15. Dezember 2019
Was Du zu Sagen Hast
- aus dem Englischen übersetzt -

Was Du zu sagen hast, ist das Licht an einem dunklen Ort scheint. Was Du zu sagen hast, ist unser
Ausweg, es ist unsere Hoffnung. Was Du zu sagen hast, ist der einzig wahre und lebendige Weg. Und
deshalb bleiben wir. Ja, wir bleiben! Wir werden auf diesem Weg bleiben, jetzt und für immer. Wir
werden bleiben, weil wir Seine Stimme hören wollen. Wir wollen hören, was Er zu sagen hat. Am
dunklen Ort, am Morgen und in der Nacht. Wir werden Seine Herrlichkeit sehen. Wir werden Sein Licht
sehen. Und viele werden kommen und viele werden die Güte des Herrn sehen und die echte Freiheit,
die von Seinem Kreuz fließt, von Seinem Auferstehungsleben. Es fließt durch jeden, der empfängt. Es
ist das wahre Licht.
~
Sein Verlangen
- aus dem Englischen übersetzt -

Denn es ist Dein Verlangen, sich unter Deinem Volk zu bewegen. Denn es ist Dein Verlangen, jeden
einzelnen mit frischem Feuer zu erfüllen, damit du rennen kannst, damit du brennst und damit alles
weggebrannt wird, was nicht heilig ist vor Ihm. Es ist Sein Verlangen, sich unter uns zu bewegen;
unter diejenigen, die nach Ihm suchen und unter denen, die ihn anrufen. Denn der Herr, Gott ist
mächtig. Oh, dein Gott ist mächtig. Denn Er ist mächtig in seinem Volk. Lasst uns mit Freude
kommen, lasst uns mit Frieden kommen und lasst uns mit Zuversicht kommen! Lasst uns das Mehr
des Himmels empfangen und auf die Erde bringen, das Mehr des Himmels in deinem Wandeln. Heiße
die Gegenwart Gottes willkommen.
~
Gib Mir, Was Du Hast
- aus dem Englischen übersetzt -

Ich werde dich wirklich erheben. Ich werde dich wirklich erheben. Gib Mir einfach, was du hast, und
Ich werde dich wahrhaft erheben. Gib Mir dein Vertrauen und gib Mir deine Liebe und Ich werde dich
erheben. Meine Hilfe ist stärker und Mein Arm ist länger. Es wird dich an Orte führen, wo sonst
niemand hingehen kann. Es kann Orte erreichen, und dort wird Mein Fluss fließen – der Fluss des
Stromes des Lebens. Leben unter euch, durch die Kraft von Mir. Und das ist es, was ihr sehen werdet.
Ihr werdet die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen sehen. So gebt Ihm, was ihr habt und Er wird
euch durchbringen.

