Prophetischer Fokus Mai 2022
Von Apostel John E. Sagoe

Thema: Der HERR ist unser Wunder
Schlüsselvers: Psalm 72,18 (SLT)

Gepriesen sei Gott, der HERR, der Gott Israels, der allein Wunder tut!

Diesen Mai rechnen wir damit, dass wir das Wunder Gottes in unseren Leben und in unserer Welt sehen werden wie
noch nie.
Es ist ein Monat, in dem wir im Verhältnis zu dem, was wir investieren, mehr Resultate sehen werden.
Unsere Saat wird sich vermehren, sei sie gut oder schlecht. So müssen wir gut aufpassen, was für Samen wir in
dieser Zeit säen.
Ich sehe einen Monat, in dem sich die Dinge in Gottes Geschwindigkeit bewegen werden. Es ist eine Zeit des
übernatürlichen Erstaunens für die Nationen der Welt.
Ich höre, dass Gott durch unsere Fürbitte für die Nationen in Regierungen und bei Leitern in verschiedenen
Lebensbereichen wundersame Taten ausführen wird.
Achte auf zunehmende Angriffe in verschiedenen Institutionen, Organisationen und Firmen, denn ich sehe, wie
sie in dieser Zeit gegeneinander arbeiten.
Gute Nachrichten: Es ist ein Monat und eine Zeit, in der neue Beziehungen beginnen, die erfolgreich enden werden
wie z.B. in einer Ehe, in Geschäftspartnerschaften und Partnerschaften zwischen christlichen Diensten etc.
Wenn wir sagen, dass der HERR unser Wunder ist, bedeutet das, dass alles, was mit Gott zu tun hat, mit Wundern
beginnt und auch so zu Ende geht. Er wirkt auf wundersame Weise und Er allein kann grosse Wunder tun.
Wir rechnen diesen Monat mit gewaltigen Wundern. So höre ich, dass, wenn wir unser Bestes geben durch
Anbetung und Tanz, wir übernatürliche Freude, Sieg und Zeichen und Wunder erleben werden.
So sollen wir diesen Monat jeden Tag mindestens 30 Minuten vor dem HERRN tanzen.

David aber tanzte mit aller Macht vor dem HERRN her, und David war mit einem leinenen Ephod umgürtet.
2.Samuel 6,14 (SLT)

In Habakuk 1,5 (LUT2017) lesen wir auch:

Schaut hin unter die Völker, seht und verwundert euch! Denn ich will etwas tun zu euren Zeiten, was ihr
nicht glauben werdet, wenn man davon sagen wird.

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

-

Die Welt wird in diesen drei Jahren das Gegenteil erleben. Deswegen brauchen wir diesen Schlüssel der
Autorität Gottes, um die Plagen zu überwinden, die in diesen Jahren vor uns liegen. So wie es war,
als die zehn Plagen in Ägypten für die zehn Götter Ägyptens gesandt wurden. Das zeigt dir, dass unser
Kampf geistlich ist.
Ich sehe, wie Menschen neue Strategien entwickeln werden, wie sie einander durch Technik und
Wissenschaft angreifen können.
In der Geschäftswelt werden sich dieses Jahr mehr Gelegenheiten für Investitionen und Innovation in
der Industrie, Mechanik und Technologie bieten.

Termine zum Merken in der NIC Biel:
02.05.: Erstlingsfrucht-Gebetsbegegnung 06-07h (vor Ort und online)
06.05.: Prophetische Gebetsnacht um 22h
11.-13.05.: “Fast Encounter”, unsere monatlichen 3 Tage Fasten und Gebet
14.05.: 14-17 Uhr Ehe-Seminar
Freitags: Begegnung mit Prophetie und Wundern um 19h
Sonntags: Feiergottesdienste mit Lehren über das Thema “Der HERR ist unser Wunder”

Bibelstellen zum Studieren diesen Monat:

Psalm 72 & 92, 1.Mose 2, Lukas 7 & 8, Jona 1, Daniel 6, 2.Mose 13 & 14, 4.Mose 22, Markus 1, Matthäus 14,
Apostelgeschichte 9 & 20

