001 Peter Ischka: Unsere Erfahrungen wenn etwas in unserem Glaubensleben nicht
„funktioniert“ hat, baut sich gegen die Erfüllung auf, die von Anbeginn für jeden von uns
vorbereitet ist. Wie kannst Du dieses „Erfahrungen“ überwinden? Lass dich von den listigen, trickreichen Täuschungen nicht verführen. Widersteht, und er flieht! Der Schlüssel ist, diese hinderlichen Erfahrungen zu
überwinden.
002 Günther Hess: Wenn in einer Kirche
Prophetien wichtiger sind als das schlichte
Evangelium, wenn Leute nach Spezialwissen
suchen und sich Religiosität mit Elitebewusstsein verbindet, ergibt sich ein gefährliches
(hochexplosives) Gemisch. Lasst uns darüber
Buße tun! Der Schlüssel ist es, das einfache
Evangelium zu verkünden und mit den Menschen zu gehen, die sich bekehren.
003 Arleen Westerhof: Der Geist des Herrn
sagt: Es ist Zeit für die doppelte Portion der
Salbung. Die brauchen wir dringend – wie
Elisa -, um im dürren Land Ertrag zu haben.
Es ist eine Zeit der Transformation. Gott will
Länder und Völker heilen, indem er ihre Wirtschaft heilt. Arleen Westerhof gründete und
leitet den „Economic Summit“. Der Schlüssel:
empfange die doppelte Salbung für dich!

004 Willi Mayer: Zeiten der Erschütterungen zeigen den Stand unserer Beziehung
zu Jesus. Sei nicht abhängig von Mainstream,
höre auf seiner Stimme. Warum haben so
viele Christen Angst? Jesus ist der beste Psychologe. Aber ist auch ein verzerrendes Feuer. Jetzt ist es Zeit das volle Werk von Jesus
in Anspruch zu nehmen, was uns verändert.
Damit voll des Feuers sind, das Reich Gottes
bauen zu können. Woher kommt Deine Hilfe? Wenn du das Gefühl hast, der Herr ist dir
ferne, wende dich nicht ab! Wenn du im Willen Gottes bist, egal wie die Umstände sind,
lebt es sich total befreit. Corona, eine Zeit
der Gnade.
005 Wieslaw Ziemba: Das Evangelium des
Reiches Gottes spricht von seiner Herrschaft
und präsentiert Gottes ewigen Plan. Das
System dieser Welt ist so konträr zu Gottes
System, das zu durchschauen erfordert ein
stabiles Fundament in Christus. Sein Wort
in mich eingepflanzt. Wenn sich unser geistliches Leben nicht im Alltag auswirkt, dann
ist auch bei unseren Gottesdiensten etwas
nicht in Ordnung. Der, der immer der Selbe war, konnte mit Pharao machen was er
wollte, er hat auch heute Kontrolle über alles.

006 Peter Ischka: Erfahrungen und Denkkonzepte erheben sich wie Bollwerke. Neben
den anderen Teilen der Ausrüstung, nehmt
vor allem den Schild des Glaubens, der löscht
ALLE Pfeile der listigen Täuschungen. Relax! Auch der Glaube ist kein Ergebnis von
Leistung, sondern er ist ein Geschenk, aber er
wächst mit der Anwendung. Der Schlüssel:
wachse in der Anwendung. Vom „kindischen“
Christenleben zum vollen Maß der Reife. Beschuht mit der Bereitschaft das Evangelium
des Friedens zu produzieren und Feinde unter die Füße legen, wie hängt da zusammen?
Stehe! Widerstehe, das hat mit Deinen Füßen zu tun.
007 George Markakis: George erzählt aus
seinem Leben, wie er in der Finanzkrise Griechenlands sehr nahe am Abgrund stand und
Krisen Chancen sind. Wir haben die Wahl:
Sind wir bereit, mit Jesus auf dem Wasser zu
gehen? Solche turbulenten Zeiten sind eine
Gelegenheit für das Volk Gottes, Erfüllung
und Durchbruch zu erleben. Jesus sagt: „Habt
keine Angst. Ich bin’s.“
008 Philipp Hand: Philipp spricht über die
7 Sendschreiben in der Offenbarung und was
diese Botschaften kirchengeschichtlich, aber

vor allem für uns bedeuten. „Wer Ohren hat,
der höre, was der Geist den Gemeinden sagt.“
Und das sagt Jesus auch heute. Der Schlüssel ist, jetzt zu hören, was der Geist aktuell
spricht.
009 John David Kirby: Mk 11,22 „Habt den
Glauben Gottes!“ Je mehr ich Gottes Wort kenne, desto besser kenne ich seinen Willen und
desto überzeugter werde ich. Rö 12,2“…ändert
euch durch die Erneuerung eures Sinnes...“
Der Glaube Gottes wird in uns aktiviert und
damit die lebensverändernde Kraft Gottes.
010 Maria Prean: Gott sagte zu ihr: „Du
bist nicht der Retter Afrikas. Ich bin der Retter Afrikas. Du tust nur das, was ich dir jeden
Tag zeige.“ Und das ist der einfachste Lebensstil. Gott hat alles vorbereitet. Gott wird dich
aus er Komfortzone holen. Gib ihm alles, was
du bist und was du hast, und er wird es multiplizieren.
011 Wieslaw Ziemba: Gottes Ecclesia soll
den Himmel hier auf Erden repräsentieren.
Dazu brauchen wir Einheit und Liebe. Es ist
wie wenn man aus verschiedenen zerstoßenen
Gewürzen Curry mischt. Da ist kein Gewürz
wichtiger als das andere. Der Schlüssel für
Einheit ist die Identifikation mit dem Christus.
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012 Willi Mayer: In dieser Zeit müssen wir
lernen besonders wachsam zu sein. Wer mit
dem Geist Gottes erfüllt ist, kann nüchtern
beurteilen. Konzentriere dich jetzt auf den
Bau des Reiches Gottes. Auch in Deutschland
wird der Geist Gottes zunehmen.

geht vor uns her. Die Gehorsamen kommen in
die Ruhe. Und durch Gehorsam und Glauben
kommt auch das Empfangen. Wir sollen aufstehen und leuchten, verwurzelt und gegründet in reiner unverfälschter Liebe, die alle
Furcht vertreibt.

013 George Markakis: Es gibt erst eine Erfüllung in uns, wenn wir Gottes Erfüllung finden. Gott hat einen guten Plan und wenn wir
in dieser Pandemie die Zeit genutzt haben zur
Transformation, dann war das Gottes Plan. An
Hiob sehen wir wie Gott in allem Auferstehung
bewirkt, was in unserem Leben gestorben ist.
So werden wir zu Priestern, die für andere beten und Gott kann das Unmögliche tun.

015 Peter Ischka: Weil ich zum Vater gehe,
deshalb wird sich alles erfüllen. 6 x wies Jesus darauf hin. Es ist der Höhepunkt seines
Werkes. Weder Tot, noch Auferstehung alleine
reichten. „Zum Vater gehen!“ ist der Schlüssel. Dort brachte er sein Blut in das himmlische Allerheiligste, der Neue Bund wurde
besiegelt, der Alte ersetzte. Was alles darin
enthalten ist zu empfangen, dass ist wahrhaftig ein Schlüssel!

014 Ian Mc Cormack: Wir sehen in diesen
Tagen wie sich die Braut in Christus formt.
Das ist die Erfüllung. Das Läuterungsfeuer
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