
Stadt. Wir packen die, die wir finden, in Mäntel. Ich konnte alle Sprachen sprechen – 
es waren Menschen vielen Sprachen. Dann gab es Gestalten, die wie Engel 
erschienen. Um diese Gestalten / Personen (mit uns gehende Wesen) war wie ein 
Tornado von Sand. Diese Gestalten taten mit uns zusammen Gutes den Menschen in 
der verwüsteten Stadt. 

o Dazu Jes. 26, 14 + 19-21: Sein Volk soll sich zurückziehen, eine Zeit lang verbergen, 
bis die Zerstörung vorüber geht. Und dann rausgehen…… Deine Toten werden wieder 
lebendig, deine Leichen werden auferstehen. 

o Jesus fragt: Bist du ready, dass ich komme?  Ich: Nein. Das geschieht 2 Mal.       Dazu 
kommen Hinweise bei einer Hochzeitsvorbereitung. Eine Braut darf nicht nur darauf 
schauen, was noch nicht ist (die Erwartung), sondern schaut darauf, was sie jetzt tun 
soll (jetzt). Das Zurücklehnen und schauen, was dann kommen wird, ist genauso 
wichtig wie die direkte Vorbereitungsarbeit der Braut.  

o Traum ME (Nacht auf den 4.12.2021: Wir sind an einem Flughafen in Afrika. Dort 
entdecken wir zu unserem Entsetzen, dass in Afrika im Inland eine Familie von ihrem 
Gelände, einem großen Landstück, verdrängt wurde. Die beiden kleinen Mädchen, 
zukünftige Erbinnen dieses Geländes, wurden durch eine Klappe in einem Flugzeug in 
den Tod gestürzt. Geli und ich kommen an den Ort im Landesinnern, wo die 
Mädchen her waren. Wir lernen die Familie kennen, welch ein ganz einfacher Hütte 
lebt. Der Junge der Familie (kleiner Bruder der beiden Schwestern) rennt nackt (rein 
und unschuldig – alles sauber) in den Fluss. Als er reinspringt, ist es frisches Wasser, 
nicht wie von mir vermutet (von oben nur gesehen) Brackwasser.      DEUTUNG: 
Empire-Spirit – Gerad Leitgöb: Gegen diesen Geist kann man nicht kämpfen, sondern 
durch sich demütigen wird ihm der Boden entzogen. Im entgegengesetzten Geist 
agieren! Seek the empowering Spirit, don`t give room to an Empire-Spirit. Spring ins 
Wasser! Leide mit! Widerstehe der Versuchung, in Machtkämpfe zu geraten, die dir 
nicht aufgetragen sind! 

 
 

d) Brücke zwischen Deutschland und England, zw. London und Berlin: 



Neue Betonung auf Mike Bickle Prophetie 1992, welche die ELIA-Bewegung aufgreift. 

Prophetic Word from Mike Bickle  September 6, 1992: a new reformation comes over 

europe.  https://youtu.be/Wr_mQY78ROo 

 

 

Freiburg, 4. Januar 2021 / Markus Egli 

 

 

 

https://youtu.be/Wr_mQY78ROo

