
Seid Meine Gideons 300! Es ist Zeit, gehorsam & fokussiert zu sein 

 

11. Februar 2016 – Worte von Jesus durch Bruder Ezekiel 

Jesus begann… “Da gibt es so viel zu tun in diesen letzten Tagen vor Meinem Kommen. Es ist 

absolut entscheidend, dass ihr euch NICHT von eurer Aufgabe wegziehen lässt. Haltet eure Augen, 

euer ganzes Herz, eure Gedanken, euren Geist und eure Seele auf Mich fixiert. Es ist absolut nötig, 

dass ihr Meine Denkweise übernehmt, ja, die Denkweise von Christus soll in euch sein. Ihr könnt 

dies nicht alleine tun. Ihr müsst um diese Gnade bitten und Ich werde euch mit der Fähigkeit 

durchdringen, damit ihr jede Einbildung niederschlagen könnt. 

“All eure Fähigkeiten müsst ihr wieder Mir übergeben. Legt sie im Glauben in Meine Hände, im 

Wissen, dass euer Herr und eure Liebe, der Liebhaber eures Herzens und eurer Seele vollkommen 

würdig ist, dass ihr Ihm vertraut. Ich werde euch von der Tyrannei der Erinnerungen befreien, 

während der Feind versuchen wird, eure Zuneigungen, Beziehungen und jede noch verbleibende 

Bindung zu Menschen und den Dingen der Welt zu nutzen, um mit euch zu spielen. Wenn diese 

Beziehungen gut und liebevoll sind, übergebt sie Mir. Ich liebe sie weit mehr, als ihr es jemals tun 

könntet und Ich werde sie in Meine besondere Obhut nehmen, aus Liebe zu euch. Aber jetzt ist es 

Zeit, bewusst nur ein Ziel vor Augen zu haben. 

“Erledigt eure täglichen Pflichten, aber lasst euch nicht von irgendwelchen Projekten wegziehen. 

Ihr müsst wie Gideons weise Soldaten sein. Sie kamen zu einem Wasserloch auf dem Weg zu einer 

bedeutenden Schlacht. Ihm wurde gesagt, dass er nur die Männer mitnehmen soll, die ein Knie 

beugten und mit ihrer Hand tranken, weil sie sogar dann in Alarmbereitschaft waren und nach 

dem Feind Ausschau hielten. Betreffend Jenen, die sich niederbeugten mit ihren Händen und 

Knien und wie Hunde tranken, wurde ihm gesagt, er solle sie nach Hause schicken. 

“Sie wären nur zu wenig oder nichts nütze in der grossen Schlacht, die dabei war, anzubrechen. 

Auch damit wollte Ich Gideons Gehorsam noch weiter testen. 

“Ich kann die Wichtigkeit von Gehorsam nicht genug betonen. Ihr müsst mehr gemeinsame Zeit 

mit Mir im Gebet verbringen. Damit meine Ich, es ist jetzt nicht genug, nur eine persönliche 

Beziehung mit Mir zu haben. Jetzt müsst ihr eine vertraute Beziehung mit Mir haben. Was meine 

Ich mit einer vertrauten Beziehung? Ihr seid errettet und ihr kennt Mich auf eine liebende, 

wunderbare und persönliche Weise – so wie Ich euch kenne. Aber wir kommen in eine Zeit, wo, 

wie Ich zu Meinen Aposteln sagte, Ich euch nicht mehr Diener nenne, denn ein Diener weiss nicht, 

wie Sein Meister ist. Nein, jetzt nenne Ich euch Freunde. 

“Je mehr Zeit ihr mit Jemandem verbringt, um so mehr lernt ihr ihn auf einer tieferen Ebene 

kennen… Ihr fängt an, seine Vorlieben und Abneigungen kennenzulernen und seine besondere Art, 

Dinge zu tun. Ich rufe euch jetzt höher hinauf. Ihr seid dabei, euch auf eure ewigdauernde Reise zu 

begeben, die Reise des ewigen Lebens und dies auf die vertrauteste Art und Weise – als Meine 

Braut! 

“Betrachtet ein junges Paar, das verliebt ist. Sie haben sich über eine lange Zeit immer näher 

kennen gelernt und es wird immer klarer, dass ihr Herz sich wünscht, den Rest ihres Lebens 

gemeinsam zu verbringen. Also macht der Mann den Antrag und seine Geliebte, jubelnd vor 



Aufregung, sagt ja. Bis zu diesem Punkt haben sie Einander immer wieder gesehen während der 

Woche. Aber jetzt planen sie, ein gemeinsames Leben aufzubauen. 

“Sie gehen nicht mehr aus, um sich regelmässig zu verabreden. Nein, sie fangen an, jeden freien 

Moment zusammen zu verbringen. Es vergeht kein Tag, wo sie nicht zusammen sind und es geht 

so weiter bis zur Hochzeit. 

“Warum? Weil sie gerade eine tiefe Lebensverbindung eingegangen sind und wie bei einer 

Verlobung bereits alle Anderen verlassen haben in ihrem Herzen und in ihrem Denken. Sie fangen 

bereits an, vertrauter zu werden mit den einzelnen Charakterzügen des Anderen. 

“Wir sind dabei, unser ewiges Leben zusammen zu beginnen. Unsere ganze Beziehung wird in die 

wunderbare und göttliche Tiefe des ewigen Lebens eintauchen – unzertrennlich – zusammen als 

Eines, für immer! 

“Also lasst uns ernsthaft mit der Arbeit beginnen. Ich möchte jeden Moment mit euch verbringen. 

Ich will mit euch träumen, planen und feiern! Wir werden an den täglichen Aufgaben dieses 

Lebens zusammen arbeiten! Jede Verantwortung, jede Verpflichtung werden wir richtig erfüllen. 

Euer ganzes Leben wird umgestaltet werden, weil wir uns jetzt wirklich ALS EINHEIT bewegen, 

atmen, denken und leben! 

“Meine Hände erschufen die Himmel. Wenn Ich ihnen zurufe, werden sie sich sofort teilen! Ich 

stelle euch jetzt wieder her und schenke euch neues Leben. Ich komme für euch in Pracht und 

Herrlichkeit, Meine Bräute!” 


