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Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk,
ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden Dessen verkündet, der euch aus der
Finsternis berufen hat zu Seinem wunderbaren Licht

Ich sehe einen Monat, in dem es von grosser Bedeutung ist, was wir zu uns sagen.
Wie in der Welt die Angst zunimmt, so sollen auch unsere positiven Proklamationen und
Bekenntnisse zunehmen.
Dies ist ein Monat, in dem Gott der Gemeinde eine Strategie gibt, mit der wir den unsichtbaren
Krieg gewinnen können.
Wie in jedem Krieg ist Leiterschaft wichtig: Wer ist dein Leiter, dein Mose oder dein Prophet?
„Schaue auf sie in Zeiten wie diesen, denn Ich – Gott – werde zu ihnen sprechen und ihnen klare
Anweisungen für den Sieg geben.“
Lasst uns beten, dass die Medien aufhören, das Virus weiter zu verbreiten, indem sie es noch grösser
darstellen.
Merke:
Es werden mehr Menschen sterben an Angst, als an Fieber oder am Coronavirus. Lasst uns darum
weiter gegen Angst beten.
Sei wachsam, denn Leiter werden aus Ignoranz die Situation politisieren und mit Menschenleben
spielen. Lasst uns deshalb weise sein.
Gute Nachrichten:
Ich erkläre und erlasse, dass die Ausbreitung dieses Virus nicht über diesen Monat hinaus gehen
kann, denn der Sieg des Kreuzes wird es überwältigen, in Jesu mächtigem Namen!
Wir wollen einen Monat des positiven Sprechens ausrufen, dann werden diese Dinge auch ohne
Impfung wieder verschwinden. Vergiss nicht: Wir stehen in einem geistlichen Krieg.
David hat den Riesen zuerst durch seine Proklamationen bezwungen, bevor der Sieg sich physisch
manifestiert hat (1.Samuel 17, 45-46).
Denke an die folgenden Prophetien für das Jahr 2020 und bete weiter mit ihnen:
-

In diesem Jahr werden wir in der Politik ein nie dagewesenes Streben nach Macht sehen. Es
wird politische Auflehnung geben. Wir müssen wie nie zuvor für unsere Politiker beten,
insbesondere für die Christen unter ihnen, dass ihr Glaube stabil ist und sie sich nicht dem
endzeitlichen Druck des babylonischen Geistes beugen, welcher zunimmt in der Politik

-

Ich höre auch, dass unser Glaube dieses Jahr eine wichtige Rolle spielen wird

-

Der HERR sagte uns: Menschenhandel und Missbrauch wird in den Nationen der Welt
zunehmen, speziell in Ländern, die dieses Jahr Präsidentschaftswahlen haben

-

Ich höre auch, dass es ein Jahr von Gottes Gericht ist. Viele Übeltäter werden von Gott
heimgesucht. So lasst uns beten, dass Gott uns in unseren strategischen Gebeten für unsere
Politiker leitet

-

Bete weiter gegen Naturkatastrophen, denn sie werden dieses Jahr schlimmer sein als in
allen früheren Jahren

Sprüche 18,21 (SCH2000)

Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge, und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen.

Bibelstellen zum Studieren diesen Monat:

1.Petrus 2, 2.Petrus 1, 2.Timotheus 3, 1.Korinther 2, Johannes 14, Lukas 10, Römer 4,
Apostelgeschichte 2, Hiob 22, Matthäus 28, Markus 16, Sprüche 4, 16 & 18, Hebräer 12,
1.Samuel 17

