Prophetischer Fokus April 2022
Von Apostel John E. Sagoe
Thema: Der HERR ist unsere Auferstehung
Schlüsselvers: Johannes 11,25 (SLT)
Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an Mich glaubt, wird leben, auch
wenn er stirbt.
Ich sehe einen Monat, in dem Neues begonnen wird, neue Ideen geboren werden und neue
Unternehmensstrategien ausgeführt werden.
Somit wird alles, was zerstört oder beschädigt worden ist, neu gemacht. Es wird besser als davor, zur Ehre
des HERRN.
Ich sehe auch einen Monat der Überraschungen. Menschen werden Sachen beginnen, die sie noch nie
getan haben. Das wird ihnen schliesslich Freude bringen und sie ihren Gott-gegebenen Auftrag erfüllen
lassen.
Viele Kirchen und Organisationen werden eine Zeit des Wiederaufbaus erleben, insbesondere diejenigen,
die während der Pandemie Verluste erlitten haben.
Der HERR sagt: Macht euch bereit, es ist eine Zeit der Rückerstattung, der Wiedergutmachung und der
Wiederherstellung.
Darauf sollen wir diesen Monat achten:
Sei vorsichtig, wenn es um Sachen geht, die in unserer Vergangenheit liegen, z.B. der Ex-Freund/ die ExFreundin, eine vergangene Beziehung, ehemalige Mitglieder unserer Kirche oder Organisation, ehemalige
Geschäftspartner oder andere Personen, welche uns verlassen haben – sei wachsam, denn es können
Angriffe von ihnen her kommen.
Gute Nachrichten!
Dies ist ein Monat, in dem die Kraft, Gnade und Weisheit vorherrschen wird, allen Herausforderungen in
unseren persönlichen Leben und in unseren Gemeinschaften zu trotzen, in Jesu mächtigem Namen.
Ich sehe einen Monat, in dem Gott uns helfen wird, dass wir nicht vergessen, was Er für uns getan hat
und was Menschen für uns getan haben. Das wird uns Freude bringen und uns wiederum helfen, anderen
Gutes zu tun.

Prophetien des Jahres 2022, für die wir weiter beten sollen:
−

Die Menschen werden in verschiedenen Lebensbereichen geistlich und physisch zu kämpfen
haben. Aber wenn wir den geistlichen Sieg erringen, verwandelt sich der in einen physischen Sieg.

−

Ich sehe die Mühen der Coronakrise mit Höhen und Tiefen bis 2023, es sei denn, unsere Leiter
ergeben sich Gott schnell und bitten ernstlich um Vergebung.

−

Ich sehe ein Jahr der individuellen Autorität. Die Bevollmächtigung und die Autorität, die wir
symbolisch durch den Schlüssel erhalten, können uns durch die nächsten drei Jahre tragen, dann
werden wir sie wie einen Pass erneuern. Wir sollten den Schlüssel also gut einsetzen, denn er
steht für eine ungewöhnliche Macht in unserer Hand.

Bibelstellen zum Studieren diesen Monat:
Johannes 11, Markus 16, Lukas 9 & 24, 1.Thessalonicher 4, Matthäus 20 & 28, 1.Petrus 1,
1.Korinther 5, 2.Korinther 15, Römer 6, Philipper 3, Hebräer 12 &13, Offenbarung 20,
Apostelgeschichte 3 & 26

