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Them a: Zugang zum Königreich
Schlüsselvers (SCH1951): Johannes 14.6:
Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben: niemand kommt zum
Vater, denn durch mich!
Ich sehe einen Monat von göttlichem Zugang zu geistlicher Bevollmächtigung und zu einem
siegreichen Leben.
Lasst uns beten für ein Sichtbarwerden von Gottes Weisheit in den Regierungen unserer Nationen.
Ich sehe, wie in verschiedenen Ländern wegen schlechten Entscheidungen schwierige Situationen
aufkommen.
Wir wollen beten, dass Gott Seinen Geist und Seine Engel freisetzt zum Schutz all derer, die in
dieser Zeit reisen, ganz besonders in der Luftfahrt.
Ich sehe einen Monat der Proklamation, die Manifestation mit sich bringt.
Wir wollen uns bewusst sein, was wir sagen. Denn – ob gut oder schlecht – es wird sich rasch
manifestieren. Denn wir leben bereits in den Tagen der Prophetie, spricht der HERR.
Bete gegen jeden Geist des Rückschrittes, der uns an vergangenes Versagen erinnern will, um
unseren Geist zu schwächen. Wenn Jesus uns freisetzt, sind wir wirklich frei!
Ich sehe auch einen Monat, in dem Treue den Dingen Gottes gegenüber uns großartige Ergebnisse
einbringen wird.
So wollen wir, was der HERR uns zugeteilt hat, nicht aufgeben. Ganz besonders wollen wir an den
sicheren Worten der Prophetie festhalten, die wir über unsere Dienste erhalten haben. Denn der
Feind will uns mit dem Geist des Aufgebens angreifen. Lasst uns in dieser Zeit dranbleiben und das
Ziel nicht aus den Augen verlieren, denn Hilfe ist unterwegs!
Sei wachsam :
Lasst uns weiter beten für den letzten der drei ersten Monate in diesem Jahr: Wie bereits zuvor
gesagt, sehe ich Verwirrung in der Atmosphäre aufkommen, ganz besonders im Wetter und in der
Gesundheit. Lasst uns nicht aufgeben im Gebet! Wir wollen mit unerschütterlichem Glauben auf
Gott schauen, denn Er hat versprochen, dass Er uns nie aufgeben oder verlassen wird.
Term ine zum Merken in diesem Monat:
04.03.: Erstlingsfrucht-Gebetsbegegnung: Unser Montagmorgen-Gebet von 06-07.00h
15.-17.03.: Abschlussfeier-Wochenende der Erfolgs-Schule-des-Dienstes mit Rev. Sam Korankye
Ankrah und David Hathaway
Bibelstellen zum Studieren:
Johannes 14, Psalm 16 & 65, Jeremia 31, Johannes 10, Apostelgeschichte 14, Römer 5,
Epheser 3, Hebräer 4 & 7, Jakobus 4, 1.Petrus 1, 2.Petrus 3, Offenbarung 20

