
Die Mächte der Finsternis werden immer aktiver 
je näher der Tag des Gerichts kommt

Ein prophetisches Wort von Gordon Lindsay

„Prüft mich“, sagt der Herr, „dringt in meine Gegenwart ein. Denn die Mächte der Finsternis streiten gegen euch. Aber ich 
sage euch, wenn ihr in meine Gegenwart dringt und mich prüft, werde ich euch auch beweisen, dass ich über den Wolken bin, 
dass ich im Himmel bin und die Welt in meiner Hand halte. Ja, ich halte die Himmel und die Erde und alles, was darin ist, 
auch den Menschen, in meiner Hand. Jedermann ist mein. Ich will dich vorwärtssenden mit großem Sieg, und du sollst dich 
nicht fürchten; denn die Stimme des Herrn richtet die Nationen und die Königreiche zugrunde und lässt Könige zu seinen 
Füssen niederfallen. Er bewirkt, dass die Nationen vor ihm erzittern.“ 

„Ihr sollt für alle Nationen und für alle Königreiche beten. Ihr sollt beten, dass mein Wille geschieht und mein Reich kommt. 
Aber ihr sollt nicht gegen mein Wort beten, das ich aussenden werde, diejenigen zu zerstören, die mein Volk zerstören. Denn 

meine Gerichte müssen über die Erde kommen. Wenn die Erde 
mit meinen Gerichten erfüllt ist, dann werden die Menschen 
Gerechtigkeit lernen. Ich weiß, dass ihr meine Gerichte eine 
kleine Zeit zurückhalten könnt. Betet, dass ich meine Gnade 
und nicht meinen Zorn sende. Aber die Stunde kommt, wo 
ihr nicht mehr so beten könnt. Und ihr könnt meinen Zorn 
nicht weg beten, denn mein Zorn wird kommen, auch wenn 
Menschen heute sagen, dass ich ein Gott der Gnade und der 
Liebe bin. Aber ich werde der Welt zeigen, dass ich auch ein 
Gott des Zorns bin. In einer Zeit, in der die Sünde hervor-
brechen, in der sie wachsen und viele Völker zerstören wird, 
werde ich das Wort des Gerichts und des Zorns sprechen. Ich 
werde einen großen Sturm über die Menschen senden und sie 
richten und ihr sollt nicht dagegen beten.“ 

„Ihr braucht mich in der Zeit meines Zorns nicht zu erreichen, 
denn ihr werdet nicht hier sein. Wenn ihr mir gehorcht, dann 
werdet ihr weggenommen werden in die Herrlichkeit. Einige, 
die zurückbleiben werden beten, aber ihre Gebete werden nicht 
erhört. Ich fordere euch auf jetzt zu beten. Ich habe euch mein 
Wort zu dieser Stunde gesandt. Ich bin der gute Hirte, der 
Menschen sucht, die beten. Ich suche meine Schafe, die vom Weg 
abgekommen sind. Und durch die Kraft des Gebets werdet ihr 
mithelfen, die Herzen meines Volkes zu mir zurückzubringen. 
Sie werden zurück kommen zu meinem Dienst, zurück zu mei-
nem Werk, zurück zu meinem Wort und zurück zu mir selbst.“
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Es ist Zeit!
Zeiten der Erfrischung vom Angesicht des Herrn.

Apostelgeschichte 3,20

5. – 7. Mai 2016
Donnerstag – Samstag 13 / 15 / 19 Uhr

Rettung – Heilung – Erfüllung mit dem Heiligen Geist.
Komm und erlebe Gott!
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