Prophetische Impulse für 2021
Cindy Jacobs (15.01.2021)

Der Apostolische Rat der Prophetischen Ältesten wurde vor 22 Jahren unter der Leitung von C. Peter Wagner
einberufen und von Cindy Jacobs von Generals International geleitet. Jahrelang ist dieser Rat
zusammengekommen, um das Angesicht Gottes zu suchen und ein gemeinsames Wort des Herrn für das
kommende Jahr bzw. die kommenden Jahre für den Leib Christi, insbesondere die Vereinigten Staaten und für
die Nationen der Erde zu finden. Dieser auf Beziehungen basierende Rat umfasst eine große Vielfalt an
prophetischen Gaben von reifen Propheten, Sehern, prophetischen Fürbittern, Männern und Frauen, eine Vielfalt
an ethnischen Hintergründen, die Verbindung der Generationen und mehrere internationale Delegierte.
Dieses Wort des Herrn für 2021 geht auf unser Treffen in Dallas, TX, im November 2020 zurück. Das war vor
den Ereignissen, die wir seit einiger Zeit erleben. Diese Zusammenstellung von Worten, die aus dieser
gemeinsamen Zeit hervorging, ist vielleicht nicht für das Jahr 2021, sondern für eine Zeitspanne, die über die
Grenzen unseres irdischen Kalenders hinausgeht. Es ist auch möglich, dass einige Worte zur Fürbitte gegeben
wurden, so dass wir beten können, um die Schwere der Ereignisse abzumildern. Vielleicht können wir sie sogar
abwenden, wenn wir beten. Wir sollen keines dieser Worte als Schicksal oder "Karma" betrachten, sondern in
Demut dafür beten, dass sie in Abhängigkeit von der Reaktion des Volkes Gottes geändert werden können.

Ein Jahr der großen Kontraste
Es wird eine Zeit der starken Kontraste nach einem Reset sein. Wenn man sein Handy ausschaltet, wird es
schwarz und schaltet sich dann mit Updates und Veränderungen wieder ein. Wir leben also in einer Zeit, die
zurückgesetzt wurde. Der Reset-Knopf wurde gedrückt, und das wird einen starken Kontrast zu dem schaffen,
was vorher war.
Eine der Schriftstellen, die diesen Kontrast am besten veranschaulicht, findet sich in Matthäus 24,6-8:
"Und ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgerüchten. Seht zu, dass ihr euch nicht beunruhigt; denn dies alles
muss geschehen, aber das Ende ist noch nicht gekommen. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und
Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte, Pestilenzen und Erdbeben an verschiedenen Orten
auftreten. Das alles ist der Anfang der Leiden." Matthäus 24:6-8
Verfolgung
Die Verfolgungen werden sich verschärfen, und im Gegensatz dazu steht die größte Erweckung, die die Erde je
erlebt hat, vor uns. Eine Hauptmanifestation dieser Erweckung wird im Nahen Osten in Nationen wie dem Sudan
stattfinden, die sich mit Israel verbündet haben.
Die Herzen der Menschen werden kalt werden
"Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, prahlerisch, stolz, lästernd, den Eltern ungehorsam,
undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, zügellos, brutal, das Gute verachtend, Verräter,
eigensinnig, hochmütig, vergnügungssüchtig und nicht gottesfürchtig" 2. Timotheus 3: 2-4
Selbst inmitten großer Bewegungen Gottes werden die Gegensätze zwischen Gut und Böse deutlicher zutage
treten. In den USA wird sich dies in den Regierungsstrukturen manifestieren und zeigen, wie einige
gottesfürchtiger werden und andere sich immer weiter von Gott abwenden.
Kriege und Gerüchte über Kriege
Beobachten Sie China sehr genau. Es besteht die Gefahr, dass der rote Drache militärisch gegen die Vereinigten
Staaten und andere Länder, insbesondere Taiwan, vorgeht. Es wird zwar eine Zeit kommen, in der der
Bambusvorhang [Duden: weltanschauliche Grenze zum kommunistischen Machtbereich in Südostasien] fallen
und China in der Weltwirtschaft führend sein wird, doch wird dies nicht unter einem kommunistischen Regime
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geschehen. Satan will die Zeiten und Phasen ändern, aber wenn diejenigen, die dem Löwen von Juda folgen, in
der Fürbitte zu Ihm rufen, wird die kommunistische Machtübernahme nicht voranschreiten.
Der Rote Drache will Vietnam und Südostasien sowie Korea verschlingen. Als "Torwächter des Gebets" können
wir das nicht zulassen. Wenn Japan versucht, sich mit China zu "verbünden", wird es ebenfalls verschlungen
werden. Dieser Drache hat einen unstillbaren Appetit, ein herrschendes Imperium zu sein. In der Tat ist ein
Imperiumsgeist oder ein Herrschaftsgeist auf dem Vormarsch. So groß die Bedrohung durch den Islam für die
Welt auch war, der Kommunismus ist in diesem Zeitalter tatsächlich eine größere Bedrohung.
Es hat ein chinesisches Pearl Harbor stattgefunden
Halten Sie Ausschau nach weiteren Wegen, wie sich China durch Schmiergelder, Wahlmanipulationen und
Sabotage Zugang zu den USA verschaffen wird. Satan hat viele Pläne, aber wenn wir beten, werden die Pläne
Satans schachmatt gesetzt.

Erschütterungen in allen Bereichen der Gesellschaft
Es gibt Erschütterungen in den politischen Systemen, aber es wird auch physische Manifestationen geben. Es ist
nicht so, dass diese Erschütterungen nicht bereits stattfinden, aber die Häufigkeit wird merklich zunehmen,
einschließlich Vulkanausbrüchen, Erdbeben und dergleichen. Die ganze Erde ist in Aufruhr. Es wird neue
politische Parteien geben, die sich formieren und an Einfluss gewinnen werden.
In den USA hat man festgestellt, dass der Wiederaufbau nach dem Bürgerkrieg entgleist und unvollendet
geblieben ist. Gott wird sich noch einmal mit diesem Thema befassen, um eine vollständigere Gerechtigkeit
herbeizuführen. Der gottesfürchtige, rechtschaffene Überrest der afroamerikanischen Gemeinschaft wird sich
erheben und eine sehr sichtbare Führungsrolle bei der Verwirklichung dieser Gerechtigkeitsbewegung
übernehmen.
Diese Erschütterungen werden letztlich zu einer Gerechtigkeitsbewegung führen, die langfristige Veränderungen
bewirkt. Politische Systeme, die Abtreibungen unterstützen, werden ebenfalls erschüttert und wirtschaftlich
betroffen sein.
Neuausrichtung der Nationen
Es wird sowohl im Positiven als auch im Negativen zu Neuausrichtungen kommen. China/Russland/Iran werden
sich enger verbünden. Einige dieser Zusammenschlüsse werden sogar überraschend sein. Allerdings werden der
Bär und der Drache gegeneinander antreten, wenn wir beten. Die iranische Regierung wird in den kommenden
Jahren stürzen; es wird scheinbar über Nacht geschehen. Gott sieht, wie sie die Gläubigen in ihrem Land
verfolgen. Es wird sogar eine große globale Umstrukturierung in Vorbereitung auf die Endzeit geben. Wir sehen,
wie sich vor unseren Augen der prophetische Anfang der Straße aus Jesaja 19 formt!
Schurkische Operationen
Sowohl in China als auch in Russland wird es zu detaillierten Enthüllungen kommen. Gott liebt das chinesische
und das russische Volk. Dies ist nichts Negatives gegenüber der Kirche in China und Russland. Große
Erweckungen und Erneuerungen sind im Kommen!
Ein holpriger Weg
Die zivilen Unruhen in den USA werden weitergehen, ja sogar eskalieren. Die Propheten riefen dazu auf, sich auf
den Notfall vorzubereiten. Es wird vielleicht nicht alles gebraucht, aber es ist weise, sich auf eine Krise
vorzubereiten, was Nahrung, Wasser und Vorräte angeht. Wir haben schon früher vor einem möglichen
Bürgerkrieg auf amerikanischem Boden gewarnt, und wir sehen, wie der Grundstein dafür gelegt wird - aber Gott
kann eingreifen! In beiden politischen Parteien wird es zu weiteren Entlarvungen kommen. Schicht um Schicht
wird aufgedeckt werden, bis die Wurzel vollständig freigelegt ist und die Axt an sie gelegt werden kann. Dies gilt
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nicht nur für die USA, sondern wird weltweit geschehen. Das Jahr 2021 wird anscheinend einige der gleichen
Merkmale wie 2020 aufweisen. Der Leib Christi wird jedoch lernen, zu gedeihen und nicht nur zu überleben.
Die Wirtschaft der Staaten wird erschüttert werden, und die Menschen in diesen Staaten werden großes Leid
erleiden, wenn sie sich nicht vom Bösen abwenden. Doch genau wie in Ägypten, während der Plagen, wird Gottes
Volk beschützt werden und gedeihen. Ob es in den gesamten USA zu einem großen wirtschaftlichen Abschwung
kommen wird, wird sich noch entscheiden.

Epische geistliche Kampfführung
Es ist eine Zeit des geistlichen Krieges. Die Braut Christi muss die Kampfstiefel anziehen und sich auf den
Kampf vorbereiten. Wir müssen Satan widerstehen und er wird fliehen! Die Lehre, wie man den Krieg gegen den
Feind führt, ist von wesentlicher Bedeutung. Engelscharen werden freigesetzt, um uns zu unterstützen, während
wir auf der Erde und sie im Himmel Krieg führen.
Dazu gehört: Glaube statt Furcht
Die Herzen der Menschen werden vor Angst versagen, aber Gott wird seinen Überrest von Überwindern, die
gelernt haben, im Glauben und nicht in Furcht auf dem Wort zu stehen, überwinden lassen.
Dies beinhaltet: Frieden als Waffe
Wir werden in einer neuen Ebene des Friedens wandeln, der eine Waffe gegen Bedrängnis sein wird! "Der Gott
des Friedens wird den Satan bald unter euren Füßen zertreten." Römer 16:20

Das Erwachen der Herrlichkeit
Das Ausmaß an Herrlichkeit, das wir in dieser neuen Ära nach dem Reset freigesetzt sehen werden, wird in
plötzlichen Freisetzungen kommen. Diejenigen, die um Erweckung gefleht haben, werden plötzlich eine große
Erweckung sehen, empfangen und erleben. Diese Erweckung wird die Gesellschaft verändern und Reformer in
allen Bereichen der Gesellschaft aufstehen lassen. Die Erweckung wird nicht nur der Rettung von Seelen dienen,
sondern auch der Heilung von Nationen. Wunder werden in der Geschäftswelt und in Hollywood an der
Tagesordnung sein.
Dies wird auch zu einer Renaissance der Künste führen, mit großer kreativer Salbung, die sich im Lobpreis und
sogar in anderen Kunstformen wie Malerei, Bildhauerei und Tanz zeigen wird.
Ein weiteres Zeichen und Wunder dieses glorreichen Erwachens werden spontane Befreiungen sein. Menschen,
die durch Drogen, Pornografie und andere Süchte gebunden sind, werden befreit werden. Der Dienst der
Befreiung durch Menschen, die dazu berufen sind, wird in der Kirche wieder in den Vordergrund treten.
Es wird zu einer Freisetzung von Herrlichkeit kommen und, nicht anders als in der Apostelgeschichte, wird es
Widerstand gegen die Bewegungen Gottes geben. Beachten Sie, dass Satan, als die Wunder in der
Apostelgeschichte geschahen, die Götzendiener und das religiöse System gegen sie aufhetzte. Dies führte
jedoch nur dazu, dass die Gemeinde wuchs und sich vermehrte!
Beinhaltet das Feuer der Läuterung
Der Herr beobachtet unsere Reaktionen, sogar auf Dinge, die Satan uns in den Weg stellt. Wir sind berufen,
Überwinder zu sein. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir dazu ausgebildet werden, für die Ewigkeit zu herrschen.
Wir befinden uns in der Endzeit und diese Welt ist nicht unser Zuhause. Wir sind zwar dafür verantwortlich, diese
Welt zu verwalten und sie zu Jüngern, aber das ist erst der Anfang unseres Lebens. Wir befinden uns inmitten
des "Läuterungsfeuers".
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Dazu gehört auch eine Zeit des Bauens
Wie zu Zeiten Nehemias werden wir inmitten chaotischer Zeiten "aufstehen und bauen". Wir werden lernen, mit
einem Schwert in der einen und einer Kelle in der anderen Hand zu bauen. Fallen Sie nicht von der Mauer
herunter, egal was der Feind Ihnen entgegen schleudert!

Die Tage Noahs
Es ist jetzt wie in den Tagen Noahs, aber Gott wird uns befähigen, mit diesen fünf Worten zu stehen (die im
Englischen alle mit einem P beginnen)!
1) Schutz 2) Versorgung 3) Bewahrung 4) Seine Gegenwart 5) Verheißung
Diejenigen von uns, die auf den Verheißungen stehen, werden in den vor uns liegenden Tagen Schutz,
Versorgung und die anderen genannten Verheißungen erfahren und triumphieren.

Es ist Zeit, zu stehen!
Die Kirche des Überrestes wird sich gegen das Böse, das sich gegen sie persönlich und als Gemeinde richtet, zur
Wehr setzen - und sie wird gewinnen! Epheser 6 wird wieder zu einem wichtigen Thema werden. Die Anbetung
wird sowohl eine Kriegswaffe sein als auch das Mittel, um in dieser Zeit nicht kampfmüde zu werden.
Es gibt einen Aufruf, alle früheren Worte, die im Laufe der Jahre gegeben wurden, als Waffen der Kriegsführung
zu verwenden. Eines war "Das Jahr der Wende". Ein anderes handelte von den "Plötzlichen Ereignissen".
Diejenigen, die an diese Konvergenz der Prophezeiungen glauben und sie anwenden, werden triumphieren!
Lasst uns gemeinsam auf den Verheißungen von Gottes Wort stehen und das Erwachen der Herrlichkeit in Jesu
großem Namen erleben!
Nachdem wir alles getan haben, stehen wir!

Cindy Jacobs mit James W. Goll und dem ACPE
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