Prophetischer Fokus Februar 2020
Thema: Gottes Gegenwart

Schlüsselvers: Sprüche 18,10 (LUT 2017)

Der Name des HERRN ist eine feste Burg; der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt.
Ich sehe, wie der Hunger nach der Gegenwart Gottes in unserem Leben zunimmt wie nie zuvor, insbesondere
bei den Menschen, die schon lange Christen sind. Sie werden in dieser Zeit eine frische Begegnung erleben,
denn ich höre «Die Zeit der Trockenheit ist vorbei».
Ich sehe einen geistlichen Frühlingsregen auf Gottes Volk fallen, der aussergewöhnliche Wunder und
geistlichen Durchbruch für viele mit sich bringen wird. Lasst uns deshalb uns so positionieren, dass wir ihn
empfangen können!
Dieser Monat ist ein Monat, in dem wir Gott näherkommen als je zuvor, denn ich sehe eine geistliche
Erschütterung in der Atmosphäre, die bewirken wird, dass die Menschen Gott suchen. Lasst uns also beten,
dass wir nicht warten müssen, bis schlimme Dinge passieren, damit wir zu Gott laufen.
Ich sehe, wie der Heilungsdienst, der über unserer Gemeinde prophezeit worden ist, in dieser Zeit mit der
inneren Heilung vieler Seelen beginnt. Lasst uns deshalb für die Wiederherstellung von Seelen beten, wie wir
die Kampagne Begegne Deiner Seele fortsetzen.
Wir müssen aufpassen, dass wir dieses Jahr keine voreiligen Entscheidungen in den wichtigen Belangen
unseres Lebens treffen, denn dafür würden wir ziemlich sicher die Quittung kassieren. Lasst uns Zeit nehmen,
es im Gebet vor Gott zu bringen und Rat zu suchen, bevor wir entscheiden.
Diesen Monat sehe ich, dass es wichtig ist, Gottes Gegenwart wie nie zuvor zu suchen. Dies wird eine
Manifestation von Herrlichkeit und Kraft in unseren Leben bewirken. Ich sah auch, wie wichtig es ist, uns Zeit
zu nehmen, unsere Seele in Seiner Gegenwart zur Ruhe kommen zu lassen. Denn Er will auf einer tieferen
Ebene mit uns Gemeinschaft haben und durch unsere Seele zu uns sprechen.
Lasst uns weiterhin gegenüber dem Geist der Schwere in diesem Februar wachsam sein. Lasst uns im Gebet
nicht aufgeben, denn es ist der letzte Monat dieses Winters, in dem wir wegen diesem Geist aufpassen müssen.
Termine zum Merken in der NIC Biel
03.02.: Erstlingsfruchtgebetsbegegnung: Unser monatliches Montagmorgengebet 06-07h
14.-16.02.: Wochenende der Prophetischen Schule des Dienstes mit David Hathaway als speziellen Gast
Anmerkung: Die Kampagne Begegne Deiner Seele läuft weiter und es können auch unter der Woche neue
Gruppen weiterhin gebildet werden. Achte auch auf die Themensonntage von Begegne Deiner Seele.
Neu dieses Jahr: Jeden Freitag, an dem kein Anlass ist, haben wir Salbungsgottesdienste, bei denen wir dem
Öl symbolisch einen spezifischen Auftrag geben. Z.B. Salbung für Durchbruch, Gunst, Wunder, Geschäft etc.
Bibelstellen zum Studieren diesen Monat:

Sprüche 18, 2.Mose 3, 16 & 33, 2.Samuel 6, Psalm 16 & 138, Jesaja 57, Jeremia 29, Matthäus 5, 18 & 28,
Johannes 14 & 15, Apostelgeschichte 3 & 17, 1.Johannes 4, Offenbarung 4

