
 
 
 
 

Prophetischer	Fokus	August	2021	
Von	Apostel	John	E.	Sagoe	

	
Thema: Geistliches Wachstum 
 
Schlüsselvers: 2. Petrus 3,18 (SLT) 

Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus! Ihm sei 
die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit! Amen. 

 
In diesem Monat dreht sich alles um geistliches Wachstum, das sich im Physischen manifestieren wird. Ich 
sehe einen Monat, in dem wir mehr über unser geistliches Leben verstehen werden. Wir sind Geist und haben 
einen physischen Körper.  
 
Die nächsten zwei Monate sind sehr wichtige Monate für unsere Welt. Es werden sich viele Dinge im geistlichen 
Bereich verschieben. 
 
Es ist ein Monat, in dem Menschen im Geistlichen und Prophetischen ausgebildet werden, was uns helfen 
wird, siegreich über alles zu sein, was in dieser Zeit geschehen wird. 
 
Ich sehe einen Monat, in dem Gebet für mindestens 15 Minuten jeden Tag so notwendig ist und helfen wird, 
einen langen Weg zu gehen, um uns in eine Haltung eines Überwinders zu bringen und siegreich zu leben, 
spricht der Herr.  
Möge Gott unser Verständnis öffnen, wenn wir in dieser besonderen Zeit die Heilige Bibel lesen, das uns 
Erhebung und Transformation bringen wird.  
 
Ich sehe und höre, dass wir genau hinschauen sollen, was wir in unseren Geist eindringen lassen. Wir 
müssen die Tür für das Positive öffnen und die Tür für das Negative schließen, denn durch diese Kanäle 
entstehen viele unserer Kämpfe. Die Entwicklung der Frucht des Geistes wird uns helfen, auf die Sonnenseite 
des Lebens zu schauen und in allem danach zu streben, Dinge positiv und mit Humor zu nehmen. 
Der Sieg, den wir auch in dieser bestimmten Zeit erleben werden, wird auf einem freudigen Gemütszustand 
beruhen. Wie wir alle wissen: Freude kommt aus unserem Inneren, wenn wir nicht zulassen, dass negative 
Gedanken und Gefühle unseren Geist füllen. Wir erlauben nicht, dass äussere Umstände über unsere Freude 
entscheiden. 
 
Ich sehe den Sieg darin, dass wir unseren von Gott gegebenen Glauben ausüben, der immer bei der 
Manifestation der Aufgabe helfen wird, die Gott uns gegeben hat, während wir in diesem Monat darauf 
schauen, mehr und mehr wie Jesus zu werden.  
 
Ich prophezeie, dass jede Entscheidung, die wir in diesem Monat treffen, darauf basieren soll, was wir Christus 
im geistlichen Raum tun sehen.  
 
Ich bete, dass, was auch immer in den nächsten Monaten geschehen wird, wir alle sowohl geistlich als auch 
physisch von allem Bösen und Unheil verschont bleiben.  
 
 
Prophetien für das Jahr 2021, für die wir weiter beten wollen: 

(Lasst uns nicht vergessen, die Prophetie für das Jahr neu anzuschauen und für alles zu beten: dass die 
Guten geschehen, und dass die Schlechten entwurzelt und aufgehoben werden im Namen Jesu.) 
 
 



Gemeinde: 
- Ich sehe dieses Jahr eine aussergewöhnliche Manifestation Gottes auf Erden. 
- Die Gesellschaft und verschiedene Menschen werden zur Gemeinde aufschauen, nicht nur für 

geistliche Unterstützung und Anleitung, sondern auch für göttliche Weisheit. 
- Dieses Jahr wird sich viel Grösse in der Gemeinde manifestieren. 

Das Volk Gottes wird in verschiedenen Lebensbereichen aufstehen: 
o Die Zeichen und Wunder, welche in verschiedenen Gemeinden rund um die Welt sichtbar 

werden, werden beinahe wie eine Heilungs- und Wunder-Erweckung aussehen. Wenn wir auf 
Gott schauen, werden wir das Feuer immer mehr brennen sehen. Ganz besonders wird es 
aufflammen in den Nationen, die Gott als ihren Gott annehmen. 

o Es wird viel Kreativität aus der Gemeinde kommen, während Gott Seinem Volk Anweisungen 
gibt. Dadurch wird die Gemeinde jede Begrenzung und jedes Stigma ablegen, die die Welt uns 
in den letzten Jahren auferlegt hat. 

- Die Gemeinde muss aufpassen, denn der Geist des Stolzes wird auf gleichem Niveau zunehmen, und 
das kann das Wirken Gottes beeinträchtigen. Lasst uns unsere Herzen prüfen und achtsam sein, dass 
wir nicht den Gott vergessen, der hinter grossen Manifestationen steht. 

- Gott wird Sein Volk dieses Jahr anführen, Resultate zu erzielen. 
- Er wird die, die hingefallen sind, wieder aufheben, und wenn sie sich demütigen, wird Er sie wieder da 

in der Gemeinde einpflanzen, wo sie hingehören. Es ist ein Jahr, in welchem Gott Seine Gemeinde 
ehren wird wie noch nie. 

- Ich sehe ein Jahr, in welchem uns wie nie zuvor die geistlichen Augen geöffnet werden. 
o Der Schwerpunkt dieses Jahres liegt auf dem geistlichen Krieg, und vieles – Gutes und 

Schlechtes – wird in der geistlichen Welt entschieden. Dies wird sich dann physisch 
manifestieren. Entsprechend sah ich verschiedene Nationen physisch in den Krieg ziehen. 
Wir müssen beten, dass der Leib Christi im geistlichen Krieg siegt, sodass diese 
Schlüsselnationen nicht betroffen werden. 

o Es wird eine unvorstellbare Begegnung mit dem Geist des Antichristen geben. Wir müssen 
aufpassen, dass wir dem nicht zum Opfer fallen, denn die Rekrutierung hat mit hoher 
Geschwindigkeit begonnen. 

o Achtung: Wenn wir von einem Jahr der Beschleunigung sprechen, ist das allgemein – bei Gott 
wie auch beim Teufel. Wir werden also Schutz und die geistliche Waffenrüstung nötiger haben 
denn je. 

o Dieses Jahr beruft Gott unter den Christen Schlüsselpersonen aus aller Welt, welche sich als 
geistliche Torwächter zusammentun. Ihre Aufgabe ist es, alles Unheil und jeden Pfeil, den der 
Feind gegen den Leib Christi gerichtet hat, abzuwenden. Ich sehe, wie dadurch wahre Ordnung 
in den Leib Christi kommt auf globaler, nationaler und sogar individueller Gemeinde-Ebene. 
Lasst uns beten, denn dies wird das Image der Gemeinde verbessern. 
 

 Termine zum Merken in der NIC: 
03.-05.09.: Grosses Eröffnungswochenende der Prophetischen Schule des Dienstes 
 
Bibelstellen zum Studieren diesen Monat: 

2. Petrus 1 & 3, Hebräer 5 & 6, Jeremia 12, Lukas 8 & 17, 1. Petrus 2, Kolosser 1 & 2, Psalm 92,  
1. Korinther 3 & 13, Epheser 4, Sprüche 1, 1. Timotheus 4, 2. Korinther 9, Römer 5. 


