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Liebe Geschwister
in Yeschua.
Am Morgen des 5.3.2019 sprach Gott zu mir'. ,,lch bin der Gott der Treue. lch
will nich an denen henlich ervteisen, die sich treu an mich hal/cn. Ja, ich will
euch neu beleben, stärken, kräftigen, fesfigen und gründen" predige darüber.
Gottes Treue steht im starken Zusammenhang mit seinen Verheissungen, die Er
seinen Kindern fest zugesagt hat. In Hebr.6,17-18 lesen wir: ,,Auch Gott hat sich
mit einem Eid für die Zuverlässigkeit serner Zusage verbürgt. Er wollte denen,
die das versprochene Erbe bekommen sollen, unmr.ssyersfändlich klarmachen,
dass nichfs sernen Plan umstoßen kann. 18 Nunisf es zwar sowreso unmitglich,
dass Goff lügt, doch hier hat er sich gleich in doppelter l,üerse fesfgelegt durgh
die Zusage und durch den Eid, die beide unumstößlich srnd." (Neue Genfer U.)
Diese Treue und Schutz verheisst Er denen, die lhm treu nachfolgen und sich im
,Kleinen" als treu erweisen! Am 27.11.2011 sprach Gott diesbezüglich in einer
Ofienbarung zu mir: ,lch bin der GOTT derTreue und lch stehe zu meinem Wort.
lch habe mich nicht verändert, lch bin der GOTT der Treue, um mich denen treu
zu erweisen, deren Herz nach mir schreit. Denn die mich mit Tränen suchen,
denen werde lch töstlich antworten: Hier bin lch! lch habe euch nichf vergessen.
lch bin der GOTT der Treue, Ja, lch habe euch emiedrigt, aber lch bin auch der
GOTT.der erhöht. lch erhöhe und ichte die Niedergeschlagenen auf um mir reine
Gefässe für das Ende derTage zuzubereiten und dass sie rn meiner Kraft gehen.'
Ps.113,7 sagt:,Den Geingen, der im Stauh liegt, ichtet er auf; den Armen holt
er heraus aus dem Schmutz." 1k.16,10: ,,Wer im Genngsten treu ist, ist auch im
Großentreu, undwerim Geringsten ungerechtist, istauch im Großen ungerecht."
2.Chr.16,9 sagt:,Denn des HERRN Augen durchlaufen die ganze Erde, um de-
nen treu beizustehen, deren Herz ungeteift auf ihn geichtet ist'Ps 5,13: ,,Denn
du, Hen, segnest alle Menschen, die dirtreu sind, deine Gnade umgibt sie und
schützt sie wie ein Schild.'

Vielen Dank ftir alle Segensgaben!
Mit hezlichem Segensgruss

Klettgau, im Mäz 2019


