3. April 2015
Die Aussendung
Du bist berufen worden vor Grundlegung der Welt. Und nach der Berufung kommt die Ausrüstung.
Und nach der Ausrüstung kommt die Sendung. Viele von euch werden also einen Klang hören und
der Klang wird sein: „Geh‘, geh‘, geh‘! Geh‘, geh‘, geh‘!“. Viele von euch werden den Moment und die
Zeit erkennen, wenn ihr diesen Klang hört. Du wirst zu anderen Menschen gesandt werden. Einige
von euch werden an andere Orte gesandt werden und einige von euch werden um die Welt gesandt
werden. Denn es ist das Verlangen des Himmels, es ist das Verlangen des Königs in alle Welt zu
senden. Es war sein Verlangen von Anfang an. Und in Kürze wirst du gesandt; du wirst es wissen.
Und wenn du es weißt, dann wirst du gehen. Du wirst gehen; du wirst gehen. Du wirst hingehen, wo
immer er dich hin sendet und tun was er dir gesagt hat. Und dieses Mal wird es anders sein. Es wird
anders sein. Dein Verstand sagt dir immer wieder, dass du schon mehrmals gegangen bist und dass
du das Boot schon verlassen hast und auf dem Wasser gegangen bist. Aber dies waren Übungen in
einem sicheren Hafen. Aber diesmal wirst du herausfordern, du wirst Gewalten und Mächte
herausfordern. Und du wirst die Hölle herausfordern. Du wirst die Hölle herausfordern und du wirst
gar keine Angst haben. Du wirst neue Kühnheit finden. Du wirst solch eine Stärke finden, während du
anfängst zu gehen und die Güte des Herrn freisetzt und verkündest.
Verstehe das nicht falsch, aber diese Erweckung wird nicht nur in der Gemeinde sein, sie wird
außerhalb der Gemeinde sein. Die größten Wunder, die größten Demonstrationen der Kraft Gottes
werden nicht innerhalb der Versammlungen geschehen. Sie werden außerhalb, auf den Straßen, in
den Häusern von Menschen, wo immer du bist, geschehen. Ehre sei Gott!

