Prophetischer Fokus Dezember 2020
Von Apostel John E. Sagoe
Thema: Wandeln im Sieg
Schlüsselvers: 1.Korinther 15,57 (SCH2000)
Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus!
Ich sehe einen Monat, in dem wir im Sieg wandeln.
Vergiss nicht: Es gibt keinen Sieg ohne Kampf. Also fürchte dich nicht davor, für das Leben, für deine
Gesundheit oder einen klaren Verstand zu kämpfen.
Ich sehe Sieg über Todesgedanken oder schlechte Träume, die uns Angst machen und uns in dieser
Zeit Depressionen bringen, in Jesu mächtigem Namen.
Diesen Monat werden wir schlechte Verhaltensweisen und Aktivitäten, welche den Tod
begünstigen, überwinden können. So zum Beispiel unvorsichtiges Autofahren, lebensbedrohliche
Sportarten, Drogen- und Alkoholmissbrauch und andere schlechte Gewohnheiten, die einen
Todeswunsch ausdrücken.
Mach dich diesen Monat parat für den Sieg über die Boshaftigkeit des Altars des Coronavirus. Die
Zeit, wo diese Erkrankung Menschen tötet, ist um, in Jesu mächtigem Namen.
Überwinde jeden Kampf mit entmutigenden Gedanken, dass du die Schlacht aufgeben möchtest.
Denn ich sehe einen Monat, in dem der Feind uns entmutigen möchte, sodass wir die Schlacht um
einen umfassenden Sieg dieses Jahr aufgeben. Darum entwurzeln wir alles negative Gerede in uns
und unserem Umfeld, bei der Arbeit, in der Familie etc.
Sei wachsam und bete, dass jede Tragödie, die der Böse am Weihnachtstag plant, aufgehalten und
entwurzelt wird in Jesu Namen!
Lasst uns weiter beten gegen den Geist der Depression diesen Winter, der zu Suiziden führen kann
und bewirken kann, dass viele Menschen ums Leben kommen.
Auch möchte ich uns ermutigen, dass wir weiter beten mit den folgenden Gebetspunkten, wie wir
bereits angefangen haben:
- Dass unsere Augen geistlich offen sein können
- Dass wir immer in jeder Situation die mächtige Hand Gottes über unseren Leben sehen
- Dass wir wissen können, Jesus ist mit uns auch in stürmischen und schwierigen Zeiten
- Gegen jeden Angriff aus der Coronakrise, der noch vor uns liegt
- Dass der Impfstoff, der entwickelt werden wird, keine gesundheitlichen Risiken,
Nebenwirkungen oder medizinische Fehler aufweisen wird, in Jesu mächtigem Namen
- Gegen alle Arten von Unfällen in dieser Zeit
Prophetien für das Jahr 2020, für die wir weiter beten wollen:
- Menschenhandel und Missbrauch wird zunehmen in den Nationen der Welt, speziell in
Ländern, die dieses Jahr Präsidentschaftswahlen haben.

-

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

-

Es ist ein Jahr, in dem wir unbedingt mit äusserster Vorsicht auf unsere Kinder aufpassen
müssen, weil es Menschen gibt mit schlechten Absichten, die Kinder brauchen wollen, um
Böses zu tun. Dieses Jahr wird Schutz für unsere Kinder sehr nötig sein.

-

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.

-

Zum Schluss höre ich den HERRN sagen: Sage meinem Volk, dass sie sich vorbereiten sollen,
denn dieses Jahr werde ich Erbe von den Bösen in die Hände der Gerechten übertragen. Ich
werde im Speziellen immer mehr Christen erheben und sie strategisch in den Sieben Bergen
der Gesellschaft positionieren, sodass sie wirklich einen Unterschied machen können in der
Welt und die Gemeinde auf die nächste Ebene heben können.

Termine zum Merken in der NIC Biel:
04.-06.12.: Wochenende der Prophetischen Schule des Dienstes
07.12.: Erstlingsfrucht-Gebetsbegegnung von 06-07h
25.12.: Weihnachtsgottesdienst um 09.30h (Merke: Am Abend wird kein Gottesdienst stattfinden)
31.12.: Prophetische Silvesternacht um 22h (Merke: Am Abend des 01.01. wird kein Gottesdienst
stattfinden)
04.-10.01.2021: Woche am Altar 2021 mit dem Thema “Altar des Sieges”
Freitags: Gottesdienste mit Gebet und Wundern jeweils um 19h: Folge den neuen GottesdienstLeitlinien, wie auch du deine Altarbegegnung haben kannst mit Salbungsgebet
Sonntags: Feier-Gottesdienste mit dem Fokus auf die Lehre über Sieg jeweils um 09.30h. Direkt im
Anschluss werden wir drei Zeitfenster zu jeweils 30min haben für Begegnungen am Altar. Nur mit
Anmeldung.
Bibelstellen zum Studium diesen Monat:
1.Korinther 15, Johannes 1, Philipper 4, Jesaja 54, Offenbarung 12, Sprüche 3, Epheser 1, Psalm 91,
Jesaja 41, Psalm 112, 2.Korinther 10, Matthäus 1, 2 & 6, 5.Mose 31, 1.Petrus 5, 2.Mose 14

