Tet, die hebräische Buchstabe für die
Zahl 9, sieht der Form nach
einem Mutterleib ähnlich,
verspricht Fruchtbarkeit und
Ernte. Dies wird ein Jahr, in dem
Geburten stattfinden, in dem neue
Bewegungen hervorkommen und
Verheißungen erfüllt werden.

Abraham war 99 Jahre alt, als sein Name verändert wurde und Gott seinen eigenen Namen
dem Namen Abrams hinzufügte. Und Sarah war 90 Jahre alt, als ihre Zeit gekommen war, den
verheißenen Sohn, Isaac, zu gebären, nachdem sie eine sehr lange Zeit hatte warten müssen.

Eine der Waffen Gottes in der
Endzeit werden Seine Töchter
sein, für die er eine besondere
Bestimmung hat.

Ich habe für dieses Jahr besonders
Elisabeth und Maria auf dem Herzen.
Elisabeth war über 50 Jahre alt und Maria
war ein junges Mädchen im TeenagerAlter. Beide waren gottesfürchtig und
lebten in Hingabe an den Herrn wie auch
gegenüber seinem Bundes-Volk. Beide
wurden auf übernatürliche Weise
schwanger und brachten zwei Söhne zur
Welt – ich würde lieber sagen: zwei
Bewegungen.
Der eine wurde der Vorläufer, um in der Kraft Elias dem Herrn ein Volk vorzubereiten. Er
wendete die Herzen der Väter wieder ihren Söhnen zu und die ungerechten Herzen der
Gerechtigkeit. Er wurde gebraucht, um Gottes Volk zur Buße zu rufen, zur Umkehr und
Rückkehr zu Gott und zu einander. So wie es die Losung für das Jahr 2019 ausdrückt: Suche
Frieden und jage ihm nach! Ich glaube, dass in diesem Jahr viele traditionelle Gläubige und

Gemeinden aufgeweckt werden und zu ihren göttlichen Wurzeln zurückkehren. Maria war eine
junge Frau, die eine reine Jungfrau war. Ja, es war wichtig in dieser Zeit, rein zu sein und
vorbereitet, als sie den Retter zur Welt brachte, den Erlöser und damit die Botschaft vom
Königreich Gottes, die allen Nationen und Völkern gilt. Lasst uns solche Kurswechsel heute
hervorrufen und Teil davon sein, indem wir sie verkündigen und die schlafenden Heiligen und
die verlorene Welt aufwecken, indem wir mitwirken, die feurigen Evangelisten in diesem Jahr
zur Geburt bringen!

Jesus schrie in der 9. Stunde laut aus: Es ist vollbracht!, und wie die Hindin in der Morgenröte
(Psalm 22) brachte Er seine Braut hervor. Als alles Finsternis war und es im Natürlichen
aussah wie die größte Niederlage, wurde der Feind in seiner eigenen Falle gefangen und
durch das Blut von Jesus besiegt. Jesus bezahlte den vollen Preis für unsere vollkommene
Erlösung und brachte die neue Schöpfung hervor! Dies war der Augenblick der Entstehung der
neuen Schöpfung und der Geburt seiner Braut. 9 ist auch die Zahl des Gerichts, - die Mächte
der Finsternis wurden gerichtet und besiegt und in diesem Moment öffentlich zur Schau
gestellt.
Glaubt für große Veränderungen, glaubt, dass die Pläne des Feindes durchkreuzt und die
bösen okkulten Programme dieser Zeit vernichtet werden, weil sich Gottes Erlösung offenbart.

In der 9. Stunde wurde Cornelius von einem Engel besucht, der ihm verkündete: „deiner
Gebete und Almosen wird bei Gott gedacht“. Dies war die Stunde einer weiteren gewaltigen
Veränderung: die Geburtsstunde für die Ausgießung des Heiligen Geistes auf die
Heidenvölker und die Errettung durch Christus und die Verbreitung des Evangeliums unter
allen Nationen. Ich glaube, dass wir im Jahr 2019 eine große Wende zurück nach Jerusalem
erleben werden, wenn die Vollzahl der Heiden zum Glauben kommt. Dann wird Jerusalem
wieder das Zentrum sein und Gottes Pläne für den Mittleren Osten zur Vollendung kommen,
auch die in Jesaja 19 verheißene Straße.

Als Zacharias in der 9. Stunde das Räucheropfer vor Gott darbrachte, wurde er auch von
einem Engel besucht, der ihm verkündete: „Deine Gebete sind erhört worden und du wirst
einen Sohn haben.“ Er betete zu dem Zeitpunkt dieses Gebet gar nicht mehr, weil seine Frau
schon zu alt war. Dennoch, und auch heute gilt: dies ist eine Zeit der Erfüllung von Gottes
Verheißungen, so sei bereit, dieses Jahr etwas freizusetzen, zur Geburt zu bringen und aus
Gottes überfließendem Reichtum hervorzubringen! Sei nicht ungläubig und verschließe deinen
Mund nicht in dieser außergewöhnlichen, abenteuerlichen Zeit in diesem Jahr, das gerade
begonnen hat.

Dies wird ein sehr wichtiges Jahr wegen der Kämpfe zwischen Gut und Böse. Die Frau in
Offenbarung 12 war bereit, ihr Kind zur Geburt zu bringen und der große rote Drachen stand
ihr entgegen. Sie brachte das männliche Kind hervor, das aufgefangen und zum Thron
gebracht wurde. Dies kann als ein Bild für Israel, das den Messias hervorbringt, gedeutet
werden, aber ebenso als Bild der Gemeinde, die die Überwinder hervorbringt, die bestimmt
sind, die Nationen mit eisernem Stab zu regieren (Offenbarung 2, 26 f). Ich glaube, dass in
diesem Jahr viele Überwinder zur Geburt kommen, die in eine Position am Thron Gottes
erhoben werden, um mit größerer Autorität mit Christus zu regieren und den Feind durch das
machtvolle Blut Jesu und das Wort ihres Zeugnisses (also seid jetzt nicht still!) zu überwinden.
Es werden solche sein, die den Geist des Lammes haben und ihr Leben für Ihn und die
Belange Seines Königreichs niederlegen. Die Gegensätze zwischen der Gemeinde und der
Schlange werden dieses Jahr im Kampf liegen und gleichzeitig werden die Überwinder die
nächste Bewegung Gottes in der Kraft der Heiligen Geistes zur Geburt bringen.

9 ist auch die Zahl der Fülle des Heiligen Geistes, es gibt 9
Früchte des Geistes und 9 Gaben der Kraft des Heiligen
Geistes! Dies ist außerdem zu verknüpfen mit den 9
Früchten des vollkommen arbeitenden 5-fältigen Dienstes,
wie er in Epheser 4 beschreiben ist. Es wird ein
vollkommenes Offenbarwerden der Söhne Gottes sein, die
hervorkommen, das männliche Kind von Offenbarung 12
und die vollkommene Offenbarung von Christus in seiner
reifen vereinten Endzeit-Ekklesia. Was sind das für
aufregende Zeiten, in denen wir erleben,
wie sich der Charakter von Christus mit den 9 Früchten der Liebe offenbart: Freude anstelle von
Depression; Frieden statt Angst, Furcht und Trennung; Geduld, um durchzuhalten und nicht
aufzugeben, sondern neue Stärke und Vision, um in Kraft das Werk zu vollenden.
Es werden Handlungen der Freundlichkeit zu erkennen sein und Demut, sich zu beugen und
nachzugeben, anstelle von eigensinniger Selbstgerechtigkeit. Und Gutes, das Böses
überwindet, Treue, auf die man sich verlassen kann und die unseren Worten entspricht, und
Verpflichtungen gegenüber Gott und seinen Geboten verbunden mit Selbstkontrolle – alles
durch das Leben des Heiligen Geistes, der Christus in uns Gestalt gewinnen lässt. Strecken wir
uns danach aus, lasst uns den Heiligen Geist Christi täglich in uns aufnehmen und im Heiligen
Geist wandeln, - indem wir die Handlungen der selbstsüchtigen Natur töten, das Leben, dass
nur um sich selbst, um den Eigenwillen und die eigenen Möglichkeiten kreist. Es gibt Leben auf
einem höheren Niveau! Und im Jahr 2019 müssen wir lernen, mit dem Wind des Geistes
aufzusteigen und über all die Finsternis um uns herum erhoben zu werden. Die 9 Ergebnisse
des 5-fältigen Dienstes nach Epheser 4 werden sein: Einheit des Glaubens, tiefe Erkenntnis des
Sohnes Gottes, Reife, das volle Maß Christi, nicht länger Unmündige, keine Irreführung und kein
Glaube an falsche Lehre, sondern ein Wachsen in Christus, der das Haupt ist! Und indem
Christus das Zentrum ist und alles von Ihm empfangen wird, tut jedes Glied des Leibes seinen
Dienst und wirkt, indem wir alle einander auferbauen in Liebe. Dabei werden die Gemeinden
zahlenmäßig exponentiell wachsen, weil täglich Menschen hinzugefügt werden. Wir wollen uns
diesem vom Geist geleiteten Leben unterordnen und sehen, wie die Herrlichkeit Christi
hervorkommt – sowohl im Charakter wie auch in der Kraft!
Dies wird das Jahr des Mutterleibes und aus deinem Innersten werden Ströme
lebendigen Wassers fließen. Sag ein neues Ja dazu, dass in deinem Leben diese tiefen
Ströme vorhanden sind und sich Bahn machen werden.

