Gottes Quarantäne
Ich möchte etwas von meinem Herzen mit Euch teilen. Ich erinnere mich nicht an das genaue Datum, aber ich hörte
den Herrn vor ungefähr 6-8 Monaten zu meinem Herzen sprechen und Er sagte: „Ich suche eine Gruppe von
Menschen, die sich einschließen und ohne Unterlass beten würde, bis der Geist des Herrn aus der Höhe ausgegossen
ist“. Er bezog sich auf eine Art „Obergemach“, welches die Leute nicht verlassen würden, bis der Durchbruch kam.
Das hat mich wirklich fasziniert und ich antwortete mit: „Bittest Du mich, Teil dessen zu sein? Bittest Du mich, einige
Leute in unser Haus des Dienstes einzuladen? Lädst Du mich ein, an so etwas teilzunehmen?“

Ich habe nicht genau verstanden, was der Herr meinte, und ich habe darüber gebetet, aber es ist nichts Spezielles in
dieser Richtung passiert. Wie ihr alle wisst, befinden wir uns derzeit alle in einer sehr ernsten Situation mit dem
Coronavirus, in dem viele Quarantänen durchgeführt werden und Menschen in ihren Zimmern eingeschlossen sind.
Während dieser Pandemie gab mir der Herr kürzlich die Schriftstelle aus Jesaja 26,20.
So geh nun, mein Volk, in deine Kammern und schließe die Tür hinter dir zu! Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis
der Zorn vorübergegangen ist! Denn siehe, der HERR wird von seinem Ort ausgehen, um die Bosheit der
Erdenbewohner an ihnen heimzusuchen; Jesaja 26,20-21
Ich fand das sehr interessant! Wir werden unter Quarantäne gestellt und es steht so im Einklang mit dieser
Schriftstelle: „Komm in deine Zimmer, mein Volk“ …MEIN Volk. Er nennt uns SEIN Volk! Hier geht es um das Volk des
Herrn. Er ruft uns ins Gebet! Er ruft uns zu einem intensiveren Niveau, auf eine mehr verpflichtende und
hingebungsvollere Ebene des Gebets, damit Er seinen Geist ausschütten kann.

Im Buch Joel steht geschrieben:
Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über ALLES FLEISCH; und eure Söhne und eure
Töchter werden weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte sehen; und
auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen; und ich werde Zeichen
geben am Himmel und auf Erden: Blut und Feuer und Rauchsäulen; die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis
und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des HERRN kommt. Joel 3,1-4
Der Herr wird seinen Geist ÜBER ALLES FLEISCH ausgießen. Das klingt für mich viel umfangreicher als das, was am
Tag von Schawuot/ Pfingsten passiert ist. Das klingt so, als ob Gott Seinen Geist auf den ganzen Planeten Erde
ausschütten möchte - eine globale Erweckung - und es kommt mir so vor als ob diese Quarantäne, diese Schriftstelle
und das Wort, das der Herr mir gegeben hat, zusammengekommen sind, um ein Bild hervorzubringen, dass Gott das
Volk Gottes, die „Ekklesia“, ruft, sich während dieser Zeit einzuschließen, weil wir verzweifelt sind und eine
Erweckung brauchen. Wir brauchen das Eingreifen Gottes. Es gibt keine Lösung für dieses schreckliche Coronavirus
außer Gott! Wir brauchen den Heiligen Geist!
So haben sie es in Apostelgeschichte 1,13-14 gemacht, welches unser Obergemach-Modell ist:
Und als sie hineinkamen, gingen sie hinauf in das Obergemach, wo sie sich aufzuhalten pflegten (griech. vollständig
bleiben, das heißt wohnen).
Diese alle blieben beständig (griech. durchhalten, ständig fleißig sein, sich selbst ständig geben, ständig warten)
und einmütig (griech. mit einer Leidenschaft, einem Atemzug, einer Gesinnung) im Gebet und Flehen.
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Geliebte, wir haben Gebetstreffen gehabt. Wir hatten Gebetsräume, aber der Herr sagt: „Mein HAUS wird ein Haus
des Gebets genannt werden“. Das ist eine ganz andere Dimension des Gebets als Eure wöchentlichen Gebetstreffen
in einem Nebenraum der Kirche zu haben. Gott ruft jeden Pastor, jeden Prediger, jeden Leiter, jeden Evangelisten,
jeden Lehrer, jeden Apostel, jede Person in der Kirche dazu auf, SICH MIT GOTT EINZUSCHLIESSEN und auf Ihn zu
warten, bis Er Seinen Geist aus der Höhe ausgießt. Das brauchen wir, Geliebte. Es gibt keinen anderen Ausweg! Wir
brauchen eine neue Bewegung des Geistes Gottes. In der Endzeit sagt Er: „Ich werde meinen Geist über alles Fleisch
ausgießen.“ Kannst Du mit mir daran glauben während dieser entscheidenden Zeit? Lasst uns uns einschließen! Wir
haben momentan keine Wahl! Gott hat uns dazu gedrängt, weil Er möchte, dass Barmherzigkeit aus diesem Gericht
hervorgeht. Er will es NICHT bei Krankheit und Tod belassen. Er möchte Seinen Geist über alles Fleisch ausgießen und
Er möchte eine großartige Endzeiternte einbringen! Würdest Du Dich mit Deinen Freunden oder alleine einschließen,
bis der Geist ausgegossen ist?

Sylvie und ich sind in einer nationalen Ausgangssperre und wir beten gemeinsam mit den anderen Kirchen in
Griechenland, Israel und auf der ganzen Welt. Bist Du mit uns eingeschlossen zum Gebet? Wir beten für DICH......
Vielen Dank, dass Du hier in dieser biblischen Region mit uns stehst, wo wir glauben, dass Gott die Feuer der
Erweckung wieder entzünden möchte, wie es in der Apostelgeschichte war.
Bitte lasst mich wissen, wie es Euch geht und wie wir für Dich beten können.

Ich habe Euch sehr lieb,
Greta Mavro

Gottes Quarantäne 2 / 2

