
 

Ich hatte am Sonntag im Gottesdienst den Eindruck, ich sollte noch 
einen persönlichen Ostergruss an Euch Lieben schicken.

Im 2. Korintherbrief 5:20 lesen wir, dass wir nun

BOTSCHAFTER AN CHRISTI STATT SIND!

Was bedeutet das im Klartext???

Wir haben keine Zeit mehr, halb hingegeben und halbherzig entschie-
den zu sein.

Jetzt ist die Zeit, den ganzen Weg mit Gott zu gehen, IHM das ganze 
Leben zu geben.

Wenn wir das tun, wird ER uns eine solche Salbung, eine solche Kraft 
und Ehre und Güte zurückgeben, dass wir für IHN scheinen werden, wie 
es in Philipper 2:15 heißt:

“als Licht inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts.”

Wenn Du Jesus Christus in Dein Leben aufgenommen hast und Er der 
Herr Deines Lebens ist, dann bist Du gesandt, als Sein Stellvertreter in 
dieser Welt zu handeln. Geradeso wie Staaten ihre Botschafter aussen-
den, damit diese ihre Interessen in anderen Ländern vertreten, wurden 
Du und ich ausgesandt, um uns hier auf Erden um die Interessen des 
Reiches Gottes zu kümmern.

Denke einmal darüber nach! Überall, wo Du und ich hingehen, reprä-
sentieren wir den König der Könige, den Herrn der Herren. Das ist eine 
SO große Ehre.

Es mag so aussehen, als ob man einem hohen Anspruch Genüge zu 
leisten hätte, aber der Herr schenkt alle Gnade und Gunst, wenn wir im 
Gehorsam mit IHM wandeln.

“Wenn Ihr in mir bleibt, und meine Worte in Euch bleiben, werdet Ihr 
bitten, was Ihr wollt, und es wird Euch widerfahren.” Johannes 15:7
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Beginne bitte heute, Dich nicht mehr als irgendeinen gewöhnlichen 
Mann der eine gewöhnliche Frau zu sehen, sondern als Botschafter des 
Allmächtigen Gottes.

Lasse die Interessen Seines Reiches und Seiner Gerechtigkeit zuvor-
derst in Deinen Gedanken und in Deinem Herzen sein. Unterwirf Dich 
IHM und bete: ”Herr, zeige mir, wie ich in allem, was ich tue, Dein Stell-
vertreter sein kann!”

Gott hat Dich ausgerüstet, diesem gerecht zu werden. Er hat Dir seinen 
Namen und die Kraft Seines Wortes gegeben. Er hat sogar Seinen Geist 
in Dich gelegt. Und Er hat Dich dazu befähigt, die Anweisungen dieses 
Geistes zu hören und ihnen gehorsam zu sein.

Vor Jahren gab es eine Prophetie, die besagte, das eine Zeit käme, da 
Menschen auf dieser Erde so wandeln, reden und handeln würden wie 
Gott. Sie würden durch Seine Kraft und Seinen Geist so stark motiviert 
sein, dass Leute von ihnen sagen würden: ”Schau Dir diese Gläubigen 
an. Sie glauben wohl, sie seien Gott!” “NEIN”, sagte der Heilige Geist, 
“sie sind nicht Gott. Sie sind Stellvertreter Gottes, Kinder Gottes, Bot-
schafter Gottes, ausgesandt, um die Werke Gottes zu tun!”

Ich glaube, dass wir in der Zeit und Stunde leben, von der diese Pro-
phetie sprach. Wir sehen wie diese Armee langsam aber sicher sich ver-
sammelt und in Bewegung kommt.

Beginne heute, auch als sein Stellvertreter Jesu Christi auf Erden zu le-
ben.”

Wir beten doch “Dein Reich komme und Dein Wille geschehe wie im 
Himmel so auf Erden”

Und Du und ich haben den Auftrag, den Himmel auf die Erde zu brin-
gen, wo immer wir sind.

Beginn heute, Dich  auch als Stellvertreter Jesu Christi  zu sehen und 
komm in  Seine Armee der Heiligen, die Reich Gottes auf Erden leben!

Das Wichtigste ist natürlich, dass Du weisst, dass Du errettet bist!

Hier ist ein Gebet für Dich!

Himmlischer Vater,

Ich danke Dir, dass ich die Gewissheit habe, dass ich errettet bin, weil 
ich Dich, Herr Jesus Christus, kennengelernt und Dich als meinen Herrn 
und Retter angenommen habe. Ich bitte Dich, dass Du mir hilfst, ein 
Zeuge der Wahrheit des Evangeliums zu sein, damit auch viele in mei-
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nem Umfeld diese ewige Gewissheit erfahren! Amen

Geliebte Geschwister, jetzt bin ich erleichtert, dass ich gehorsam war 
und die Botschaft, die Gott mir aus Herz gelegt hat, auch weitergege-
ben habe.

Wir als Vision für Afrika Familie lieben und schätzen jeden unserer 
Freunde, die für uns beten und auch mit Ihren Liebesgaben uns seg-
nen.

Wir beten auch für alle unsere Unterstützer um Gottes perfekten Schutz 
und Seine ununterbrochene Gnade für Dich und alle Lieben um Dich 
herum.

Gleichzeitig freuen wir uns, wenn wir uns bald wiedersehen hier oder 
dort oder in der Luft!

SEID IHR BEREIT?? JESUS KOMMT BALD!

In der Liebe Jesu und voller Dankbarkeit  innigst mit Euch verbunden.

Eure Maria mit Familie und Team

P.S. Das ist unser YouTube Kanal, auf dem wir uns häufig begegnen 
können: „Maria L. Prean & Vision for Africa Intl.“
https://www.youtube.com/channel/UCZFvUdlYEspZEHk1h5V8wMw

P.P.S. Besuche unsere Website: www.visionforafrica-intl.org

Und zuletzt: Meine Lebensgeschichte als Roman jetzt auf Amazon!
„Das Senfkorn“, Alexandra M. Schellenberg
https://www.amazon.de/Das-Senfkorn-Gott-Schwachen-
m%C3%A4chtig-ebook/dp/B09V87Z9TN/ref=sr_1_1?crid=22I4B-
MDL7Q9M7&keywords=das+senfkorn+maria+prean+roman&-
qid=1648541757&sprefix=das+senfkorn%2Caps%2C611&sr=8-1
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