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EMPFEHLUNGEN
Armee der Engel zeigt auf eine spannende Art, wie wir mit 

unseren himmlischen Helfern – den Engeln – zusammen-
arbeiten können, um Gottes Willen auf der Erde auszufüh-
ren. Gott segne dich dafür, Tim, dass du den Leib Christi mit 
diesem Buch beschenkst.

Bischof Bill Hamon
Christian International Ministries

Wir leben in einer Zeit, in der Gott Engel freisetzt und 
seinem Volk an die Seite stellt und die Gemeinde Gottes 
muss darauf vorbereitet werden, mit ihnen zusammenzuar-
beiten. In Armee der Engel präsentiert Dr. Tim Sheets eine 
kraftvolle, biblische Sicht darauf, wie wir mit dem Heer des 
Himmels apostolisch kooperieren können, um die Pläne des 
Königreichs Gottes auf dem Planet Erde Wirklichkeit wer-
den zu lassen. Jeder Gläubige, der sich für das Prophetische 
interessiert, sollte sich intensiv mit diesem Buch beschäfti-
gen, um sowohl Verständnis und Offenbarung zu erhalten als 
sich auch vor falschen Sichtweisen bezüglich dieses überaus 
wichtigen Bereichs des Übernatürlichen zu schützen.

Apostolin Jane Hamon
Vision Church bei Christian International

Ich habe noch nie eine Person kennengelernt, die nicht 
nur eine kraftvolle prophetische Botschaft, sondern auch das 
Herz eines wahren apostolischen Vaters trägt wie Apostel 
Tim Sheets. Es gibt viele Lehrer im Leib Christi, doch Pau-
lus sagte: „Denn selbst wenn ihr Tausende von Erziehern hättet, 
die euch in eurem Christsein voranbringen, hättet ihr deswegen noch 
lange nicht tausend Väter.“ (1. Korinther 4,15). Ich beginne zu 



verstehen, dass ein Mann zwar ein Wort weitergeben kann, 
doch es erst dann die Kraft besitzt, dein Leben zu verändern, 
wenn es vom Herzen eines wahren Vaters kommt.

Tim Sheets ist ein Vater für diese Generation und wir ha-
ben das Vorrecht, einen Einblick in seine Weisheit zu erhal-
ten. Sie rührt aus der langjährigen Geschichte seines Lebens 
mit Gott, des vollzeitlichen Dienstes und – noch wichtiger 
– den tausenden von Stunden, in denen er sich mit der Bibel 
auseinandergesetzt und lebensverändernde Offenbarung er-
halten hat. In einer Zeit, in der die meisten Menschen der 
Kraft Gottes aus dem Weg gehen und das Übernatürliche 
schon lange weg-erklärt haben, brachte Gott Tim Sheets 
hervor, um zu verkünden, dass unsere Hilfe bereits auf dem 
Weg ist. Gott setzt wahrhaftig Armeen von Engeln auf der 
Erde frei. Du musst dieses Wort des Herrn hören, damit du 
dich für die größte Ausgießung des Himmels richtig po-
sitionieren kannst. Es wird das Blatt für den Leib Christi 
wenden, denn die, die für uns sind, sind mächtiger als die, die 
gegen uns sind!

Mark Casto
Omega Center International

Mark Casto Ministries Cleveland, Tennessee
Autor von When Misfits Become Kings

Die Familie Gottes ist kurz davor, auf eine neue Welle der 
Kraft und Autorität des Heiligen Geistes aufzuspringen. Das 
Buch Armee der Engel von Dr. Tim Sheets gibt dir die Moti-
vation und Anleitung dafür, dich besser aufzustellen, um an 
dem Plan, den Gott für die Endzeit hat, teilzuhaben. Dieses 
kühne Buch gibt Einsichten über das Reich Gottes und dei-
ne Rolle als Erbe der Errettung. Du wirst spüren, wie viel 



Wahrheit es enthält. Es ist an der Zeit, dass die Armee der 
Engel freigesetzt wird. 

Dr. Bob Meisner und Dr. Audrey Meisner
TV-Moderatoren von MyNewDay New Day Ministries, Kanada

Bestsellerautoren von Marriage Under Cover

Du hältst die schriftlichen Aufzeichnungen der biblischen 
und prophetischen Erkenntnisse, die Gott Dr. Tim Sheets 
bezüglich der Armee der Engel gegeben hat, in deiner 
Hand. Wie tausenden von Gläubigen auf der ganzen Welt 
war es auch mir eine Freude, Dr. Sheets zuzuhören, wie er 
seine einzigartigen Einsichten darüber, wie Gott seine En-
gelarmee als „Diener, Wesen der unsichtbaren Welt, die denen zu 
Hilfe geschickt werden, die am kommenden Heil teilhaben sollen, 
dem Erbe, ´das Gott uns schenkt`“ (Hebräer 1,14) einsetzt, teilt. 
Diese Offenbarung in geschriebener Form zu haben ist si-
cherlich ein Segen für den Leib Christi. Ich ermutige jeden 
Gläubigen von ganzem Herzen, dieses Buch als einen Schatz 
der Ermutigung zu behandeln, wie auch ich es tat, als Dr. 
Sheets diese Wahrheiten in unserer Gemeinde teilte. 

Mark W. Pfeifer
Autor von Alignment

Senior Pastor, Open Door Church Chillicothe, Ohio

Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal 
ein so ermutigendes Buch gelesen habe wie Armee der Engel, 
geschrieben von meinem Freund und Kollegen im Dienst, 
Dr. Tim Sheets. Es ist nicht leicht, Bücher zu finden, die dir 
verkünden: „Die besten Zeiten der Gemeinde Gottes lie-
gen nicht in ihrer Vergangenheit, sondern in der Zukunft!“ 
Dieses Buch wird den Leib Christi sehr ermutigen und ihm 



Offenbarungen bezüglich den Ressourcen, die der Gemein-
de zur Verfügung stehen und die allzu oft vergessen oder 
ignoriert werden, schenken. Teil dieser Ausrüstung sind die 
Engel, die Dr. Tim die „Streitmacht der Erben“ nennt. Er 
erinnert uns daran, dass die Armeen der Engel von Gott ge-
sandt sind, um den Heiligen zu dienen und der Gemeinde 
zu helfen, die Kraft des Heiligen Geistes freizusetzen und 
damit die Welt zu verändern.

Für dieses Buch wurde gründlich recherchiert, es ist der 
Bibel absolut treu und theologisch einwandfrei. Es wird 
uns eine dringend benötigte apostolische und prophetische 
Strategie liefern, wie wir das Reich Gottes im 21sten Jahr-
hundert voranbringen und einer geistlichen Erweckung und 
Reformation nachgehen können. 

Nutze dieses Buch für dein ganz persönliches geistliches 
Wachstum, für Bibelunterricht und für Gebetstreffen. Du 
wirst selbst erleben, wie das Mut-Barometer in deinem 
Leben und im Leben der Leute, die die Wahrheiten dieses 
Buchs annehmen, ansteigt.

Jim Hodges
Gründer und Vorsitzender der Federation of Ministers 

and Churches International Duncanville, Texas

Tim Sheets besitzt eine erstaunliche Offenbarung über 
Engel, die nicht einfach nur nett klingt; sie lässt deinen Glau-
ben, deinen Mut und dein Handeln exponentiell ansteigen. 
Du und ich, wir haben eine ganze „Streitmacht der Erben“ 
hinter uns! Ich konnte dieses Buch nicht absetzen bis ich es 
förmlich verschlungen hatte! Ich fordere dich heraus, es zu 
lesen. Dein Glaube wird explodieren!

Barbara J. Yoder
Leitende Apostolin des Shekinah Regional Apostolic Center



Die Offenbarung und apostolische Proklamation in die-
sem Buch enthält wichtige und zeitgemäße Marschbefehle 
für den Leib Christi und spricht direkt in die Zeit hinein, 
in der wir uns momentan befinden. Die Erkenntnis, die Dr. 
Tim Sheets in diesem Buch über die Armee der Engel und 
deren strategisches Handeln dargelegt, liefert uns wie nie zu-
vor eine augenöffnende und scharfsinnige Charakterisierung 
der Engelsheerscharen und ihrer Aufgaben.

Gott hat seine Gemeinde auf die beste Zeit der gesam-
ten Kirchen- bzw. Gemeindegeschichte vorbereitet – wie 
Dr. Tim feststellt – und dies erfordert von uns Offenbarung 
darüber, wie wir Teil der größten Zusammenarbeit zwi-
schen Himmel und Erde sein können. Ich glaube, dass dieses 
Buch eben dies liefert und den Entwurf des Himmels und 
die Strategie der Vaters für die Erfüllung von Offenbarung 
11,15 zeigt: „Jetzt gehört die Herrschaft über die Welt ´endgültig` 
unserem Herrn[...]“

Dieses Buch wird zweifellos ein Klassiker der Glaubens-
bücher für die Gemeinde von heute und ein wichtiges Werk-
zeug für die Etablierung des Reichs Gottes. Ich bin dankbar 
für einen wahren Vater des Glaubens und eine beständige 
Stimme der Wahrheit, die ich in Dr. Tim Sheets gefunden 
habe.

Rev. Jen Tringale
Jen Tringale Ministries Fort Worth, Texas

Autorin von Your Defining Moment



Wir treten nun in eine Phase ein, die als eine „neue Zeit 
der Erweckung“ im Leib Christi gilt. Viele Menschen nen-
nen es auch die Dritte Große Erweckung. Ich glaube, dass 
dies eine Ära ist, in der Königreiche aufeinanderstoßen. Dr. 
Tim Sheets hat eines der besten Bücher für die kommen-
de Zeit geschrieben, die ich je gelesen habe. Dies ist eine 
Zeit, in der der Herr der Heerscharen, der Herr Zebaoth, 
der Gott der Engelarmeen, seine Truppen im Himmel mit 
seinen Truppen auf der Erde vereint. Wir müssen verstehen, 
dass wir nicht alleine sind und die kommende Auseinander-
setzung niemals mit der Stärke unserer eigenen Waffen und 
Fähigkeiten gewinnen können. In Armee der Engel macht 
Apostel Tim deutlich, wie die geistliche Übereinstimmung 
der himmlischen Regierung mit der apostolischen Regie-
rung auf der Erde aussieht und sich auswirkt. Dieses Buch 
ist ein absolutes Muss für die Zeit, in der wir leben. Die Ver-
heißungen und Prinzipien, die Armee der Engel beinhaltet 
und die Hilfe, die du durch das Lesen dieses Buchs erhältst, 
werden die meisten anderen Hilfsmittel, die du bekommen 
könntest, weit übertreffen. Dies ist ein Buch, welches dich 
auf die Zukunft vorbereitet und dir helfen wird, siegreich im 
Zusammenstoß der Königreiche zu sein.

Dr. Chuck D. Pierce
Vorsitzender von Global Spheres Inc.

Vorsitzender von Glory Zion Intl.
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VORWORT

Eins meiner Lieblingszitate aus dem Batman-Film von 
1989 stammt von der Figur des Jokers, der von Jack 

Nicholson gespielt wurde. In der Szene hätte der Joker ei-
gentlich ärgerlich und traurig darüber sein müssen, dass Bat-
man die Frau gerettet hatte und seinen Fängen wieder ein-
mal entkommen war. Stattdessen ist er jedoch beeindruckt 
und beneidet Batman wegen seiner vielen listigen Werk-
zeuge – die genialen Hilfsmittel, durch die er seine Vorhaben 
vereitelte und den Spieß umdrehte. Statt einer wütenden 
Tirade krächzt er nur heraus, was ihm eigentlich am meisten 
zu schaffen macht: „Woher hat er nur dieses wunderbare 
Spielzeug?“

Wenn ich zuhöre, wie Tim lehrt, fühle ich mich manchmal 
ein wenig wie der Joker: beeindruckt und neidisch. „Woher 
hat er nur dieses Zeug?“, krächze ich mit einem geblendeten 
Lächeln.

Eigentlich weiß ich sogar, woher er das alles hat – er re-
cherchiert und lernt. Und danach beschäftigt er sich noch 
tiefgehender damit. Habe ich schon erwähnt, dass er sehr 
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Die Armee der Engel

viel lernt? Um der beste Lehrer zu sein, musst du der beste 
Schüler sein. Mein Bruder Tim ist beides.

Und er betet.

Gebet geht der Offenbarung voraus und entfacht sie. 
Lernen produziert Wissen, doch Lernen gepaart mit Gebet 
bringt Offenbarung hervor. Wenn du den Unterschied nicht 
kennst, wirst du ihn bald kennenlernen. Du wirst in Kürze 
bemerkenswerte und faszinierende Informationen erhalten. 

Obwohl das Buch tiefgründig ist, ist es dennoch alles 
andere als trocken und langweilig. Manchmal wirst du ein 
Kapitel beenden und dir denken: Ich muss das nochmal lesen – 
und zwar langsam. Nicht deshalb, weil du es nicht verstanden 
hast, du wirst die Offenbarung noch gründlicher verdauen 
wollen. Bei manchen Dingen sollte man nicht hetzen. Woher 
ich weiß, dass es dir so gehen wird? Aus eigener Erfahrung.

Armee der Engel ist das Ergebnis hunderter von Stunden 
der Recherche. Ich weiß das, denn ich habe Tim über meh-
rere Jahre hinweg angetrieben, es zu schreiben. Ich bin froh, 
dass es so lange gedauert hat, denn er hat mehr über das 
Thema gelernt und darüber beten können. 

Ich bin auch froh, dass er bis jetzt gewartet hat, denn nun 
ist der perfekte Zeitpunkt dafür. Tim glaubt – wie auch viele 
andere prophetische Leiter – dass wir uns auf die größte Aus-
gießung des Heiligen Geistes in der Geschichte zubewegen. 
Er glaubt, dass Engel dabei eine signifikante Rolle spielen 
werden. Ich stimme damit überein. Es wird dir sicher helfen, 
zu wissen, dass sie uns unterstützen und mit uns zusammen-
arbeiten.

So sehr ich an die Kooperation von Mensch und Engel 
glaube, so sehr bin ich mir jedoch auch bewusst, dass man 
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Vorwort

vorsichtig an dieses Thema herangehen sollte. Wie bei allem, 
was mit dem Übernatürlichen zu tun hat, können auch Leh-
ren über Engel etwas schräg werden, und leider sind einige 
Christen diesbezüglich bereits ernsthaft irregeführt worden. 
Bilder, Botschaften, Aufträge und andere „Offenbarungen“ 
werden manchmal Engeln zugeschrieben, sind aber in Wirk-
lichkeit von einer allzu lebhaften Fantasie produziert wor-
den. Noch schlimmer – manche Menschen haben Botschaf-
ten von dämonischen Geistern erhalten, die immer auf der 
Suche nach Menschen sind, die sie missbrauchen können. 
Lass dich also von der Tatsache, dass dieses Buch von einem 
bewährten Pastor geschrieben und auf eine solide Interpre-
tation der Bibel gegründet wurde, beruhigen.

Manch einer fragt sich vielleicht, weshalb wir mehr über 
Engel und ihre Rollen verstehen und uns ihrer stärker be-
wusst werden müssen. Ein offensichtlicher Grund ist, dass 
das Glauben und Zuversicht erzeugt. Es ist sehr motivierend 
zu wissen, dass es mehr Wesen gibt, die auf unserer Seite sind, 
als die, die gegen uns stehen.

Ich bin eher geneigt, einem Feind entgegenzutreten, wenn 
ich weiß, dass ich gewinnen werde!

Es ist wichtig zu verstehen, welche Rolle Engel beim 
Überbringen von Botschaften spielen. Ob bei Jakob, Daniel 
oder Josef im Alten Testament oder bei Petrus oder Paulus 
im Neuen Testament, es sind die Engel, die Botschaften 
überbringen. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, was die 
Bibel über die Arbeit dieser von Gott gesandten geistlichen 
Wesen sagt. Mit diesem Verständnis sind wir weniger anfällig, 
uns durch Fantasien oder von bösen Geistern irreführen zu 
lassen. Das sind genau die Hilfsmittel und Einsichten, die du 
in diesem Buch finden wirst.
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Du wirst nun ein Buch lesen, welches zweifellos zu einem 
der grundlegenden Lehrbücher über Engel wird. Pastoren 
werden daraus predigen, Lehrer werden es in den Kursen 
verwenden, Kleingruppen werden es in ihren Treffen ge-
meinsam studieren und jeder Leser wird seinen interessan-
ten Inhalt verschlingen. Dieses Buch wird mit Sicherheit in 
mehrere Sprachen übersetzt werden; ich habe keine Zweifel, 
dass Armee der Engel ein Klassiker wird.

Nun lehne dich zurück und genieße die Armee der Engel.

Dutch Sheets
Autor, Apostel

Dutch Sheets Ministries Dallas, Texas



19

EINLEITUNG

Die Unterstützung durch Engel ist eins der größten 
Geschenke, die Gott seiner Gemeinde und seinen 

Erben je gemacht hat. Den Wert und die gegenwärtige Hil-
fe der Engel unter der Führung des Heiligen Geistes und 
in einem biblischen Kontext immer tiefer zu verstehen, ist 
– milde ausgedrückt – faszinierend. Dieses unverzichtbare 
Wissen ermöglicht es dem Gläubigen, ein siegreiches Leben 
als Christ zu führen. Über zehn Jahre lang nahm mich der 
Heilige Geist mit auf eine Offenbarungsreise und zeigte mir, 
wie Engel wiedergeborenen Gläubigen zur Seite stehen. 
Während ich über eine Bibelstelle nach der anderen nach-
dachte, habe ich mich oftmals gefragt: „Warum habe ich 
niemals davon erfahren? Warum wusste ich das noch nicht? 
Wie kann es sein, dass ich von klein auf mein Leben lang in 
der Gemeinde verbracht habe und nicht weiß, wie der Hei-
lige Geist zusammen mit den Engeln die Gemeinde unter-
stützt?“ Ich begann zu verstehen, dass es Teil meines Auftrags 
war, diese erstaunliche biblische Wahrheit hervorzuheben. 
Dieses Buch beschreibt detailliert meine Reise, wie sich mir 
das Wort Gottes öffnete, während er mich über das Wesen 
und Wirken der Engel lehrte.
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Ich werde den Nachmittag niemals vergessen, an dem ich 
gerade ins Gebet vertieft war, als der Heilige Geist folgendes 
zu mir sprach: „Ich werde nun die größte Bewegung Gottes 
einleiten, die die Welt je gesehen hat. Es wird ähnlich sein, 
wie die Ausgießung an Pfingsten in der Apostelgeschichte.“ 
Dann fügte er noch etwas hinzu, das ich nicht erwartet hat-
te: „Diesmal werde ich mit noch mehr Armeen von Engeln 
kommen.“ Ich wusste in dem Moment, dass er mir gerade 
etwas unglaublich Großes und Wichtiges offenbart hatte.

Ich traute mich nicht einmal, mich zu bewegen. Ich saß 
einfach an dem See, an dem ich betete, und dachte wie Ma-
ria über seine Worte nach. Von ganzem Herzen betete ich: 
„Heiliger Geist, zeige mir, was das bedeutet. Lehre mich. Ich 
werde mich dem Thema widmen, aber bitte zeige mir, was 
es bedeutet!“

Der Heilige Geist – der wunderbare Lehrer, den Christus 
uns versprochen hatte – fing an, mich über Engel zu lehren. 
Er leitete mich durch das Wort Gottes, offenbarte mir fünf-
zehn charakteristische Eigenschaften von Engeln und zeigte 
mir ihr Persönlichkeitsprofil. Ich hatte mir davor noch kei-
nerlei Gedanken gemacht. 

Dann zeigte er mir die Aufgaben der Engel, und es über-
wältigte mich, wie viel die Engel für uns tun. Die Bibel ist 
voll davon. Eins der schönsten Dinge war die Entdeckung, 
wie die Engel den Gläubigen persönlich helfen, um ihre Be-
rufung zu erfüllen. Sie eröffnen uns das Potenzial, das wir bis 
jetzt nicht kannten und das Gott in jede einzelne Person hi-
neingelegt hat, um es hervorzuholen. Ich freue mich darauf, 
in diesem Buch mit dir teilen zu dürfen, wie die Engel von 
dem Tag deiner Geburt an über dich und deine Bestimmung 
unterrichtet wurden.



21

Einleitung

Während ich mehr und mehr über Engel lernte, trat ein 
Aspekt immer wieder in den Vordergrund – Engel sind 
notwendig. Gott schuf sie nicht nur, um zu sehen, was sie 
den ganzen Tag über tun würden. Er schuf sie auch nicht, 
damit sie im Universum umherwandern Nein, sie haben 
eine wichtige Bestimmung. Teil dieser Bestimmung ist es, 
den Dienst der Gemeinde und der Heiligen zu unterstüt-
zen. Ich erkannte, dass es keinen Grund dafür gibt, weshalb 
nicht auch wir ihre Hilfe brauchen sollten, wenn selbst der 
dreieinige Gott Engel zur Unterstützung seines Dienstes ge-
braucht – was wir sehr oft in der Bibel sehen. Wir brauchen 
dringend ihren Dienst, und es war Gottes Idee, dass sie uns 
helfend zur Seite stehen. 

Als der Heilige Geist mir tiefere Erkenntnis auf diesem 
Gebiet gab, legte er mir einen Satz in mein Herz, den ich 
seitdem immer wieder zitiere. Eines anderen Tages draußen 
am See – meinem Lieblingsgebetsort – sprach der Heilige 
Geist zu mir folgenden Satz, der mich mit großer Hoffnung 
erfüllte. Er wird zu einer Grundlage für dieses Buch wer-
den...

„Die besten Tage der Gemeinde Gottes liegen nicht in ih-
rer Vergangenheit, sondern in der Gegenwart und Zukunft!“
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FEUERSTURM

Einleitung

Es gibt Momente, in denen wir prophetische Worte 
und geistliche Erfahrungen reflektieren müssen, um 

erfolgreich unseren Weg fortsetzen zu können. Bevor wir 
uns die Eigenschaften der engelhaften Wesen des Himmels 
umfassender ansehen, möchte ich einige prophetische Worte 
teilen, die sowohl meiner Gemeinde in Ohio als auch mei-
ner Frau und mir persönlich gegeben wurden. Diese Worte 
können nicht nur für die gesamte Gemeinde Gottes in An-
spruch genommen werden, sondern bieten auch eine gute 
Grundlage für mein Verständnis davon, wie das Netzwerk 
der Engel funktioniert. 

Im Laufe der Jahre fiel mir auf, dass viele Menschen die 
prophetischen Worte, die sie erhalten haben, erst einmal ins 
Regal ihres Lebens stellen, weil sie nicht wissen, was sie da-
mit anfangen sollen. Doch das ist nicht Sinn und Zweck der 
Botschaften, die Gott uns gibt. Er möchte, dass wir sie ver-
stehen und im Glauben ergreifen. Wir erhalten prophetische 
Worte nicht, damit sie uns verwirren, sondern sie sind dazu 
bestimmt, Samen in unserem Leben zu säen, die eine reiche 
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Ernte hervorbringen, wenn wir sie durch Gebet bewässern 
und durch aktive Mitarbeit unterstützen. Wir müssen pro-
phetische Worte anhand der Bibel prüfen und über sie nach-
sinnen – immer bereit, sie zur richtigen Zeit in unserem 
Leben umzusetzen.

Wir müssen uns immer wieder durch das Erinnern an 
diese Worte erfrischen, damit sie in unserem Herzen und 
Verstand verwurzelt bleiben und wir sie nicht am Wegrand 
liegen lassen. Kurz gesagt, wenn wir sie nicht anwenden, 
werden wir sie wieder verlieren.

Ich freue mich, einige der Dinge mit dir teilen zu dürfen, 
die Gott durch Propheten bereits offenbart hat, denn diese 
Prophetien haben den Test der Zeit bestanden. Einige sich 
wiederholende Themen sind so deutlich miteinander ver-
woben, dass es offensichtlich ist, dass Gott etwas damit vorhat 
und uns eine bestimmte Botschaft zukommen lassen möch-
te. Ich bin außerdem davon überzeugt, dass wir propheti-
sche Worte immer wieder hören müssen; sie entfachen den 
Glauben, den wir brauchen, um auf dem Kurs zu bleiben. 
Prophetische Worte geben uns Vision für die Zukunft, es 
sind Strategien oder Gebetsanliegen, die umgesetzt werden 
müssen, bis sie auf der Erde in Erfüllung gehen. Auf den 
folgenden Seiten findest du prophetische Aussagen, die wir 
anhand der Bibel prüfen müssen und denen wir – sofern sie 
der Wahrheit entsprechen – nachgehen sollten. 

Die Dritte Große Erweckung
Wir bekommen regelmäßig das prophetische Wort, dass 

wir in die Zeit eines neuen Feuers des Heiligen Geistes 
eintreten. Als meine Gemeinde an der Aktion „40 Tage des 
Gebets und der Anbetung“ teilnahm (welches um weitere 
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80 Tage verlängert wurde!), wurde jeden Abend dieses Wort 
gegeben. Im ganzen Bundesstaat fingen Menschen an zu 
beten, dass sich ein neues Feuer des Heiligen Geistes im 
Land verbreiten möge. Da der Heilige Geist dies wieder-
holt betont hat, können wir davon ausgehen, dass dies sein 
Wunsch für den Leib Christi ist, also für diejenigen, die sich 
entscheiden, ihm zu gehorchen. Er möchte mit einer neuen 
Salbung auf die Gemeinde kommen, nicht nur zum Segen 
für Menschen innerhalb der Kirchenwände, sondern auch 
zur Bevollmächtigung von Gläubigen, um sie als Botschafter 
des Königreichs in die Welt zu senden. Gläubige sollten so 
voll vom Heiligen Geist sein, dass alle Menschen, mit denen 
sie in Kontakt kommen, von dessen Leben spendender Kraft 
berührt werden.

Dies erinnert mich an eine Vision, die ich einmal hatte. 
Ich sah darin zwei U-Boote, von denen eins sehr alt war, 
so wie es sie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab. 
Dieses alte U-Boot bewegte sich unter Wasser und ich hörte 
den Heiligen Geist sagen: „Das ist die charismatische Bewe-
gung. Sie taucht unter in der Kultur, die sie einst beherrsch-
te.“ Daraufhin sah ich ein weiteres U-Boot aus dem Wasser 
auftauchen, eines unserer neuen nuklearen Triton U-Boote. 
Es durchbrach soeben die Wasseroberfläche, als der Heilige 
Geist zu mir sprach: „Das sind seine Übriggebliebenen, die 
Gemeinde des Neuen Testaments. Sie werden jetzt aus der 
Kultur hervortreten, um zu regieren und zu herrschen.“ 
Damit dies geschehen kann, muss die Gemeinde Gottes al-
lerdings immer wieder mit Kraft aus der Höhe ausgestattet 
werden. Es braucht neues Feuer und einen frischen Wind, 
welche eine neue Salbung mit sich bringen. Die Salbung 
aus der Vergangenheit wird uns nicht weiterhelfen können, 
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sie wird unsere Kultur nicht mit Gottes Leben verändernder 
Liebe und Kraft durchdringen. Um durch Christus im Leben 
regieren und herrschen zu können, wie in Römer 5,17 be-
schrieben, muss die Gemeinde durch etwas sichtbar werden, 
das für die Verlorenen noch realer, kraftvoller und attraktiver 
ist. Der Zeitpunkt dafür liegt nicht in der Zukunft. Die Zeit 
dafür ist jetzt.

Die „Dritte Große Erweckung“ hat bereits begonnen. 
Gott gab diesbezüglich viele prophetische Worte, welche er 
durch Zeichen, die weder ignoriert noch geleugnet wer-
den können, bestätigt. Wir müssen uns sowohl als Einzel-
person als auch gemeinsam vorbereiten, um die Gegenwart 
und Kraft des Heiligen Geistes empfangen zu können. Wir 
müssen unsere irdischen Gefäße hingeben und sie erneuern 
lassen, anstatt unser Leben wie gewohnt weiterzuführen. Wir 
können die Dinge, die bei Gott Priorität haben, nicht ein-
fach unter die vielen anderen Punkte unserer To-Do-Liste 
mischen. Stattdessen muss uns bewusst sein, dass das Wirken 
Gottes Realität ist und unser Leben im Fluss des Heiligen 
Geistes fließen sollte. Wir müssen unsere Regionen vor-
bereiten und sie in Gebet baden. Wir können die Menschen 
in unseren Nachbarschaften, Städten, Regionen, Staaten usw. 
nicht länger so behandeln, als hätten wir keinen Zugang zu 
ihnen. Wir sollten sie mit Liebe, Gnade, Vergebung und of-
fenen Armen als von Gott selbst geschaffene und geliebte 
Menschen empfangen.

Erst indem wir dies tun, machen wir das Anliegen Christi 
wirklich bekannt. Wir breiten sein Königreich aus, indem 
wir als seine Hände und Füße auf der Erde agieren. Wir 
müssen über unserem Leben und unseren Familien, Städten, 
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Staaten und Ländern ein Obergemach1 einrichten, um Got-
tes Herrlichkeit herabzubeten. Wenn wir mit dem, was Gott 
gerade tut, in Berührung kommen, wird er uns in seinem 
Zeitplan leiten. 

Meine Gemeinde nahm beispielsweise an der Veranstal-
tung ‚Prophetic Summit’2 teil, dem Höhepunkt einer 
vierzigtägigen Gebets- und Fastenzeit. Während des Frei-
tagabendgottesdienstes fiel mir auf, dass wir es mit einem 
besonderen Datum zu tun hatten. Am gleichen Tag wurde 
König Mubarak, der Pharao von Ägypten, gestürzt. Biblisch 
gesehen ist Ägypten ein Symbol für Gebundenheit oder Ge-
fangenschaft durch die Dunkelheit. Die Tatsache, dass das 
‚Prophetic Summit’ auf genau diesen Tag gelegt wurde, ist 
nichts weniger als eine Bestätigung für eine neue Bewegung 
der Befreiung und der Beeinflussung der Kultur im Sinne 
von dem Königreich Gottes. Zusätzlich fiel die Veranstaltung 
auch auf Moses Geburts- und Todesdatum. Die Tatsache, dass 
alle diese Vorkommnisse trotz der geringen Wahrscheinlich-
keit auf den gleichen Tag fielen, zeigt, dass Gott eine mäch-
tige Zeit der Befreiung einläutet!

Da waren Engel
Ich erinnere mich an eine Reise nach Jacksonville, Flori-

da, um dort in einer Gemeinde zu dienen. Nach der Lan-
dung kam ich schließlich – eine halbe Stunde verspätet – im 
Gottesdienst an. Rick Pino und seine Band leiteten gerade 
den Lobpreis, als ich hereinkam. Vom ersten Augenblick 

1  Der Ausdruck spielt auf die Begebenheit in Apostelgeschichte 
1,13 an. Die Jünger versammelten sich in einem Obergemach, in dem sie 
beteten bis der Heilige Geist auf sie fiel. (Anm. d. Übersetz.)

2  dt.: Prophetisches Gipfeltreffen
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an, als ich den Raum betrat, war deutlich spürbar, dass dort 
Menschen Zugang zu himmlischen Orten hatten und Gott 
übernatürlich wirkte. Als ich vom Ende des Saals nach vor-
ne ging, sah ich Lichtblitze über der Versammlung. Ich blieb 
stehen, denn nach meiner Überzeugung deutet dies auf die 
Aktivität von Engeln hin. Es waren also Engel, die sich über-
all im Saal bewegten und dem Volk Gottes dienten.

An Pfingsten kam der Heilige Geist mit seinen himm-
lischen Heerscharen, die als Feuerflammen sichtbar wurden 
und sich auf jede Person im Obergemach niederließen.

Unter der Leitung des Heiligen Geistes dienten also 
himmlische Heerscharen den Menschen in diesem Ober-
gemach und überbrachten ihnen heiliges Feuer. Ich sah 
also diese Blitze in der Versammlung nur wenige Stunden, 
nachdem ich in Ohio meine prophetische Vision über die 
U-Boote weitergegeben und verkündet hatte, dass ein neues 
Feuer Gottes kommen würde. Ich erinnere mich, wie ich 
im Gang stehenblieb und betete: „Gott, das hier ist so groß! 
Hilf mir, dass ich es nicht verpasse. Gott, ich will nicht auf 
der Ersatzbank sitzen; ich möchte ein Spieler sein; ich will 
im Spiel aktiv sein.“

Am nächsten Morgen begann der Lobpreisleiter mit ei-
nem Lied, welches alle Leute sammeln und sie in eine innere 
Empfangshaltung bringen sollte. Dutch Sheets eröffnete den 
Gottesdienst mit Gebet. Ich stand in der ersten Reihe und 
bereitete mich darauf vor zu dienen, als ich in einiger Ent-
fernung rechts von mir eine Gruppe von Engeln stehen sah. 
Auch links stand eine Gruppe von Engeln. Es waren Kriegs-
engel. Ich blickte nach oben und plötzlich sah ich überall 
Kriegsengel!
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Natürlich fesselte dies meine Aufmerksamkeit. Es war für 
mich deshalb so spektakulär, weil ich einige Monate zuvor 
in Rochester, New York, das Gleiche erlebt hatte. Damals 
hatte ich auch zwei Gruppen von Engeln an den Seiten der 
Versammlung stehen sehen. Cindy Jacobs hatte alle Teenager 
und junge Erwachsene bis zum Alter von 30 Jahren nach 
vorne gerufen. Als sie begann, für sie zu beten, rief sie Dutch 
und mich herbei, damit wir sie beim Beten unterstützten. 
Während wir also beteten, hörte ich hinter mir jemanden 
„Machanaim!“ rufen. Ich wusste natürlich, was Machanaim 
bedeutet, weil ich selbst darüber lehre. Und natürlich wusste 
Gott, dass dieses Wort meine Aufmerksamkeit erregen und 
ich wissen würde, dass das der Name des Engels ist, der den 
apostolischen Auftrag meines Lebens begleitet. Schließlich 
drehte ich mich um, um zu sehen, wer da „Machanaim!“ 
rief. Zu meiner Überraschung stand hinter mir niemand. 
Ich begann zu zittern. In 1. Mose 32 wird beschrieben, wie 
Jakob nach Bethel zurückkehrt, um seinen Bruder Esau zu 
treffen. Er hat Angst, dass Esau ihn und seine Kinder töten 
wird, weil er Jahre zuvor dessen Erstgeburtsrecht gestohlen 
hat. Als er nach Bethel kommt, sieht er zwei Gruppen von 
Engeln auf beiden Seiten seiner Kinder stehen, die diese vor 
Esau schützen. Jakob nennt diesen Ort „Machanaim“, was 
„zwei Lager“ (Strong, H4266) bedeutet.

Zurück zur Versammlung in Jacksonville: Ich erinnerte 
mich daran, was ich in New York gesehen und in 1. Mose 
32 gelesen hatte. Ich sah nun wieder das Gleiche und wusste, 
dass der Heilige Geist Engel nutzte, um das zu behüten, was 
er mit der kommenden Generation vorhatte – und was er 
speziell an diesem Abend unter den Jugendlichen dieser Ge-
meinde tat. Die Schule der Gemeinde in Jacksonville hatte 
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1500 Schüler, die dort lernten, wie sie zu Reformatoren ih-
rer Kultur werden konnten. Viele dieser Schüler hatten sich 
vorne am Altar versammelt – voller Begeisterung und bereit, 
vom Herrn zu empfangen. Ich fragte den Herrn, ob ich das, 
was ich sah, mit ihnen teilen sollte. Als ich dort stand und 
darüber nachdachte, kam Dutch auf die Bühne, um mit ei-
nem Gebet zu beginnen. Sein Einleitungssatz war: „Gott, sei 
heute der Gott von Bethel.“ Bethel ist der Ort Mahaneims, 
wie in 1. Mose 28 bzw. 32 beschrieben ist. Ich sprang also 
während des Gebets auf, schnappte mir das Mikrofon und 
begann zu verkünden, dass der Heilige Geist mit seinen En-
geln kommt und dass er die kommende Generation mit der 
vorigen Generation in der „Dritten Großen Erweckung“ 
zusammenführen wird. Pastor Zink, der Hauptpastor der 
Gemeinde in Jacksonville, fing an zu beten, dass geistliche 
Väter freigesetzt würden, um die kommende Generation zu 
betreuen, ohne sie jedoch zu kontrollieren. Im Fluss des Hei-
ligen Geistes betete ich, dass die geistlichen Väter, die sich so 
sehr danach sehnten, dass die kommende Generation sie an 
Weisheit und Einfluss weit übertrifft, anfingen, ihren Ein-
fluss, ihre Strategien und ihr Wissen zu gebrauchen, um die 
kommende Generation in ihre Berufung zu bringen.

Der Strudel
Sobald ich das Gebet beendet hatte, sagte Dutch, dass er 

das Wort Strudel hören würde. „Gott sagt, dass er jetzt wie 
ein Strudel kommt!“, rief er aus. Ein Strudel ist eine wir-
belnde oder zirkulierende Flüssigkeit – eine Art Whirlpool. 
Er dreht sich so schnell, dass man aus ihm nur schwer wie-
der herauskommt und in das Zentrum des Wirbels hinein-
gezogen wird. Ein Strudel kann auch ein Tornado oder ein 
Wirbelsturm sein, es gibt sogar einen Feuertornado.
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Dieser Strudel symbolisiert eine Zeit von fesselnden, 
schnellen Veränderungen, die einen nicht mehr loslassen und 
immer tiefer hineinziehen. 

Ich hörte, wie der Lobpreisleiter das Wort „rufezeien“ 
sagte. „Bedeutet ,rufezeien' etwa, dass man mit lauter Stim-
me prophezeit?“, überlegte ich. Also fragte ich Rick Pino, 
der neben mir stand. Dieser erwiderte, dass er den Lobpreis-
leiter das Wort nicht hatte sagen hören. Da ich noch nicht 
überzeugt war, fragte ich schließlich den Lobpreisleiter, nur 
um zu erfahren, dass er das Wort überhaupt nicht gesagt hat-
te. Ich war mir jedoch sicher, dass ich das Wort „rufezeien“ 
gehört hatte, und wurde deshalb aktiv und rief: „Komm wie 
ein Strudel! Komm wie ein Strudel!“ Es ergriff mich so 
stark, dass ich mich nicht mehr zurückhalten konnte.

Ich hatte nun bereits zwei Begegnungen mit Machanaim 
gehabt, die uns wie Wächter umringten. Zurück in meiner 
eigenen Gemeinde in Ohio hatten wir an einem Sonntag-
abendgottesdienst einen Lobpreisleiter zu Gast. Bereits zu 
Beginn des Gottesdienstes spürte ich, dass ein sichtbares 
Wirken von Engeln stattfinden würde. Tatsächlich rief auch 
hier der Lobpreisleiter die jungen Leute nach oben auf die 
Bühne, so wie ich es bereits in New York und Florida erlebt 
hatte. Sofort musste ich an die Machanaim denken, welche 
ich die letzten zwei Male in so einem Setting gesehen hat-
te. Ich blickte nach oben und wie erwartet sah ich je eine 
Gruppe von Kriegsengeln auf beiden Seiten der Jugend-
lichen, die auf der Bühne standen. Es waren die Machanaim. 
Diese nächste Generation hatte die ungeteilte Aufmerksam-
keit der Engel, denn ihre Blicke waren auf die Jugendlichen 
gerichtet, die sie beschützen sollten. 
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An dem Abend legte sich der Lobpreisleiter auf die Bühne, 
aus welchem Grund auch immer. Zufälligerweise hatte ich 
mich im vorhergehenden Gottesdienst am Morgen auch auf 
die Bühne gelegt. Ich mache so etwas sonst nie. In meinen 
ganzen 31 Jahren im Dienst hatte ich das noch nie getan! 
Als ich jedoch über die Entschiedenheit, die es brauchte, um 
Bestimmung und Erweckung hervorzubringen, sprach, legte 
ich mich mitten in meiner Predigt auf den Boden. Dieser 
Lobpreisleiter tat nun genau dasselbe.

Ich erinnere mich, wie ich ihn beobachtete und mir dach-
te, dass dies kein Zufall sein konnte. Als er dort lag, forderte 
er uns auf, den Herrn noch intensiver zu suchen. Ich traute 
meinen Ohren kaum, als er schließlich aufstand und sagte: 
„Ich weiß, dass dies vielleicht etwas ungewöhnlich klingt, 
aber ich höre den Herrn sagen, dass der Heilige Geist wie 
ein Strudel nach Ohio kommt.“ Er wusste nichts von den 
vorherigen Worten, die bezüglich des Strudels gegeben wor-
den waren. Er wusste nicht, dass auch ich in der Gemeinde 
dieselben Worte weitergegeben hatte. Noch einmal bestätig-
te Gott die Botschaft, indem er verkündete, dass er wie ein 
Feuersturm kommen würde.

Inzwischen hatte ich denselben Eindruck noch in drei 
unterschiedlichen Städten: in Rochester, New York, Jackson-
ville, Florida und in Ohio. Offensichtlich wollen der Hei-
lige Geist und seine Engel die kommende Generation mit 
Erweckungsfeuer anstecken und für die kommende Gro-
ße Erweckung vorbereiten. Der Heilige Geist bewegt sich 
mächtig, um diese jungen Gläubigen weiter zu trainieren 
und freizusetzen, damit sie an der kommenden Erweckung 
beteiligt sein werden. Wie es der Prophet Joel vorhersagte, 
wird diese junge Generation prophezeien. Sie werden Got-
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tes Träume träumen. Sie werden Gottes Vision erhalten. Sie 
werden voller Leidenschaft laufen und die Leidenschaft an-
derer schüren. Die ältere Generation braucht das Feuer der 
jüngeren Generation, und die jüngere Generation benötigt 
die Weisheit der älteren Generation. Beide Gruppen müssen 
zusammenarbeiten, damit sie mit dem Heiligen Geist und 
den Engeln neues Land einnehmen. 

Bevor eine dieser Prophetien3 über den Strudel weiter-
gegeben wurde, prophezeite ein Mann in meiner Gemein-
de, dass ein Hurrikan kommen würde. Er würde sich über 
mehrere Staaten ausbreiten. Dies deckt sich natürlich exakt 
mit dem, was Gott momentan spricht, nämlich dass er wie 
ein Strudel kommen wird! Die Beschreibung des nahenden 
Wirbelwindes weist Parallelen zu Pfingsten auf. Ein Wind 
feuriger Salbung kommt wie ein Wirbelsturm – begleitet 
von Engelaktivitäten – zu den Kämpfern Gottes. Der Wind 
Gottes, der wie ein Tornado rotiert, zieht uns in seine Gegen-
wart. Ein Feuersturm des Heiligen Geistes zieht Gläubige an 
und nimmt sie völlig ein. Millionen von Menschen wer-
den die Auswirkungen wahrnehmen. Wir stehen kurz vor 
spannenden, rapiden Veränderungen. Veränderungen in der 
Gemeinde, Veränderungen in der Kultur und Veränderungen 
im ganzen Land. 

Es wird eine Zeit beständiger Begeisterung und Freude 
sein. Die mächtigen Windturbinen des Himmels erzeugen 
einen Strudel, so wie sich ein Rad um das andere dreht. 
Hesekiel 1,16 beschreibt diese Räder. Die Stimme Gottes 
wird erklingen und ein Wirbel der Salbung, des Windes, des 
Feuers wird kommen – ein Strudel voller Kraft, der ver-
ändert, begeistert und erneuert!

3  Siehe Anhang: Bestätigende Prophetien, S. 271. ...



35

KAPITEL ZWEI

DER HEILIGE GEIST UND             
ENGEL DES FEUERS 

Der Caesar Creek See ist nicht weit von meinem Haus 
entfernt. Seit Jahren gehe ich nun schon an diesen 

Ort, um den Herrn zu suchen. Im Herbst 2003 war ich wieder 
einmal an einem meiner Lieblingsplätze dort im Wald, von 
dem aus man auf einen Wasserfall blickt. Als ich den Heiligen 
Geist bat, mir eine deutliche Richtung für die Gemeinde 
zu geben, erhielt ich einen erstaunlichen ‚Download’. Der 
Heilige Geist sprach zu mir über ein neues Pfingsten, das er 
bald auf die Erde bringen würde. Er offenbarte mir, dass in 
Kürze eine neue Bewegung Gottes beginnen würde, eine 
Bewegung, die er als „eine Erweckungswelle, so groß, wie 
sie die Welt noch nicht gesehen hat“ beschrieb. Er offenbarte 
auch, dass die Engel hierzu beitragen würden, denn er sag-
te deutlich: „Diesmal werde ich mit noch viel mehr Armeen von 
Engeln kommen.“ Dass er in diesem Moment meine vollste 
Aufmerksamkeit hatte, wäre eine Untertreibung. Eine solche 
Aussage hatte ich nun wirklich nicht erwartet.

Als ich dort saß und über das, was ich empfing, nach-
dachte, brannte der Heilige Geist einen Satz in meinen Geist, 
den ich seither hunderte Male proklamiert habe. Es war, als 
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