Prophetischer Fokus Oktober 2020
Von Apostel John E. Sagoe

Thema: Gnade zu Überwinden
Schlüsselvers: Römer 12:21 (ELB)

Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten!
Ich sehe einen Monat, in dem Gott uns die Gnade gibt, jeden Sturm des Lebens und jede
Herausforderung zu überwinden.
Ich sehe einen Monat, in dem Gott Sein Volk begleitet und uns hilft, zu tun, was wir selbst nicht
tun könnten, und an Orte zu gehen, wo wir normalerweise nicht hinkämen.
Die Gnade für ein siegreiches Leben wird diesen Monat dem Volk Gottes wie noch nie zuteilwerden;
Gnade für hervorragende Arbeit persönlich, beruflich, und in Bezug auf den Dienst in Seinem
Königreich.
Ich sehe einen Monat, in dem wir aufgerufen werden, uns vorzubereiten, durch Gnade in Jesu
Namen alle Krankheiten zu überwinden.
Lasst uns aufpassen und um die Gnade beten, dass wir in Zeiten von geistlichen und physischen
Stürmen das Richtige tun können.
Gute Nachrichten: Wenn wir Jesus alles hingeben, wird Er für den Rest des Jahres die noch vor
uns liegenden Kämpfe bestreiten. Ich höre im geistlichen Raum Gott sagen: „Bleib dran, denn der
Sieg ist bereits unterwegs.“
Die Gnade, in herausfordernden Zeiten im Leben stille zu sein und sich auf das zu fokussieren, was
Gott tut, wird diesen Oktober freigesetzt. Du darfst also etwas erwarten.
ER wird uns die Gnade geben und uns helfen, jeden Angriff des Feindes zu überwinden, insbesondere
jeden Sturm, der diesen Winter aufzieht. So wollen wir unser geistliches Leben und unser
Gebetsleben sehr gut pflegen, zu dem der Heilige Geist uns dieses Jahr und darüber hinaus auch
befähigt.
Trotz allem kommen wir in eine Zeit der Zeugnisse für den Leib Christi. So sehe ich, wie sich
aussergewöhnliche Zeugnisse entwickeln von Menschen, die nun wegen der Gnade, die dieses Jahr
freigesetzt wird Dinge tun können, die sie früher nicht konnten.
Lasst uns weiter beten gegen der Geist der Depression diesen Winter, damit Menschen nicht ihr
Leben verlieren oder Suizid begehen.
Bete auch für Folgendes:
- Dass unsere Augen geistlich offen sind
- Dass wir immer in jeder Situation die mächtige Hand Gottes über unserem Leben sehen
- Dass wir wissen, 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 weiterhin beten:
- Mach dich bereit: Es ist ein Jahr, in dem sich unsere Deklarationen prophetisch
manifestieren. Wir werden eine Manifestation der Salbung erleben und der Gesalbte, Jesus,
wird volle 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.
- 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 beten für unsere Politiker,
insbesondere für die Christen, dass ihr Glaube stabil ist und sie sich nicht dem endzeitlichen
Druck des babylonischen Geistes beugen, welcher zunimmt in der Politik
- 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
von Gottes Gericht. Viele Übeltäter werden von Gott heimgesucht. So lasst uns beten, dass
Gott uns leitet in unseren strategischen Gebeten für unsere Politiker.
Termine zum Merken in der NIC Biel:
05.10.: Erstlingsfrucht-Gebetsbegegnung 06-07h
16.-18.10.: Wochenende der Prophetischen Schule des Dienstes
Freitags: Gottesdienste mit Gebet und Wundern jeweils um 19h
Sonntags: Feier-Gottesdienste mit dem Fokus auf die Lehre über Gnade zum Überwinden jeweils um
09.30h
05.-08.11.: Gebetskonferenz Zeit der Begegnung mit dem Thema „Gott der Ernte“: Lasst uns schon
darauf hin beten, denn es wird mächtig!

Bibelstellen zum Studieren:

Römer 12 & 16, Markus 4, Psalm 46, Jesaja 24, 2.Timotheus 2, Matthäus 16, 1.Korinther 15,
2.Korinther 2, 1.Johannes 2, Offenbarung 3 & 21, 1.Petrus 5, Hebräer 13, Kolosser 4

