
Crailsheim den 12.07.2011

Die neue Gemeinde Yeschuas 

Ich sah einen Adler der hoch in der Luft flog. Ich 
entdeckte in seinem Schnabel eine Schriftrolle, 
sie öffnete sich und da war zu lesen, das ist die 

neue Gemeinde die den fünffältigen Dienst 
angenommen haben. Diese Gemeinde wird 

bestehen. Der Heilige Geist spricht, diese neue 
Gemeinde die ich entstehen lasse, wird ganz 

anders sein als alle andern, sie werden sich zu 
Hause treffen und im Freien, nicht mehr in 

großen Gebäuden. Es wird eine Einheit sein in 
dieser Gemeinde, sie werden nach dem Wort 

Gottes handeln und es wird Einheit sein im Geist 
und diese Gemeinde wird kommen und Gott wird 

es bestätigen mit Zeichen und Wundern. 

Da wo der Geist Gottes ist da ist Freiheit …..



Aber diese neue Gemeinde muss viel erleiden von 
Brüdern und Schwestern, weil sie anders ist als 

alle andern Gemeinden. Neuer Wein wird in neue 
Schläuche umgefüllt. Und man wird zu dieser 

neuen Gemeinde sagen, ein Rettungsboot 
Yeschua. 

Ich sah ein Lazarett Lager, wo viele Menschen 
mit Wunden hingekommen sind und dort versorgt 
wurden. Und ich sah in diesem Zelt Yeschua da 

stehen, er kümmert sich liebevoll um die 
verletzten. Es waren all die Menschen dort wo 
aus Not und Bedrängnis gekommen sind. Diese 
neue Gemeinde wird nur auf Yeschua schauen 

und sie werden nur ihn groß machen. Diese neue 
Gemeinde ist geprüft worden von Yeschua. Und 

ich sah am Himmel viele Adler und sie schwebten 
majestätisch oben am Himmel und auf einmal 
stürzten sie sich auf die Beute zielstrebig und 

entschlossen. Diese Adler finden immer Nahrung. 

Der Heilige Geist legte es mir aus ….

Die Adler die ich gesehen habe sind Kinder 
Gottes und die Beute ist der Sieg die sie davon 



tragen. Sie werden nicht müde sie tragen immer 
den Sieg Yeschua voran. 

Bitte nach lesen …

1. Johannes 2. 5-8

Römer 6. 1-9

Epheser 2.1-9

Apostel 2. 1-22

In liebe verbunden im Herrn euer Bruder Daniel 
Meiser 


