Prophetischer Fokus August 2020
Von Apostel John E. Sagoe

Thema: Fokus
Schlüsselvers: Hebräer 12,2 (SCH2000)
Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden
Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete, und der sich zur Rechten des
Thrones Gottes gesetzt hat.
Ich sehe einen Monat, in dem der HERR die Gemeinde dazu aufruft, sich wieder auf ihren Auftrag zu
fokussieren in diesem Jahr und in dieser Zeit.
Prophetisch sind wir in einem Monat des Neuanfangs. So wollen wir uns auf die bevorstehende grosse
Ernte fokussieren, da die Zeit der Ablenkung vorbei ist.
Ich bete, dass Er sich mächtig wie noch nie in unserer Mitte manifestiert, so wie wir uns auf die
Erhabenheit Jesu fokussieren, in Jesu mächtigem Namen.
Achtung: Bete weiter gegen jeden unerwarteten Angriff, gegen jede Art von Unfällen diesen Sommer und
gegen Ertrinken.
Gute Nachrichten! Es gibt offene Türen
- für Begegnungen mit neuen Freunden und Personen, die uns in unserem Gott-gegebenen Auftrag
vorwärts bringen
- zum Überwinden von gesundheitlichen Herausforderungen
- damit wir uns diesen Monat positionieren können für gute Nachrichten und Wunder
Lasst uns beten, dass die bevorstehende Prophetische Schule des Dienstes in folgenden Bereichen
gesegnet sein wird:
- Die Menschen Gottes Wort lehren
- Die Menschen darin warnen, anweisen und ermutigen, gemäss Gottes Wünschen zu leben
- Hunger nach dem Wort Gottes
- Die Prophetie für unser eigenes Leben in der Bibel entdecken
- Lernen, uns auf den Auftrag zu fokussieren, den Gott uns persönlich gegeben hat
Prophetien für das Jahr 2020, für die wir weiter beten sollen:
Ich höre auch, dass unser Glaube dieses Jahr eine wichtige Rolle spielen wird
Dieses Jahr wird Gott uns eine neue Ebene an Offenbarung und Vision schenken. Wir werden
im geistlichen Raum klarer sehen als je zuvor.
Mach dich bereit: Es ist ein Jahr, in dem sich unsere Deklarationen prophetisch
manifestieren. Wir werden eine Manifestation der Salbung erleben und der Gesalbte, Jesus, wird
volle Arbeit leisten in unserer Mitte dieses Jahr. Lasst uns Ihn suchen wie nie zuvor, denn in diesem
Jahr wird jeder, der Ihn sucht, Ihn auch gewiss finden.
Im Gesundheitsbereich sehe ich etwas wie einen Skandal, der gesundheitliche Probleme und
Komplikationen verursachen wird.
Bibelstellen zum Studieren:
Hebräer12, Philipper 3, 2.Korinther 3&10, 1.Petrus 1&5, Römer 12, Psalm 101, Sprüche 4, Kolosser 3,
Johannes 1, Sacharja 13, Matthäus 2, 5

