Prophetischer Fokus September 2020
Von Apostel John E. Sagoe

Thema: Prophetische Manifestation
Schlüsselvers: Lukas 8,17 (SCH2000)

Denn nichts ist verborgen, das nicht offenbar werden wird, und nichts ist geheim, das nicht bekannt
werden und an den Tag kommen wird.
Ich sehe einen Monat, in dem Gott möchte, dass wir aufstehen und die Manifestation von
schlechten Worten und Proklamationen in unserer Welt aufhalten.
Ich sehe einen Monat, in dem der HERR Ordnung in die Gemeinde bringen will, und wir immer
mehr prophetische Manifestationen sehen werden. Vergiss nicht: Das Christentum kann nicht davon
getrennt werden, die Stimme Gottes zu hören, was prophetisch ist.
Ab Oktober und November wird es einen Wind der Ermutigung geben wegen dem, was der HERR
im Leben vom Gläubigen tun wird. So wollen wir uns persönlich so positionieren, dass wir eine
Begegnung mit dem Gott des Überflusses haben können. Es wird eine Zeit sein, in der unser Glaube
gestärkt wird und wir in eine höhere Berufung kommen.
Lasst uns für Gnade beten, dass wir das bevorstehende Gericht über Religion überwinden können,
denn ich hörte vom HERRN: Es wird eine Zeit der geistlichen Reinigung sein.
Sei wachsam: Bete gegen Winterdepressionen, die in Suizid enden können und viele Menschen ihr
Leben kosten könnten.
Gute Nachricht: Die Gerechten werden erneut belohnt werden für ihre Treue, spricht der HERR.
Also gib nicht auf und bleibe fokussiert. Denn es dauert nicht lange, bis die Gerechtsprechung und
Belohnung kommt.
Lasst uns beten, dass die bevorstehende Prophetische Schule des Dienstes in folgenden
Bereichen gesegnet sein wird:
- Die Menschen Gottes Wort lehren
- Die Menschen darin warnen, anweisen und ermutigen, gemäss Gottes Wünschen zu leben
- Hunger nach dem Wort Gottes
- Die Prophetie für unser eigenes Leben in der Bibel entdecken
- Lernen, uns auf den Auftrag zu fokussieren, den Gott uns persönlich gegeben hat
Prophetien für das Jahr 2020, für die wir weiter beten wollen:
- 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 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.
- Naturkatastrophen werden dieses Jahr schlimmer sein als in allen früheren Jahren.

-

Ich höre den HERRN sagen: Sage meinem Volk, dass sie sich vorbereiten sollen, denn dieses
Jahr werde ich Erbe von den Bösen in die Hände der Gerechten übertragen. Ich werde im
Speziellen immer mehr Christen erheben und sie strategisch in den Sieben Bergen der
Gesellschaft positionieren, sodass sie wirklich einen Unterschied machen können in der
Welt und die Gemeinde auf die nächste Ebene heben können.

Termine zum Merken in der NIC Biel:
04.-06.09.: Eröffnungswochenende der Prophetischen Schule des Dienstes
07.09.: Erstlingsfrucht-Gebetsbegegnung von 06-07h. Wir wollen beten wie noch nie
11.09.: Prophetische Gebetsnacht, Beginn 22h
Freitags: Gottesdienste mit Gebet und Wundern jeweils um 19h
Sonntags Feier-Gottesdienste mit dem Fokus auf die Lehre über Prophetische Manifestation jeweils
um 09.30h
Bibelstellen zum Studieren:

Lukas 8, Johannes 3 & 9, Prediger 3, Apostelgeschichte 4, Römer 1, 10 & 16, 1.Korinther 1 & 14,
Philipper 1, Epheser 5, Kolosser 4, 1.Thessalonicher 2, 1.Timotheus 1

