Prophetic Word 5782
(Tim Carscadden)
Flames Of Fire
The Lord is going to make this a year a great year of release. He is going to
dispatch the host of heaven for assignments to war with and for His broken
ones (Dan 9:23). It will be a year for these who have only been known to be
“attendees” to become “Flames Of Fire” that are sent out (John 4:19). He
says the season of sitting and waiting have come to an end. They will be
energized with vision and the boldness to become these burning ones. They
will not wait for their aﬃrmation from man before they step out, but will act
on the message given to them by the Father (Gal 1:10). This will not
manifest as rebellion to their alignment, but rather will flow out of their
alignment.
These ones that will be called “Flames of Fire” will be ones who will have
their paths cleared out before them by their partnership with the host of
heaven (Ps 37:23). Commands from the Lord to His angels will be released
as they will be assigned to this company (Ps 91:11). The only desire of the
Lord from this group is to hear “Here am I Lord send me” at which time
covenants will be released to connect heavens host with earths servants
(Isa 6:8).

You Will Grow Where He Planted You
This year the enemy will send great temptations to run and move away
from the places the Lord has planted you (Acts 17:26). These ones will
seek places of “safety” away from the impending battle. If they run they will
lose their peace and great reward before the Lord. If they run they will
become complacent and their love will grow cold as they will lack the
discernment to recognize their spiritual state.
For the Lord says “those who stay where the Lord has planted them will
grow exponentially as the Lord will lift them too new heights in the Spirit
and even in the natural beyond what they could have ever imagined” (Ps
1:3).
These planted ones will have a limitless supply of provision and will always
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be able to drink in the place of satisfaction. The harder the battle…. the
greater they will grow and prosper. The enemy will become frustrated with
these ones as he sees his efforts to attack will see them rewarded with
abundance from the Lord for those who will “Stay and Stand.” These strong
ones will regain their youth and visions from years past will be fulfilled before
their very eyes (Ps 103:5).

Judgments Leading To Repentance
The Lord says “I will not withhold many judgments in this coming year. The
bowls of injustice have provoked me to release My hand to vindicate.
I cannot and will not continue to allow the profaning of My laws in the land.
Prepare yourself by returning to me will all your heart and with true humility.
For as you return in this way, I will be gracious and compassionate
concerning these ones and they will experience my kindness and mercy”
(Joel 2:12-13).
The Lord would say again, “Surely know this, that even tough many will
return to me this way and be protected, My judgments to execute justice will
will be released. Time has come for the needed correction. All my true lovers
will be pleased by these judgments even as some hardships will be
experienced by all” (Ps 94:15).
I then saw His fire go throughout the land and lick up the wicked and they
will be exposed for their evil deeds in unusual ways. Their deception will be
so great they will not realize their doom is upon them as they will be
removed from their towers of influence (Luke 1:52).
The Lord says, “Don’t be deceived my loved ones by these judgments…
They are My kindness that will produce a harvest of justice and repentance
in the land. Many in my house will cry ‘the devil, the devil,’ but it will be My
hand bringing the needed alignment” (Ps 98:9).

Steps of Faith
I was given a dream and I saw these stairs leading to an “upper room…a
prophets place” to ascend so you will be able to know which steps must
be taken in the coming year. The stairs would be dark until you took the
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next step up. Once you stepped up by faith the step would become fully lit
up.
I then heard 2 verses to go with this dream:
1. Song of Songs 2:14 as the Lord will carry you to the secret place of the
stairs to give needed directions.
2. Isaiah 30:21-“Your ears will hear a Word behind you say this is the
way” should you hear another voice giving the wrong steps to take.
Truth will be the light on these stairs guiding you to make choices and
decisions. Pray now that you have the ears to hear and the Lord would also
say, “cease complaining that you can’t see further up the stairway” and trust
me to be a light unto your path (Ps 119:105).

Governmental Judgments
For the Lord says “it’s time that my true Apostles and Prophets will once
again take their governmental roles and release My judgments from
Heaven. They will enter a new realm of revelation to understand when I
release a judgment it is always redemptive in its purpose.
Many of them have avoided this responsibility in the last season from the fear
of the people, but a new boldness will be released to them for this needed
mandate.”
The Lord says, “The days of ‘Candy’ prophets have come to an end for those
who only tell the people what they want to hear (Isa 30:10). Watch my hand
as I will remove their influence if they don’t repent and take up their
designated governmental roles”. The earth is searching for the Word of the
Lord and now I am anointing those who yield their mouths to my service
(Amos 8:10).

Why Do The Unjust Rule?
The Lord said, “I have heard the cries of my church asking the question,
‘Why have unjust and corrupt leaders been allowed to rule over us?’. I have
allowed these to have place of authority until a true movement of
repentance occurs that will lead my church to walk in the faithfulness of my
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strength and provision.” (Dan 2:21)
“The gaze of My church has been upon man’s strength to turn the nations
for long enough now (Jer 17:5). I am causing their gaze into My eyes and
see things as I see them rather than through their eyes that have been
tainted with opinion.
I have declared war on the carnal soulish realm that has cast its ideas for
solutions and I will be known for the wisdom I am releasing to direct My
Ekklesia to have the solutions to unsolvable mysteries”.
Number For The Year 5792 - “55”
Through an unusual dream I was lead to hear that the number for this year to
watch is “55”.
The key scripture that was given to align with this number was: Isaiah 55:1011-“For as the rain and the snow come down from heaven, And do not
return there without watering the earth And making it bear and sprout,
And furnishing seed to the sower and bread to the eater; 11 So will My
word be which goes forth from My mouth; It will not return to Me empty,
Without accomplishing what I desire, And without succeeding in the
matter for which I sent it.”
The Lord says, “even the smallest words, or what many would consider the
least likely to succeed, will be accomplished this year”. For His mouth (peh)
will both blow the word out and bring the 2-edged sword to bring about
great accomplishments. The Lord will push these words and bend men’s
hearts who try to come against their fulfillment.
Psalms 55:22-“Cast your burden upon the Lord and he will sustain
you; He will Never allow the righteous to be shaken.”
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Übersetzung aus dem Englischen

Flammen des Feuers
Der Herr wird dieses Jahr zu einem großen Jahr der Befreiung machen.
Er wird die Heerscharen des Himmels aussenden, um mit und für seine
Zerbrochenen zu kämpfen (Dan 9,23). Es wird ein Jahr sein, in dem
diejenigen, die bisher nur als "Teilnehmer" bekannt waren, zu
"Feuerflammen" werden, die ausgesandt werden (Johannes 4,19). Er
sagt, dass die Zeit des Sitzens und Wartens zu Ende ist. Sie werden
mit einer Vision und der Kühnheit ausgestattet sein, diese brennenden
Menschen zu werden. Sie werden nicht auf die Bestätigung von
Menschen warten, bevor sie hinausgehen, sondern nach der Botschaft
handeln, die ihnen der Vater gegeben hat (Gal 1,10). Dies wird sich
nicht als Rebellion gegen ihre Ausrichtung manifestieren, sondern wird
vielmehr aus ihrer Ausrichtung (alignment) heraus erfolgen.
Diejenigen, die "Feuerflammen" genannt werden, werden durch ihre
Zusammenarbeit mit den Heerscharen des Himmels ihre Wege
geebnet bekommen (Ps. 37,23). Befehle des Herrn an seine Engel
werden freigesetzt werden, wenn sie dieser Gruppe zugeteilt werden
(Ps. 91,11). Der einzige Wunsch des Herrn an diese Gruppe ist es, zu
hören: "Hier bin ich, Herr, sende mich". Zu diesem Zeitpunkt werden
Bündnisse geschlossen, um die Heerscharen des Himmels mit den
Dienern der Erde zu verbinden (Jes. 6,8).

Du wirst wachsen, wo Er dich gepflanzt hat
In diesem Jahr wird der Feind große Versuchungen aussenden,
wegzulaufen und sich von den Orten zu entfernen, in die der Herr euch
eingepflanzt hat (Apostelgeschichte 17,26). Diese Menschen werden
Orte der "Sicherheit" suchen, weg von der bevorstehenden Schlacht.
Wenn sie weglaufen, werden sie ihren Frieden und ihren großen Lohn
vor dem Herrn verlieren. Wenn sie weglaufen, werden sie selbstgefällig,
und ihre Liebe wird erkalten, weil ihnen die Unterscheidungskraft fehlt,
um ihren geistlichen Zustand zu erkennen.
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Denn der Herr sagt: "Diejenigen, die dort bleiben, wo der Herr sie
gepflanzt hat, werden exponentiell wachsen, da der Herr sie zu neuen
Höhen im Geist und sogar im Natürlichen erheben wird, die sie sich nie
hätten vorstellen können" (Ps. 1,3).
Diese Eingepflanzten werden einen grenzenlosen Vorrat an
Versorgung/Vorräten haben und immer in der Lage sein, an einem Ort
der Zufriedenheit zu trinken. Je härter der Kampf, desto mehr werden
sie wachsen und gedeihen. Der Feind wird frustriert sein, wenn er sieht,
dass seine Bemühungen, sie anzugreifen, vom Herrn mit Überfluss für
diejenigen belohnt werden, die "bleiben und stehen". Diese Starken
werden ihre Jugend zurückgewinnen und Visionen aus vergangenen
Jahren werden sich vor ihren Augen erfüllen (Ps. 103,5).

Urteile, die zur Umkehr/Buße führen
Der Herr sagt: "Ich werde in diesem kommenden Jahr nicht viele
Gerichte zurückhalten. Die Schalen der Ungerechtigkeit haben mich
veranlasst, meine Hand zur Rache/Vergeltung freizugeben. Ich kann
und will die Entweihung Meiner Gesetze im Land nicht länger zulassen.
Bereitet euch darauf vor, indem ihr mit ganzem Herzen und in wahrer
Demut zu mir zurückkehrt. Denn wenn ihr auf diese Weise umkehrt,
werde ich diesen Menschen gegenüber gnädig und barmherzig sein,
und sie werden meine Güte und Barmherzigkeit erfahren" (Joel 2,1213).
Der Herr möchte wiederum sagen: "Gewiss sollt ihr wissen: Auch wenn
viele auf diese Weise zu mir zurückkehren und beschützt werden,
werden meine Urteile zur Vollstreckung der Gerechtigkeit ausgelöst
werden. Die Zeit für die notwendige Korrektur ist gekommen. Alle, die
mich wirklich lieben, werden an diesen Gerichten Gefallen finden, auch
wenn alle einige Härten erleiden müssen." (Ps. 94,15)
Dann sah ich, wie sein Feuer durch das Land zog und die Bösen
aufleckte, und sie werden für ihre bösen Taten auf ungewöhnliche
Weise entlarvt werden. Ihre Täuschung wird so groß sein, dass sie nicht
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merken werden, dass ihr Untergang bevorsteht, wenn sie von ihren
Türmen des Einflusses entfernt werden (Lk. 1,52).
Der Herr sagt: "Lasst euch nicht täuschen, meine Lieben, durch diese
Gerichte ... Sie sind meine Güte, die eine Ernte der Gerechtigkeit und
der Umkehr/Buße im Lande hervorbringen wird. Viele in meinem Haus
werden schreien 'der Teufel, der Teufel', aber es wird meine Hand sein,
die die nötige Ausrichtung (alignment) bringt" (Ps. 98,9).

Stufen des Glaubens
Ich hatte einen Traum und sah diese Treppen, die zu einem "oberen
Raum ... einem Ort der Propheten" führt, den man hinaufsteigen muss,
damit man weiß, welche Schritte man im kommenden Jahr gehen
muss. Die Treppe war dunkel, bis man den nächsten Schritt nach oben
tat. Sobald man im Glauben hinaufgestiegen ist, wird die Stufe
vollständig erleuchtet.
Ich hörte dann 2 Verse, die zu diesem Traum passten:
1. Hohelied 2,14: Der Herr wird dich an den geheimen Ort der Treppe
tragen, um dir die nötigen Anweisungen zu geben.
2. Jesaja 30:21 - "Deine Ohren werden ein Wort hinter dir hören, das
sagt: Das ist der Weg", wenn du eine andere Stimme hörst, die dir
die falschen Schritte vorgibt.
Die Wahrheit wird das Licht auf dieser Treppe sein, dass dich bei deinen
Entscheidungen leitet. Bete jetzt, dass du Ohren hast, um zu hören, und
dass der Herr auch sagt: "Hör auf, dich zu beklagen, dass du nicht
weiter oben auf der Treppe sehen kannst und vertraue darauf, dass ich
ein Licht für deinen Weg bin“ (Ps. 119,105).

Urteile über Regierungen
Denn der Herr sagt: "Es ist an der Zeit, dass meine wahren Apostel und
Propheten wieder ihre Regierungsrollen übernehmen und meine Urteile
vom Himmel aussprechen. Sie werden einen neuen Bereich der
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Offenbarung betreten, um zu verstehen, dass wenn ich ein Urteil
verkünde, es immer einen erlösenden Zweck hat.
Viele von ihnen haben sich in der letzten Zeit aus Menschenfurcht vor
dieser Verantwortung gedrückt, aber es wird ihnen eine neue Kühnheit
für dieses notwendige Mandat gegeben werden."
Der Herr sagt: "Die Tage der „Candy-Propheten“ (‚SüßigkeitenPropheten‘) sind für diejenigen zu Ende, die dem Volk nur das sagen,
was es hören will (Jes. 30,10). Achtet auf meine Hand, denn Ich werde
ihren Einfluss entfernen, wenn sie nicht umkehren/Buße tun und die
ihnen zugedachte regierende Rolle einnehmen". Die Erde ist auf der
Suche nach dem Wort des Herrn, und ich salbe jetzt diejenigen, die
ihren Mund in meinen Dienst stellen (Amos 8,10).

Warum regieren/herrschen die Ungerechten?
Der Herr sagte: "Ich habe die Schreie meiner Gemeinde gehört, die die
Frage stellen: 'Warum wurde ungerechten und korrupten Führern
erlaubt, über uns zu herrschen?'. Ich habe zugelassen, dass diese
einen Platz in der Autorität haben, bis eine wahre Bewegung der Buße
eintritt, die meine Gemeinde dazu führt, in der Treue meiner Kraft und
Versorgung zu wandeln." (Dan. 2,21)
"Das Augenmerk meiner Gemeinde ist schon lange genug auf die
menschliche Kraft gerichtet, um die Nationen umzukehren (Jer. 17,5).
Ich bringe sie dazu, ihren Blick auf Meine Augen zu richten und die
Dinge so zu sehen, wie Ich sie sehe, und nicht mit ihren Augen, die von
Meinungen beeinflusst sind.
Ich habe dem fleischlichen, seelischen Bereich den Krieg erklärt, der
seine Ideen als Lösungen nimmt. Ich werde für die Weisheit bekannt
sein, die Ich freisetze, um Meine Ekklesia zu leiten, damit sie die
Lösungen für unlösbare Mysteries/Geheimnisse hat".
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Zahl für das Jahr 5792 - "55"
Durch einen ungewöhnlichen Traum erfuhr ich, dass die Zahl, auf die
wir in diesem Jahr achten müssen, "55" ist.
Die Schlüssel-Schriftstelle, die mir gegeben wurde, um mit dieser Zahl
übereinzustimmen, war: Jesaja 55:10-11 "Denn wie der Regen und
Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dorthin zurückkehrt, bevor er
die Erde befeuchtet hat und sie fruchtbar macht und zum Grünen bringt,
damit sie Samen gibt, um zu säen, und Brot, um zu essen: so soll das
Wort, das aus meinem Mund geht, auch sein. Es soll nicht leer wieder
zu mir zurückkommen, sondern tun, was mir gefällt, und soll ausrichten,
wozu ich es sende.“
Der Herr sagt: "Selbst die kleinsten Worte oder das, was viele als am
wenigsten erfolgversprechend ansehen würden, werden in diesem Jahr
verwirklicht werden. Denn sein Mund (peh) wird sowohl das Wort
ausblasen als auch das zweischneidige Schwert bringen, um große
Errungenschaften zu bewirken. Der Herr wird diese Worte durchsetzen
und die Herzen der Menschen beugen, die versuchen, sich ihrer
Erfüllung zu widersetzen.
Psalm 55:22 - "Wirf deine Last auf den Herrn, so wird er dich stützen;
er wird den Gerechten nicht wanken lassen."
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