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Ich werde Euch Stärke für den Kampf geben
Botschaft erhalten am 19.08.2017 von Julie Whedbee – USA
Tochter, weil Mein Sohn in Dir lebt, und Du in Meinem Sohn, gehst Du in der Fülle alle dessen, was zu Ihm gehörte, als Er
über diese Erde wandelte. Du bist Eins in Uns, geschaffen nach unserem Bilde, deshalb musst Du dieselben Antworten auf
jede Situation anwenden, genau wie Er es tat. Er geht noch immer in dieser Sphäre, weil Er immer in den Herzen Meines
Volkes präsent ist. Deine Stellung und Deine Verantwortung ist es zu erwachen und die Offenbarung zu bekommen, dass
Unsere Autorität Deine Autorität hier ist.
Weil Mein Sohn in Euren Herzen hier regiert, regiert Ihr in diesem physischen Bereich, und seid nach hier gekommen, um
diese Königsreichsmacht und-autorität gegenüber einer verlorenen und sterbenden Welt auszuüben.
Sag Meinem Volk, dass dieser große Kampf, der hier ist, nur mit Meinem Geist, und der totalen Manifestation all dessen, was
Ich in und durch Eure Herzen hier bin, gekämpft werden kann und wird. Der Kampf wurde bereits gewonnen, wie Du weißt.
Bei Euch geht es nur darum, den Großen Ich BIN, hier in dieser Sphäre, zu zeigen, indem Ihr in Meiner Wahrheit sprecht und
wandelt. Da Ich das Wort BIN, und in Euren Herzen inthronisiert BIN, ist Mein Wort das Schwert, dass die Herzen und Seelen
der Menschen durchdringt, und, bis in die finstersten Orte hinein, auseinander teilt und überzeugt. Mein Wort ist lebendig und
Mein Wort wird nie leer zu Mir zurückkehren. Ich kann die Wichtigkeit nicht genügend betonen, dass Mein Wort auf Eure
Herzen geschrieben sein muss, und dieser, Meiner Wahrheit, zu erlauben, die einzige Antwort auf alles das zu sein, was Euch
über den Weg kommt. Die Antworten auf alles, was Euch begegnet, und für jede Seele, die Ich zu Euch sende, kann in
Meinem Heiligen Wort gefunden werden. Wenn es gesprochen wird, wird Mein Heiliger Geist aktiviert, um das Werk
durchzuführen, für das Er gestaltet wurde.
Großes, großes Böses ist auf Euch, und es gibt nur eine Antwort, die Euch retten kann. Proklamiert Meine Schriften mutig,
sprecht Meine Wahrheiten; erlaubt Meinem Fluss des Lebens aus Euren Leibern weiterzugehen, denn er fließt direkt von
Meinem Thron.
Mein Wort und Meine Versprechen sind die einzigen Wahrheiten, die in allen Dingen, die je geschaffen wurden, existieren,
deshalb sind es nur diese Wahrheiten, die am Ende dieses Zeitalters bestehen bleiben. Große Manifestationen werden das
Ergebnis aller derer sein, die im Gehorsam gegenüber Meinem Willen und Geboten wandeln. Prüft Eure Herzen jeden Tag, um
sicherzustellen, dass Ihr auf Meinen Wegen geht, damit Eure Leben Euren Vater und Schöpfer reflektieren.
Ihr dürft zu keiner Zeit an Ärger oder Bitterkeit, Unvergebenheit, Lust oder Neid, in Euren Herzen, festhalten. Betet, dass Ich
das volle Maß all‘ dessen, was Ich BIN ausgieße, und das volle Maß des Glaubens, das für Euch bezweckt wurde, während Ihr
der Erfüllung aller Dinge näher kommt. Eure Schritte sind geordnet und Ihr geht diesen Weg nie alleine. Ich BIN der Vater der
Lichter und der Geber aller guten Dinge, für Meine Kinder. Ich halte nie alles, was Ich BIN, von denen zurück, die Ich liebe
und die Mich lieben und Meine Wege einhalten.
Der, der an dem geheimen Ort des Allerhöchsten wohnt, soll im Schatten des Allmächtigen verweilen. Ihr werdet von Mir
sagen, „Er ist Meine Zuflucht und Meine Burg, auf Dich alleine vertraue ich. Deine Wahrheit wird Mein Schild und Schutzwehr
sein. Ich fürchte Mich nicht vor dem Schrecken der Nacht, noch dem Pfeil, der am Tag fliegt. Weil der Vater aller Schöpfung in
Mir wohnt, und ich Ihn als Meine Wohnung habe, wird mich nichts Böses begegnen“.
So, wie Ich Meinen Geist und große Stärke im Garten über Meinen Sohn ergoss, um Ihn für die schwierigste Zeit Seiner Reise
auf Erden vorzubereiten, sollte Ich nicht dasselbe für Euch tun, weil Ihr Eins in Meinem Sohn seid ? Ich werde aus den
himmlischen Lagerhäusern Segen über Segen ausgießen, Frucht, die multipliziert wird, Stärke für den Kampf, Glaube, der
Berge versetzt, unübertrefflichen Frieden und Freude aus Meinem Herzen, und eine mächtige Salbung, die in Euch bleibt, bis
Ihr Euch Mir für alle Ewigkeit anschließt.
Freut Euch am heutigen Tag, während Ihr das Böse heraufziehen seht, denn das bedeutet, dass der krönende Abschluss aller
Dinge auf Euch ist, und eher, als Ihr erwarten würdet, werde Ich Euch nach Hause bringen.
Freut Euch auch darin, dass Ihr die erwählte Generation seid, die die letzte Ernte einbringt, bevor Ich Meinen Sohn
zurücksende, um als der Löwe von Juda zu triumphieren, und alle Menschen wissen werden, dass der Große Ich BIN für
immer lebt, und es keinen gibt wie Mich, noch je geben wird.
Meine Geliebten, seid nicht ermattet, denn der Ich BIN gießt aus ! Ich WERDE über Euch mit großem Maß ausgießen, und mit
der Fülle all dessen, was Ich BIN !! Bereitet Euch vor, Mich zu empfangen ! Meine Liebe für Euch ist grenzenlos.
Geliebte, Ich kümmere Mich um jeden von Euch. Ihr seid Meine Priester und Meine Könige, weil Ihr Meinen Sohn in Euren
Herzen ergriffen habt. Bald werdet Ihr sehen, wie groß Meine Liebe für Euch ist. Seid stark, Meine Geliebten, habt Mut. Der
Große Ich BIN lebt in Euch.
ELOHIM AVINU
GOTT DER VATER
Bestätigende Bibelverse (Elberfelder):
1. Mose 1:26-27 – "Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen in unserm Bild, uns ähnlich ! Sie sollen herrschen über die
Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden
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Tiere, die auf der Erde kriechen ! 27 Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn; als
Mann und Frau schuf er sie“
Lukas 10:19 – “Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten, und über die ganze Kraft
des Feindes, und nichts soll euch schaden“
Offenbarung 5:10 – “und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht, und sie werden über die Erde
herrschen !“
Lukas 19:10 – “denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist“
2. Korinther 10:4-6 – “denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von
Festungen; so zerstören wir überspitzte Gedankengebäude 5 und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und
nehmen jeden Gedanken4 gefangen unter den Gehorsam Christi 6 und sind bereit, allen Ungehorsam zu strafen, wenn euer
Gehorsam erfüllt sein wird“
Galater 2:20 – “und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir; was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben,
und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat“
Epheser 6:12 – “Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen
die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt“
Kolosser 2:15 – "er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den
Triumph über sie gehalten“
Josua 1:9 – “Habe ich dir nicht geboten: Sei stark und mutig ? Erschrick nicht und fürchte dich nicht ! Denn mit dir ist der
HERR, dein Gott, wo immer du gehst“
Hebräer 2:14 – “Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt,
um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel“
Epheser 2:6 – “Er hat uns mitauferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus“
Hebräer 4:12 – “Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und
durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der Gedanken
und Gesinnungen des Herzens“
Jesaja 55:11 – “so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern
es wird bewirken, was mir gefällt, und ausführen, wozu ich es gesandt habe“
5. Mose 11:13-18 – "Und es wird geschehen, wenn ihr genau auf meine Gebote hört, die ich euch heute gebiete, den HERRN,
euren Gott, zu lieben und ihm zu dienen mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele, 14 dann gebe ich den Regen
eures Landes zu seiner Zeit, den Frühregen und den Spätregen, damit du dein Getreide und deinen Most und dein Öl
einsammelst. 15 Und ich werde für dein Vieh Kraut auf dem Feld geben, und du wirst essen und satt werden. 16 Hütet euch,
dass euer Herz sich ja nicht betören lässt und ihr abweicht und andern Göttern dient und euch vor ihnen niederwerft 17 und
der Zorn des HERRN gegen euch entbrennt und er den Himmel verschließt, dass es keinen Regen gibt und der Erdboden
seinen Ertrag nicht bringt und ihr bald aus dem guten Land weggerafft werdet, das der HERR euch gibt. 18 Und ihr sollt diese
meine Worte auf euer Herz und auf eure Seele legen und sie als Zeichen auf eure Hand binden, und sie sollen als Merkzeichen
zwischen euren Augen sein“
Sprüche 3:3 – “Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf deines Herzens Tafel
!“
Sprüche 6:21 – "Binde sie stets auf dein Herz, winde sie um deinen Hals !“
Jesaja 46:10 – "der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist, - der ich
spreche: Mein Ratschluss soll zustande kommen, und alles, was mir gefällt, führe ich aus“
Johannes 7:38 – "Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers
fließen“
Offenbarung 22:1 – “Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem
Thron Gottes und des Lammes“
2. Johannes 6 – "Und dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie ihr es von Anfang an
gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt“
2. Korinther 13:5 – "Prüft euch, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch ! Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus
Christus in euch ist ? Es sei denn, dass ihr etwa unbewährt seid“
Epheser 4 – "Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn: Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden
seid, 2 mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend ! 3 Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu
bewahren durch das Band des Friedens: 4 Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer
Berufung ! 5 Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, 6 ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. 7
Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. 8 Darum heißt es:
"Hinaufgestiegen in die Höhe, hat er Gefangene3 gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben." 9 Das
Hinaufgestiegen aber, was besagt es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde ? 10 Der
hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllte. 11 Und er hat die einen
als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, 12 zur Ausrüstung der
Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, 13 bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens
und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. 14 Denn wir sollen nicht
mehr Unmündige sein6, hin- und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei der
Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum . 15 Lasst uns aber die Wahrheit reden8 in Liebe und in
allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. 16 Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch
jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils; und so wirkt er
das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. 17 Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht
mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes; 18 sie sind verfinstert am Verstand,
entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens; 19 sie, die
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abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben, zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. 20 Ihr aber habt
den Christus nicht so kennengelernt. 21 Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus
ist: 22 dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen
Begierden zugrunde richtet, 23 dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung 24 und den neuen Menschen
angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. 25 Deshalb legt die Lüge ab und
redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten ! Denn wir sind untereinander Glieder. 26 Zürnet, und sündigt dabei nicht ! Die
Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn, 27 und gebt dem Teufel keinen Raum ! 28 Wer gestohlen hat20, stehle nicht mehr,
sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe ! 29
Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden
Gnade gebe ! 30 Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin
! 31 Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit ! 32 Seid24 aber
zueinander gütig, mitleidig, und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat !“
Psalm 91:1-10 – “Wer im Schutz1 des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. 2 Ich sage zum HERRN: Meine
Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn ! 3 Denn er rettet dich von der Schlinge des Vogelstellers, von der
verderblichen Pest. 4 Mit seinen Schwingen deckt er dich, und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr
ist seine Treue. 5 Du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, 6 vor der Pest, die
im Finstern umgeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. 7 Tausend fallen an deiner Seite, zehntausend an deiner
Rechten - dich erreicht es nicht. 8 Nur schaust du es mit deinen Augen, und du siehst die Vergeltung an den Gottlosen. 9
Denn du hast gesagt: "Der HERR ist meine Zuflucht !"; du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt; 10 so begegnet dir
kein Unglück, und keine Plage naht deinem Zelt“ Lukas 22:40-44 – „Als er aber an den Ort gekommen war, sprach er zu
ihnen: Betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt ! 41 Und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück und
kniete nieder, betete 42 und sprach: Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg - doch nicht mein Wille, sondern
der deine geschehe ! 43 Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. 44 Und als er in Angst war, betete er
heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen“
Psalm 18:40 – “Und du umgürtetest mich mit Kraft zum Kampf, beugtest unter mich, die gegen mich aufstanden“
Römer 12:3-8 – "Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu
denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des
Glaubens zugeteilt hat. 4 Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben,
5 so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. 6 Da wir aber verschiedene Gnadengaben
haben nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen: Es sei Weissagung, in der Entsprechung zum Glauben; 7
es sei Dienst, im Dienen; es sei, der lehrt, in der Lehre; 8 es sei, der ermahnt, in der Ermahnung; der abgibt, in Einfalt; der
vorsteht, mit Fleiß; der Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit“
Maleachi 3:1-18 – “Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir her bereite. Und plötzlich kommt zu seinem
Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht, siehe, er kommt, spricht der HERR der
Heerscharen. 2 Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen, und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen ? Denn er
wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäschern sein. 3 Und er wird sitzen und das Silber
schmelzen und reinigen, und er wird die Söhne Levi reinigen und sie läutern wie Gold und wie Silber, so dass sie Männer
werden, die dem HERRN Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. 4 Dann wird die Opfergabe Judas und Jerusalems dem
HERRN angenehm sein, wie in den Tagen der Vorzeit und wie in den Jahren der Vergangenheit. 5 Und ich werde an euch
herantreten zum Gericht und werde ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer und gegen die Ehebrecher und gegen die
falsch Schwörenden und gegen solche, die den Lohn des Tagelöhners drücken, die Witwe und die Waise unterdrücken und den
Fremden wegdrängen und die mich nicht fürchten, spricht der HERR der Heerscharen. 6 Nein, ich, der HERR, ich habe mich
nicht geändert; aber ihr, Söhne Jakob, ihr habt nicht aufgehört. 7 Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Ordnungen
abgewichen und habt sie nicht beachtet. Kehrt um zu mir ! Und ich kehre um zu euch, spricht der HERR der Heerscharen. Ihr
aber sagt: "Worin6 sollen wir umkehren ?" 8 Darf ein Mensch Gott berauben ? Ja, ihr beraubt mich ! - Ihr aber sagt: "Worin
haben wir dich beraubt?" Im Zehnten und im Hebopfer. 9 Mit dem Fluch seid ihr verflucht, mich aber beraubt ihr weiterhin,
ihr, die ganze Nation ! 10 Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist ! Und prüft mich
doch darin, spricht der HERR der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen
werde bis zum Übermaß ! 11 Und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens
nicht verdirbt und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der HERR der Heerscharen. 12 Und
alle Nationen werden euch glücklich preisen, denn ihr, ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein, spricht der HERR der
Heerscharen. 13 Eure Worte sind anmaßend gegen mich, spricht der HERR. Ihr aber sagt: Was bereden wir gegen dich ? 14
Ihr sagt: Nichts bringt es, Gott zu dienen. Und was ist der Gewinn, dass wir für seinen Dienst sorgen und dass wir in Trauer
einhergehen vor dem HERRN der Heerscharen ? 15 Und nun, wir preisen die Frechen glücklich: Sie kamen sogar noch voran,
als sie gottlos handelten; ja, sie versuchten Gott und kamen davon. 16 Da redeten die miteinander, die den HERRN
fürchteten, und der HERR merkte auf und hörte. Und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben für die, die den
HERRN fürchten und seinen Namen achten. 17 Und sie werden mir, spricht der HERR der Heerscharen, zum Eigentum sein an
dem Tag, den ich machen werde. Und ich werde sie schonen, wie ein Mann seinen Sohn schont, der ihm dient. 18 Und ihr
werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient, und
dem, der ihm nicht dient“
Offenbarung 1:6-8 – “und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater: Ihm sei die Herrlichkeit
und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit ! Amen. 7 Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die,
welche ihn durchstochen haben, und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. 8 Ich bin das Alpha
und das Omega, spricht der Herr, Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige“
Kolosser 1:19-28 – “denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen 20 und durch ihn alles mit sich zu versöhnen - indem
er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes - durch ihn, sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. 21
Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, 22 hat er aber nun versöhnt in
dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, 23 sofern ihr im
Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das
in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. 24 Jetzt freue ich
mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von den Bedrängnissen des Christus für
seinen Leib, das ist die Gemeinde. 25 Ihr Diener bin ich geworden nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick auf euch
gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden, 26 das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her
verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist. 27 Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum
der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei, und das ist: Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. 28
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Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen
vollkommen in Christus darzustellen“
Psalm 28:8 – “Der HERR ist ihre Stärke, und er ist eine rettende Burg für seinen Gesalbten“
Psalm 24 – "Des HERRN ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. 2 Denn er, er hat sie gegründet1 über
Meeren und über Strömen sie festgestellt. 3 Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des HERRN und wer darf stehen an seiner
heiligen Stätte ? 4 Der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht
schwört zum Betrug. 5 Er wird Segen empfangen vom HERRN und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. 6 Das ist das
Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die dein Angesicht suchen: Jakob. // 7 Erhebt, ihr Tore, eure Häupter, und erhebt
euch, ihr ewigen5 Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe ! 8 Wer ist dieser König der Herrlichkeit ? Der HERR, stark
und mächtig ! Der HERR, mächtig im Kampf ! 9 Erhebt, ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der
König der Herrlichkeit einziehe ! 10 Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit ? Der HERR der Heerscharen, er ist der König der
Herrlichkeit !“
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