Prophetischer Fokus November 2020
Von Apostel John E. Sagoe
Thema: Gott der Ernte
Schlüsselvers: Matthäus 9,38 (SCH2000)
Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende!
Ich sehe einen Monat, in dem wir für Ernte arbeiten werden. Ernte bedeutet auch für die Zukunft
planen.
Die neue Zeit, die diesen November beginnt, wird eine Erntezeit sein: Individuelle Ernte, Ernte an
Seelen und individuelle Segnungen.
Kind Gottes, machen wir uns auf! Wir wollen unser Denken, unseren Geist und unsere Seele
vorbereiten, damit Gott uns persönlich brauchen kann für die grosse Ernte in den nächsten zwei
Monaten.
Ich sehe, wie mächtige Taten geschehen im Leib Christi von Einzelpersonen für Einzelpersonen. Aus
diesem Grund haben wir Salböl vorbereitet, welches wir in dieser Zeit gebrauchen werden.
Die Wurzel dieser Prophetien liegt in dem Wort, das Gott uns am 05. Juli gab, am letzten Tag unseres
7-tägigen Fastens und Betens.
Spezifisch wurde uns da gesagt, dass wir ab Oktober einen Wind der Ermutigung für Einzelpersonen
erleben würden. In derselben Prophetie handelte es auch von den bevorstehenden
Winterdepressionen und auch von Suizid (Die Prophetie kann in ganzer Länge auf unserem
YouTube-Kanal “New International Church” nachgeschaut werden).
Passe gut auf, dass du in den kommenden Wochen nicht die Hoffnung verlierst. Gott hat alles unter
Kontrolle, und das Licht scheint am hellsten in der Dunkelheit.
Wir wollen weiter gegen diesen Geist der Depression diesen Winter beten, welcher zu Suiziden
führen kann und bewirken kann, dass viele Menschen ihr Leben verlieren.
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.

-

Bezüglich der Gemeinde höre ich, dass es das Jahr der überfliessenden Ernte ist für die, die
Ihn ernstlich suchen. Die Gemeinde muss aber ihre geistlichen Augen öffnen: Je besser wir
uns auf die Ernte vorbereiten, umso grösser wird sie sein.

-

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.

Termine zum Merken in der NIC Biel
02.11.: Erstlingsfrucht-Gebetsbegegnung 06-07h
02.- 04.11.: 3-tägiges Fasten und Beten vor der Gebetskonferenz “Zeit der Begegnung”, jeweils von
06-18h
05.-08.11.: Die “Zeit der Begegnung”, unsere lang ersehnte Gebetskonferenz mit dem Thema “Gott
der Ernte” ist da! Folge den bereits veröffentlichten Informationen, um ein Zentrum oder Haus der
Begegnung in deiner Nähe zu finden
Freitags: Gottesdienste mit Gebet und Wundern jeweils um 19h: Folge den neuen GottesdienstRichtlinien, wie auch du deine Altarbegegnung haben kannst
Sonntags: Feier-Gottesdienste mit dem Fokus auf die Lehre über den Gott der Ernte jeweils um
09.30h. Direkt im Anschluss wird es drei Zeitfenster zu jeweils 30min geben für prophetisches
Gebet und Altarbegegnung. Nur mit Anmeldung. (Es kann immer wieder Anpassungen geben
gemäss den Vorgaben des Bundes oder des Kantons)
Bibelstellen zum Studieren diesen Monat:
Matthäus 9 & 13, Sprüche 10 & 18, Markus 4, 2.Korinther 9, 3.Mose 26, Psalmen 67 & 85, Jeremia 5
Lukas 10, Johannes 4 & 15, Offenbarung 14

