Prophetischer Fokus März 2021
Von Apostel John E. Sagoe
Thema: Göttliche Führung
Schlüsselvers: 2. Petrus 1,21 (SCH2000)
Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom
Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet.

Der März ist ein Monat, in dem Entscheidungen gefällt werden.
Ehen, Geschäfte, Regierungen und verschiedene Menschen werden Entscheidungsfindungen durchlaufen
müssen. Es ist ein Monat, in dem wir viele Entscheidungen treffen werden müssen, und Gott warnt uns, dass
wir zu Ihm aufschauen. Denn wenn wir zu Ihm aufschauen, wird Er uns göttliche Führung schenken. So werden
die Entscheidungen, die wir fällen, nicht dem Fleisch, sondern dem Geist entsprechen. Denn viele Menschen,
die nicht auf den Geist schauen und im März Entscheidungen treffen, werden es schwer bereuen.
Es ist ein Monat, in welchem wir das Mass unserer Geistlichkeit und Gebete steigern müssen, damit unsere
geistlichen Augen offen sind und wir die richtigen Entscheidungen treffen können. Ich sehe nämlich viele Dinge
an eine T-Kreuzung kommen.
Ich sehe einen Monat, in dem wir aufpassen müssen, dass wir keine dauerhaften Entscheidungen treffen für
vorübergehende Probleme.
Wir müssen beten, dass die Regierungen unserer Nationen die richtigen Entscheidungen treffen in dieser
sehr bedeutenden Zeit, in der wir leben. Dies ist besonders wichtig im Hinblick auf all die Herausforderungen,
die dieses Jahr noch vor uns liegen und die es zu überwinden gilt. Wenn einige dieser Entscheidungen aus
Unvorsichtigkeit falsch getroffen werden, werden sie unsere Nationen in noch tieferes Unheil stürzen.
Ich sehe auch einen Monat, in welchem wir unsere Berufung entdecken und in sie hineintreten. Für viele wird
es ein Monat des Neuanfangs.
Ich sehe einen Monat, in dem die Intimität mit Gott wie nie zuvor auf die nächste Ebene geht, entsprechend
Seinem Wort: “Sucht Mich, und ihr werdet finden”.
Lasst uns für Ehen beten, ganz besonders, dass die Herausforderungen dieses Monats verstanden und
überwunden werden können. Wir möchten auch beten, dass in Ehen, Familien und Beziehungen die richtigen
Entscheidungen gefällt werden können, damit sie in dieser Zeit der Versuchungen und Prüfungen
zusammenbleiben können.
Prophetien für das Jahr 2021, für die wir weiter beten wollen:
- Allgemeine Prophetie für das Jahr 2021:
o Ich höre, dass die Transformation in unserer Welt weitergeht und Dinge sich beschleunigen
werden. Im Bereich der Technologie, wie auch im Geistlichen und Physischen werden Dinge
sich sehr schnell in einer hohen Geschwindigkeit verändern. Gott gibt uns dies, damit wir uns
keine Sorgen machen und nicht in Panik geraten; vielmehr dürfen wir wissen, Er hat die
Kontrolle und Er wird uns durch jede Veränderung durchtragen. Selbst wenn wir es nicht
verstehen, wird Sein Heiliger Geist mit uns sein und uns göttliches Verstehen schenken, sodass
wir die Situationen in der Welt meistern können.

-

Gemeinde:
o Ich sehe dieses Jahr eine aussergewöhnliche Manifestation Gottes auf Erden.
o Dieses Jahr werden verschiedene Menschen zur Gemeinde aufschauen für geistliche
Unterstützung und geistliche Anweisungen.
o Dieses Jahr wird viel Grösse aus der Gemeinde hervorkommen.
Das Volk Gottes wird plötzlich anfangen, in verschiedenen Lebensbereichen hervorzutreten:
§ 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.
§ 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.

Termine zum Merken in der NIC Biel:
01.03.: Erstlingsfrucht-Gebetsbegegnung von 06-07h
19.-21.03.: Abschlussveranstaltungs- Wochenende der Prophetischen Schule des Dienstes mit Sam K. Ankrah
(Generalapostel der Royalhouse Chapel) und John Sagoe (Apostel der NIC)
24.-25.03.: Konferenz “Women in Prayer” (Frauen im Gebet)
Freitags: Gottesdienste über Königreichskultur jeweils um 19h
Sonntags- Feiergottesdienste mit Lehre über das Thema Göttliche Führung, jeweils um 09.30h

Bibelstellen zum Studieren diesen Monat:
2.Petrus 1, Römer 8, 1.Mose 12 & 31, 2.Mose 3, 4.Mose 9, Josua 1, Richter 6, 2.Samuel 5 , 1.Könige
17-19 & 21, 2.Könige 1, Apostelgeschichte 20, Römer 5, 1.Petrus 1, Epheser 1, Hebräer 9 & 13

