Prophetischer Fokus Mai 2020
Von Apostel John E. Sagoe

Thema: Wandeln im Glauben
Schlüsselvers: 2. Korinther 5,7 (SCH2000) Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen
Ich sehe einen Monat voller Vertrauen auf Gott. Es ist ein Monat, in dem Gott uns
aufruft, auf Ihn zu schauen.
Wenn wir auf Ihn schauen, sollten wir mit guten Nachrichten rechnen, daher
können wir diesen Monat auch einen Monat der guten Nachrichten nennen.
Sei wachsam wegen emotionalen Achterbahnen, genau dann müssen wir Gott
vertrauen.
Es ist Zeit, auch das COVID-19-Denken abzulegen während wir physisch immer
mehr aus den Umständen herauskommen, in denen wir in den letzten Wochen waren.
Gute Nachrichten: Es ist ein Monat, in dem wir gross träumen können. Lasst uns also
gross denken und träumen, weil wir einen grossen Gott haben.
Es ist ein Monat, in dem wir unseren Bund mit Gott wiederherstellen und
wieder aufbauen.
Wir haben den Preis bezahlt, wir haben den Samen gesät. Nun wollen wir uns
positionieren und uns auf die bevorstehende Ernte vorbereiten.
Hebräer 12,2 (SCH2000)
Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der
vor Ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts
achtete, und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat.

-

-

Prophetien für das Jahr 2020, für die wir weiterhin beten wollen:
Ich höre auch, dass unser Glaube dieses Jahr eine wichtige Rolle spielen wird
Dieses Jahr wird Gott uns eine neue Ebene an Offenbarung und Vision
schenken. Wir werden im geistlichen Raum klarer sehen als je zuvor
Mach dich bereit: Es ist ein Jahr, in dem sich unsere Proklamationen
prophetisch manifestieren. Wir werden eine Manifestation der Salbung erleben
und der Gesalbte, Jesus, wird ganze Arbeit leisten in unserer Mitte dieses Jahr. Lasst
uns Ihn suchen wie nie zuvor, denn in diesem Jahr wird jeder, der Ihn sucht, Ihn auch
gewiss finden
Im Gesundheitsbereich sehe ich etwas wie einen Skandal, der gesundheitliche
Probleme und Komplikationen verursachen wird
Termine zum Merken in der NIC Biel
04.05.: Erstlingsfrucht-Gebetsbegegnung: Unser monatliches Montagmorgengebet von
06-07h. Lasst uns beten wie nie zuvor! Dies wird live online übertragen um 06h

-

Unsere wöchentlichen Online-Gottesdienste m it Apostel John E. Sagoe,
solange wir uns weiter nur online treffen:
Montag 20h: Gute Nachrichten trotz Coronavirus. Rufe an und teile deine Zeugnisse
mit uns
Mittwoch 20h: Prophetische Online-Gebetsbegegnung: Rufe an, wenn du Gebet oder
Beratung brauchst
Freitag 19h: Power-Freitag mit dem Thema “Salbung für Herrschaft”
Sonntag 09.30h: Gottesdienst “Zeit der Hoffnung”. Rufe an während des 1-stündigen
Altaraufrufes nach dem Gottesdienst, wenn du Gebet brauchst
Merke: Die Kampagne “Begegne Deiner Seele” läuft noch und auch in diesen Wochen
können noch neue Gruppen gebildet werden. Sei auch dabei an den Themensonntagen
über “Begegne Deiner Seele”.
Die Kleingruppen können sich weiterhin via Telefon, Zoom oder andere Mittel, die für
die Gruppe passen, treffen, bis wir uns wieder physisch treffen können.
Bibelstellen zum Studieren diesen Monat:
2.Korinther 5, Hebräer 12, Römer 1, 10, 14 & 15, Johannes 1, 1.Johannes 5, 1.Petrus 1,
Hebräer 4 & 11, Matthäus 21, 1.Johannes 5, Markus 2, 4, 5 & 9-11, 1.Mose 15, 17 & 22,
Daniel 2, 3-6 & 9

