
 
 
 
 
 
 

Prophetischer	Fokus	September	2021	
Von	Apostel	John	E.	Sagoe	

	
	
Thema: Schwerpunkt Geist 
 
Schlüsselvers: 1.Korinther 2,14 (SLT) 

Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist; denn es ist ihm eine Torheit, und er 
kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss 

 

Dieser Monat mit dem Schwerpunkt auf dem Geist ist für uns eine Möglichkeit, über den prophetischen Dienst 
und die Wege des HERRN noch mehr zu lernen und weiter darin zu wachsen. 
 
Wie bereits erwähnt sind wir bereits im zweiten Monat, in dem Gott uns geboten hat, wachsam zu sein, was für 
unsere Welt wichtig ist. Es werden sich weiter viele Dinge im geistlichen Raum verschieben. 
 
Ich sehe auch einen Monat, in dem wir weiterhin jeden Tag mindestens 15 Minuten beten werden. Es ist so 
notwendig und wird uns helfen, in die Haltung eines Überwinders hineinzuwachsen und darin, siegreich zu leben, 
spricht der HERR. 
 
In dieser Zeit werden wir geistlich erfüllt werden, wenn wir Gottes Angesicht suchen durch Fasten und Gebet und 
Abendmahlsgottesdienste in der Gemeinde jeden Freitag und Sonntag. Es wird eine Zeit der Zeugnisse und der Treue 
Gottes im Leben Seiner Kinder sein. 
 
Ich sehe einen Monat, in dem wir nach Gerechtigkeit hungern und dürsten und satt werden, gemäss Matthäus 5,6. 
Diesen Monat werden wir einen gottgefälligen Charakter entwickeln, indem wir geistliche Disziplin ehren und mit 
Hingabe ein ehrwürdiges Leben vor Menschen und Gott führen. 
 
Ich höre den HERRN sagen, wir sollen in dieser Zeit mit Folgendem rechnen: 

- ein verwandeltes geistliches Leben 
- unvorstellbare Wunder und Zeugnisse 
- geistliche und physische Beförderung 
- geistliche und physische Belohnung 
- dass Gott uns Lösungen gibt, um Festungen zu überwinden 

 
Dinge, vor denen wir uns diesen September in Acht nehmen sollen: 
Ich sah eine dicke, dunkle Wolke, die in Form einer übernatürlichen, dicken Decke auf die Menschen kam, um zu 
unterdrücken, zu stagnieren und eine Atmosphäre der Angst zu schaffen. Sie hat das Ziel, durch verschiedene 
Zeichen, die mit Problemen im Wetter und der Atmosphäre zu tun haben, Menschen davon abzuhalten, geistlich 
vorwärts zu gehen. Doch Gott wird uns den Sieg darüber geben. 
 
Gute Nachricht: 
Ich sehe viele Seelen befreit, und wie sie mit freudigen Gesichtern als Gläubige zu Gott kommen wegen dem, was 
Gott diesen Monat tun wird. 
 
 
 
 
 
 



 
Prophetien für das Jahr 2021, für die wir weiter beten wollen: 

(Lasst uns nicht vergessen, die Prophetie für das Jahr neu anzuschauen und für alles zu beten: dass die Guten 
geschehen, und dass die Schlechten entwurzelt und aufgehoben werden im Namen Jesu.) 
 

Gemeinde: 
- Ich sehe dieses Jahr eine aussergewöhnliche Manifestation Gottes auf Erden. 
- Dieses Jahr werden manche Menschen zur Gemeinde aufschauen für geistliche Unterstützung und 

geistliche Anweisungen. 

- Dieses Jahr wird viel Grösse aus der Gemeinde hervorkommen. 
Das Volk Gottes wird plötzlich anfangen, in verschiedenen Lebensbereichen hervorzutreten: 

o Ganz besonders wird es in verschiedenen Kirchen rund um die Welt Zeichen und Wunder geben, die 
beinahe wie eine Heilungs- und Wunder-Erweckung aussehen. Wenn wir auf Gott schauen, 
werden wir das Feuer immer mehr brennen sehen und es wird immer stärker aufflammen in den 
Nationen, die Gott als ihren Gott annehmen. 

o Parallel dazu sah ich auch viel Kreativität in der Gemeinde aufkommen, weil Gott Seinem Volk 
Anweisungen und Führung geben wird. Dadurch wird die Gemeinde jede Begrenzung und jedes 
Stigma ablegen, die die Welt uns in den letzten Jahren auferlegt hat. 

- Ich sehe auch die Gesellschaft zur Gemeinde aufschauen, und zwar nicht nur für geistliche Unterstützung, 
sondern für göttliche Weisheit. 

- Aber Gott sagt: Sage meiner Gemeinde, dass sie gut aufpassen müssen wegen dem Geist des Stolzes, der 
auf gleichem Niveau zunehmen wird, und das kann das Wirken Gottes beeinträchtigen. Sie sollen ihre 
Herzen hüten und gut aufpassen, dass sie ihm nicht zum Opfer fallen und dabei mehr auf die Resultate und 
das, was Gott tut, schauen, und dabei den Gott vergessen, der es bewirkt. 

- Gott sagt: Ich werde Mein Volk dieses Jahr darin anführen, Resultate zu erzielen. Dies ist ein Jahr, in dem 
Resultate erzielt werden. 

- Ich werde die, die hingefallen sind, wieder aufheben, spricht der HERR. Und wenn sie sich demütigen, 
werde Ich sie wieder in da in der Gemeinde einpflanzen, wo sie hingehören. 

- Es ist ein Jahr, in welchem Gott Seine Gemeinde ehren wird wie noch nie. 

- Ich sehe auch ein Jahr, in welchem uns die geistlichen Augen geöffnet werden, mehr als wir es je gesehen 
haben. 

o Vergiss nicht: Der Schwerpunkt dieses Jahres liegt auf dem geistlichen Krieg, der in der 
Atmosphäre ist, und vieles wird dieses Jahr in der geistlichen Welt entschieden. Sei es gut oder 
schlecht, es wird im geistlichen Raum entschieden werden. So wird der geistliche Krieg, der in der 
Atmosphäre ist, beginnen, sich physisch zu manifestieren. Je nachdem, was in der geistlichen Welt 
geschieht, sah ich verschiedene Nationen in den Krieg ziehen – physischen Krieg. Wir müssen 
aber beten, dass der Leib Christi im geistlichen Krieg mehr Sieg erringen wird, sodass diese 
Schlüsselnationen nicht betroffen werden. 

o Dieses Jahr wird es eine unvorstellbare Begegnung mit dem Geist des Antichristen geben. Wir 
müssen also aufpassen, dass wir dem nicht zum Opfer fallen, denn die Rekrutierung hat im Geist 
mit sehr hoher Geschwindigkeit begonnen. 

o Achtung: Wenn wir sagen, ein Jahr ist ein Jahr der Beschleunigung, sei bitte nicht naiv. In 
derselben Art, wie es im geistlichen Raum Gottes Beschleunigung gibt, gibt es auch eine 
Beschleunigung im Reich des Teufels. Das heisst, es wird allgemein Beschleunigung in beiden 
Räumen geben dieses Jahr. Also passe sehr, sehr gut auf. Daher werden wir dieses Jahr Schutz 
und die geistliche Waffenrüstung wirklich nötiger haben denn je. 

o Gott sagt, ich soll dich wissen lassen, dass ER dieses Jahr Schlüsselpersonen unter den Christen 
aus aller Welt beruft, welche sich in Einheit zusammentun werden als geistliche Torwächter. 
Damit werden wir alles Unheil und jeden Pfeil, den der Feind gegen den Leib Christi gerichtet hat, 
abwenden können. So wie ich dies auf weltweiter Ebene sehe, sehe ich es auch auf nationaler und 
sogar individueller Gemeinde-Ebene. Lasst uns also darauf hin beten, denn es wird helfen, wahre 
Ordnung in den Leib Christi zu bringen, was wiederum das Image der Gemeinde auf die nächste 
Ebene heben wird. 

 
 



Termine zum Merken in der NIC Biel: 
03.-05.09.: Grosses Eröffnungswochenende der Prophetischen Schule des Dienstes 2021/22  
06.09.: Erstlingsfrucht-Gebetsbegegnung von 06-07h, online und Teilnahme vor Ort möglich 
24.09.: Podiumsgespräch zum Thema Königreichskultur mit einem Gast, um 19h 
26.09.: Bündnis-Heilungsgottesdienst um 09.30h 

Freitags: Gottesdienste über Königreichskultur, davon alle 2 Wochen Power- und Wundergottesdienste, jeweils um 
19h 

Sonntags: Feiergottesdienste mit Lehre über das Thema “Schwerpunkt Geist”, jeweils um 09.30h 
 
 

Bibelstellen zum Studieren diesen Monat: 
1.Korinther 2, Matthäus 5 & 6, 1.Timotheus 4 & 5, 2.Petrus 2 & 3, 3.Mose 16 & 23, 1.Chronik 16, Josua 1, 
Kolosser 3, Titus 3, Römer 8, Johannes 3, Galater 2, Apostelgeschichte 13 

 
 
 


