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SCHUTZBUND
Es gibt einen Ort in Christus
Jesus, wenn wir an diesem
Ort sind, befinden wir uns am
geheimen Schutzort Gottes.
Die Welt weiß überhaupt
nichts über diesen geheimen
Ort und sie kann dort auch
nicht leben ... denn es ist
ein Ort, der uns durch den
Heiligen Geist offenbart
wird. Dieser Ort ist den
Gehorsamen vorbehalten.
Unser Leben liegt mit Christus
in Gott verborgen.

von
Gloria
Copeland

Der Herr hat mir dieses Wort vor einigen
Jahren gegeben und ich bin so dankbar, dass
wir an diesem geheimen Ort des Schutzes
Gottes verweilen können. Wir können an
einen Ort gehen, von dem die allermeisten
Menschen nichts wissen!
Und ich bin mir sicher, dass ich dir
nicht sagen muss, dass wir in gefährlichen
Zeiten leben. Der Fernseher ist voll von
Nachrichten über Kriege, Terroranschläge,
Katastrophen, die sämtliche Rekorde brechen
und Gewalttaten, die mit Drogenkonsum
verbunden sind. Es gibt heute mehr Gewalt,
als zu jedem anderen Zeitpunkt, an dem
ich lebte – und die ganze Sache droht zu
eskalieren. Wir leben in einer Zeit, die einen
ziemlich ernüchtern kann.
Aber Gläubige haben nichts zu befürchten!
Wenn wir auf die Dinge im Natürlichen
schauen, schaut es so aus, als würden wir
in einer furchterregenden Zeit leben. Aber
im Übernatürlichen ist dies die gewaltigste
Zeit, in der wir leben können. Wir haben
einen Ort, an dem wir im Schutz Gottes
wohnen und dadurch völlig bewahrt leben
können, ganz egal, was in der Welt um uns
herum passiert.
Wir müssen uns auf Ihn verlassen. Und
um Zuversicht – also Glauben – in und
an Seine Fähigkeit, uns zu beschützen,
haben zu können, müssen wir wissen, was
das Wort Gottes über unsere Sicherheit
und unseren Schutz sagt, und danach
handeln.
Ich glaube, dass wir in der Endzeit
leben und dass Jesus jeden Moment
zurückkommen kann. Und bis dahin können
wir „in dem Schutz des Höchsten wohnen“
(Psalm 91,1). Anstatt in Angst zu verfallen,
können wir uns voller Zuversicht auf das
Wort stellen und freimütig in unserem
Schutzbund wandeln.

Endzeitanweisungen
In Matthäus 24 teilte Jesus Seinen
Jüngern mit, was kurz vor dem Ende auf uns
zukommen wird. Die Zeichen, von denen Er
sprach – Kriege, Hungersnöte, Erdbeben und
grenzenlose Sünde – finden wir heutzutage in
den Schlagzeilen wieder. Als die Jünger Jesus
fragten, was das Zeichen Seiner Ankunft
und der Vollendung dieses Zeitalters sei,
antwortete Er:
“Lasst euch von niemandem etwas
weismachen. Viele werden in meinem
Namen auftreten und behaupten: ‘Ich
bin der Christus’, und sie werden viele
irref ühren. Ü bera l l werden K riege
ausbrechen. Aber habt keine Angst - diese
Dinge müssen geschehen, doch das Ende
wird noch nicht unmittelbar darauf folgen.
Völker und Königreiche werden sich den
Krieg erklären. In vielen Teilen der Welt
wird es Erdbeben geben, und es wird zu
Hungersnöten kommen. Doch all das wird
erst der Anfang der Schrecken sein, die auf
euch zukommen. [...] Die Gesetzlosigkeit
wird immer mehr überhandnehmen und die
Liebe wird bei vielen erkalten. Doch wer bis
zum Ende durchhält, wird gerettet werden.
Die Botschaft vom Reich Gottes wird auf
der ganzen Welt gepredigt werden, damit
alle Völker sie hören, und dann erst wird das
Ende kommen.” (Matthäus 24,4-14 NLB)
Du musst jetzt nicht in Panik geraten,
wegen der Dinge, die Jesus sagte! Und
schließe dich nicht Leuten an, die der
Sünde verfallen. In 2 Timotheus 3,13 heißt
es: „Böse Menschen und Betrüger aber
werden zu Schlimmerem fortschreiten.“ Das
beschreibt diese Generation auf eine sehr
treffende Art und Weise. Umso näher der
Tag der Entrückung der Gemeinde kommt,

umso schlimmer wird es im Natürlichen auf
der Erde werden.
Preis dem Herrn, dass Er uns vor diesen
Dingen gewarnt hat. Und Dank sei dem
Herrn, dass Er uns versichert: „Die Botschaft
vom Reich Gottes wird auf der ganzen Welt
gepredigt werden.“ Dies geschieht gerade in
einem noch nie da gewesenem Ausmaß! Gott
wünscht sich, dass „alle Menschen errettet
werden und zur Erkenntnis der Wahrheit
kommen“ (1 Timotheus 2,4). Es ist niemals
Sein Wille, dass irgendjemand außerhalb
Seines Segens und Schutzes bleibt. Darum
hat Er Jesus auf die Erde gesandt.
In Galater 3,13-14 heißt es: „Christus hat
uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes,
indem er ein Fluch für uns geworden
ist - denn es steht geschrieben: ‘Verflucht
ist jeder, der am Holz hängt!’ - damit der
Segen Abrahams in Christus Jesus zu den
Nationen komme, damit wir die Verheißung
des Geistes durch den Glauben empfingen.“
Um in den Segnungen und dem Schutz
Gottes leben zu können, müssen wir zuerst
die Wahl treffen, Jesus als unseren Retter
anzunehmen. Aber Er wird uns nicht zu dieser
Entscheidung zwingen. Er wird uns auch nicht
zwingen, unter Seinen Schutz zu kommen.
Wir wählen den Segen und entscheiden uns
damit gegen den Fluch. Der erste Schritt in die
Segnungen hinein, ist, Jesus als Herrn unseres
Lebens anzunehmen. Diese Entscheidung
bringt dich aus der Dunkelheit ins Licht – von
einem Königreich in ein anderes: “Der Vater
hat uns errettet und zu sich selbst gezogen,
heraus aus der Kontrolle und der Herrschaft
der Finsternis und hat uns in das Königreich
des Sohnes Seiner Liebe versetzt.” (Kolosser
1,13 übersetzt aus The Amplified Bible, Classic
Edition)
An dieser Stelle ist es mir wichtig, mir
einen Augenblick Zeit zu nehmen und dir
B VOV : 5

Lebensübergabegebet
Wenn du Jesus noch
nicht als deinen
Herrn und Retter
angenommen hast,
kannst du einfach das
folgende Gebet im
Glauben beten und
so wird Jesus dein
Herr werden.
Himmlischer Vater, ich komme zu Dir im
Namen Jesu. Dein Wort sagt: „Jeder,
der den Namen des Herrn anrufen wird,
wird errettet werden.“ Und: „Wenn du
mit deinem Mund Jesus als deinen
Herrn bekennen und in deinem Herzen
glauben wirst, dass Gott ihn von den
Toten auferweckt hat, wirst du errettet
werden.” (Apostelgeschichte 2,21;
Römer 10,9). Du sagtest, dass ich
dadurch errettet werde, dass ich durch
Deinen Geist von Neuem geboren
werde, der in mir Wohnung nimmt,
um mit mir zu leben (Johannes 3,5–6;
14–16; Römer 8,9–11), und dass Du
mich mit Deinem Geist erfüllen und
mir die Fähigkeit geben würdest, in
neuen Sprachen zu reden, wenn ich
Dich darum bitten würde (Lukas 11,13;
Apostelgeschichte 2,4).
Ich nehme Dich beim Wort. Ich
bekenne, dass Jesus Herr ist. Und
ich glaube in meinem Herzen, dass
Du Ihn von den Toten auferweckt
hast. Danke, dass Du in meinem
Herzen Wohnung nimmst, dass Du
mir Deinen Geist gibst, wie Du es mir
versprochen hast, und dass Du der
Herr meines Lebens bist. Amen.

etwas zu sagen: Wenn du dein Herz bisher noch
nicht an Jesus übergeben hast, kannst du jetzt
in diesem Moment diese Entscheidung treffen.
Sage einfach: „Jesus, ich mache dich zum Herrn
meines Lebens. Nimm mein Leben und mache
daraus, was dir gefällt. Lehre mich, wie ich leben
soll und wie ich frei sein kann.“
Wenn du Jesus einmal zum Herrn und Retter
deines Lebens gemacht hast, bist du vom Fluch
freigekauft (Galater 3,13). Du wurdest von allem
Bösen befreit. Jesus hat es für dich getragen.
Wenn du Errettung empfängst, empfängst du
„Befreiung, Bewahrung, Befreiung von Gefahren
und sorgenvollen Ängsten, Vergebung, Schutz,
Freiheit, Gesundheit, Wiederherstellung,
Unversehrtheit und Ganzheit“. Schutz und
Bewahrung gehören dir, wenn du von neuem
geboren wurdest. In Christus Jesus hast du einen
göttlichen Schutzbund mit Gott. Aber es gibt hier
keinen Automatismus. Jeder Bund hat zwei Seiten
– und so musst auch du etwas einbringen.
Unsere geheime Zuflucht
Gottes Wort offenbart, was Gott einbringt
und was du einbringen musst. Psalm 91,1-2
beginnt mit dem, was du zu tun hast: „Wer im
Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten
des Allmächtigen. Ich sage zum HERR N:
Meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott,
ich vertraue auf ihn.“ (Kursive Hervorhebungen
durch Autor.)
Die Verse 3-4 offenbaren Gottes Anteil: “Denn er
rettet dich. [...] Mit seinen Schwingen deckt er dich.”
Gott wird dich beschützen, wenn du Jesus
zum Herrn deines Lebens machst, Ihm folgst, in
dem Licht wandelst, das du empfangen hast, und
Ihn zu deiner Zuflucht machst. Du empfängst den
Herrn als deine Zuflucht auf dieselbe Art und
Weise, wie du Jesus als deinen Retter empfangen
hast: Du setzt deinen Glauben daran frei, dass
Er dich beschützt, und du sprichst es aus. Sprich
Worte, die in Übereinstimmung mit dem Wort
Gottes stehen. Wenn du unter dem Schutz
des Höchsten bleibst und Worte des Glaubens
aussprichst, gibst du Gott Raum in deinem
Leben. Es bringt dich in eine Position, in der du
Seinen Schutz genießen kannst.
Es stimmt, dass niemand weiß, was als nächstes
in dieser Welt passiert. Aber Gläubige müssen
deshalb keine Angst haben. In Christus Jesus
können wir „im Schutz des Höchsten wohnen“,
dessen Kraft kein Feind widerstehen kann (Psalm
91,1). Wir müssen an diesen Ort kommen und dann
dort durch unseren Glauben bleiben.
Wir können nicht erwarten, dass der Herr

den Himmel und die Erde in Bewegung setzten
wird, um uns zu bewahren, wenn wir voller
Angst sind. Wenn wir voller Angst sind, sind
wir nicht voller Glauben – und dann haben wir
diesen Zufluchtsort verlassen. Der Bibel zufolge
wird das über uns kommen, wovor wir uns
fürchten (Hiob 3,25).
Immer und immer wieder gebietet uns die
Bibel das Folgende: „Fürchte dich nicht!“ Furcht
ist das Gegenteil von Glauben. Furcht öffnet dem
Teufel die Türe. Aber der Glaube schließt die
Türe vor seiner Nase und so bleibt alles, was unter
den Fluch fällt, draußen. Bosheit und Gefahren
sind in der Welt – aber sie müssen keinen Einfluss
auf uns haben. Gläubige haben einen sicheren Ort
in Gott, aber wir müssen ihn uns zu eigen machen
und im Glauben dafür einstehen.
Suche Befreiung, wenn du in Angst lebst!
Erlaube der Angst nicht, deine Gedanken, dein
Herz oder deinen Mund zu beherrschen. Weise
die Furcht im Namen Jesu zurecht. Lies die
Bibelstellen, die dir Gottes Schutz verheißen und
meditiere über ihnen. Tue dies so lange, bis die
Angst weg ist. Gott hat dir die Kraft gegeben,
Angst durch Sein Wort zu überwinden.
Jage dem Wort nach, nicht der Welt
Du solltest Gottes Verheißungen bezüglich
Schutz über deinem Leben wie Nahrung jeden
Tag zu dir nehmen. Josua 1,8 gibt uns die
Anweisung, Tag und Nacht über Gottes Wort
nachzudenken. Auf diese Weise erneuerst du dein
Denken (Römer 12,2). Gottes Verheißungen
werden Wirklichkeit für dich werden und
dann wird es dir möglich sein, im Glauben auf
Gottes Schutz-Verheißungen für dein Leben
zu stehen. Es wird dir möglich sein, das Wort
kühn auszusprechen und so wird die Angst
keinen Raum haben. Du wirst der absoluten
Überzeugung sein und in der Zuversicht leben,
dass Gott Sich um dich kümmert.
Das ist wichtig, denn der Teufel kommt
nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben
( Johannes 10,10). Er macht jeden Tag
Überstunden, um ein Schlupfloch in unserem
Leben zu finden. Und so müssen wir jeden Tag
daran arbeiten, dass er nirgendwo ein Schlupfloch
findet. Die Bibel benutzt hierfür das Wort
WIDERSTEHEN. „Unterwerft euch nun Gott!
Widersteht aber dem Teufel! Und er wird von
euch fliehen.“ (Jakobus 4,7)
Unsere Bewahrung hängt auch von unseren
Entscheidungen ab. Gläubige müssen die Wahl
treffen, nicht so wie diese verrückte und verdrehte
Welt zu handeln oder zu denken.

Die GLAUBENSSCHULE
steht JETZT zur Verfügung!

Freue dich über Glaubenswachstum in den Bereichen,
die du mit Kenneth und Gloria Copeland studierst.
JETZT ANSEHEN: www.kcm-de.org/glaubensschule

Du kannst nicht einfach sagen: „Ich wusste nicht, was das Wort
über diese Sache zu sagen hat und deshalb trage ich auch keine
Verantwortung.“ Das ist nicht wahr. Du trägst die Verantwortung,
herauszufinden, was das Wort über dich und deine Zukunft und das,
was du tun sollst, sagt.
Es liegt an uns, jeden Tag Zeit im Wort zu verbringen. Wenn du
denkst, dass du dafür viel zu viel zu tun hast, dann kann das schon
sein. Dann denke darüber nach, weniger Fernsehen zu schauen. Stehe
früher auf oder gehe später ins Bett. Tue, was auch immer nötig ist,
um deinen Glauben stark zu halten. Wir leben in gefährlichen Zeiten.
Aber für dich und mich müssen sie nicht gefährlich sein. Wir haben
nichts zu befürchten, wenn wir jeden Tag mit dem Wort Gottes leben
und uns entscheiden, dort zu bleiben.
Halte dich an Gott fest
Und dann gibt es noch etwas, was du wissen musst: Du kannst
nicht einerseits im Glauben für Gottes Bewahrung über deinem
Leben einstehen und andererseits dem keine Bedeutung beimessen,
was Gott über die anderen Bereiche deines Lebens sagt. Wenn du
Ihm nicht gehorchst, bleibst du auch nicht in Ihm. Wenn du in Ihm
bleibst, sorgst du dafür, dass du im Wort bleibst, dass du gehorsam
bleibst und du deine Worte in Übereinstimmung mit dem hältst,
was Gottes Wort sagt. Gehorsam zu sein, bedeutet „zu bleiben“ –
unter dem Schatten des Allerhöchsten. Das sorgt dafür, dass du in
Sicherheit lebst.
So wirst du den Herrn in einer gefährlichen Situation reden
hören. Wenn du es gewöhnt bist, Seine Stimme zu hören und ihr
zu gehorchen, wird es dir möglich sein, Seine Anweisungen klar
und deutlich zu verstehen. Wenn du aber nicht zu denen gehörst,
die regelmäßig auf die Stimme des Herrn hören, wirst du Ihn
voraussichtlich auch nicht hören – und wenn doch, würdest du
wahrscheinlich nicht tun, was Er sagt.
Die Wahrheit ist, dass du die Stimme Gottes nicht in den großen
Dingen hören wirst, wenn du sie in den kleinen Dingen nicht hörst. Sei
daher jemand, der zuhört und schnell zur Veränderung bereit ist. Wenn
du ein mulmiges Gefühl in deinem Geist spürst, welches dir deutlich
macht, dass etwas nicht stimmt, musst du darauf hören. Ein Teil deiner
Bewahrung durch Gott hängt damit zusammen, dass du auf Ihn hörst
und Ihm folgst.
Auf Gottes geschriebenes Wort zu hören und Ihm zu gehorchen,
macht einen großen Teil deines Schutzes aus.
Das Wort wird uns immer korrigieren. Ich kenne niemanden, der so
perfekt ist, dass er nicht korrigiert wird, wenn er Zeit im Wort verbringt.
Wenn wir das Wort lesen, müssen wir also die Entscheidung treffen,

Die Kraft der
Partnerschaft
Partnerschaft ist Gottes Weg für uns alle, mehr
miteinander zu tun, als jeder allein für sich tun könnte.
Wenn wir unsere geistlichen und körperlichen Mittel mit
Gottes Kraft verbinden, um Leben zu verändern, dann
gibt es nichts, was wir nicht tun könnten und kein Leben,
welches nicht verändert werden könnte.
Wenn du kein Partner von uns bist, bete dafür, eine
Partnerschafts-Verbindung mit Kenneth Copeland Ministries
einzugehen. Wenn du mehr über diese Partnerschaft
erfahren möchtest, dann senden wir dir ein kostenloses
Informations-Paket mit dem Buch „Die segensreiche
Wechselwirkung von Partnerschaft“.
Um dein Partnerschafts-Paket zu erhalten, schreibe uns bitte:
Kenneth Copeland Ministries c/o Gemeinde der offenen Tür e.V.
Hauingerstr. 10-14 D-79541 Lörrach, Deutschland
Du kannst auch eine E-Mail senden an: bvov@kcm-de.org
oder besuche unsere Web-Seite: www.kcm-de.org!

Verwalter von Gottes und Deiner Finanzen
von Kenneth Copeland

Gott möchte dich segnen. Aber Seine Segnungen kommen nicht automatisch, denn du
spielst dabei eine wichtige Rolle. Durch die ganze Bibel hindurch kannst du immer wieder
feststellen, dass Gott dich segnen möchte, damit du auch anderen ein Segen sein kannst.
Darum ist es so wichtig, durch die Bibel herauszufinden, wie du deine Finanzen zu verwalten
hast, gemäß den Prinzipien, die Gott erstellt hat. In diesem Buch wirst du Folgendes
entdecken: Gottes Plan, um deinen Bedürfnissen zu begegnen; die Rolle des Gläubigen,
anderen zu helfen; die Integrität und Beständigkeit von Gottes Wort über das Zehntengeben
sowie das Geben und Empfangen; wie du Gottes Wort in deinem Leben anwenden kannst ...
und mehr. Entdecke mit Kenneth Copeland die Geheimnisse von Gottes Wort, handle danach
und werde dadurch ein nützliches Werkzeug für Gottes Reich.

15
*

w

30-0052G

*

www.kcm-de.org/shop
Tel: +49/7621/422 28 61

*Angebot gültig, solange Vorrat reicht!

B VOV :

7

dem zu gehorchen, was wir lesen. Wenn wir
zum Beispiel 1 Korinther 13 lesen und daran
erinnert werden, in Liebe zu wandeln, müssen
wir uns anstrengen, genau das zu tun!
Der größte Anteil, den wir einbringen
müssen, um beschützt zu werden, ist, einen
Lebensstil zu entwickeln, mit dem wir auf
Gott hören und Ihm gehorchen.
Gott versucht ständig, Menschen dazu zu
bringen, an einen sicheren Ort zu kommen.
In der Bibel lesen wir davon, dass Gott Sein
Volk schon immer segnen und beschützen
wollte. Und Er trug dem Volk Israel auf,
auf eine bestimmte Art und Weise zu leben,
damit Er genau dies tun könnte. Aber oft
entschieden sie sich, eine andere Richtung
einzuschlagen.
In Schriftstellen wie Matthäus 23,37
(NLB – kursive Hervorhebung durch Autor)
hören wir den Herzschlag Gottes: “O
Jerusalem, Jerusalem, du Stadt, die Propheten
ermordet und Gottes Boten steinigt! Wie oft
wollte ich deine Kinder zusammenrufen, wie
eine Henne, die ihre Küken unter ihren Flügeln
birgt, doch ihr habt es nicht zugelassen.”
Mit anderen Worten: „Ich wollte euch
Gutes tun und euch bewahren, aber ihr
habt Mich nicht gelassen.“ Die Folgen ihres
Ungehorsams finden wir in Vers 38 (NLB):
„Und nun seht, euer Haus ist euch überlassen,
leer und verödet.“
In 5 Mose 28 teilte Gott Seinem Volk
ausdrücklich mit, was Seinen Segen mit sich
bringt. Und Er hat ihnen auch klipp und
klar gesagt, was denen wiederfahren wird,
die nicht tun, was Er sagt. Die Bibel teilt
uns mit, was mit dem Volk Israel passierte,
wenn sie dem Wort nicht gehorsam waren.
Wenn sie Ihm nicht folgten, verließen sie
Seinen Schutzbereich – kamen unter Seinen
Flügeln hervor – und waren dadurch dem
Fluch ausgesetzt.
Dasselbe gilt heute: Die Ungehorsamen
und die Unwissenden stehen nicht unter
Gottes Schutz. Wenn du dich aber an Gott
festhältst – wenn du in Ihm bleibst – bist du
an dem sichersten Ort der Welt.
Beschäftige dich mit den Dingen Gottes
und bleibe an diesem Ort. Erlaube es
keiner Sache, keiner Situation und keinem
Umstand, dich davon abzubringen. Hänge

Schließ dich an

Magazin Deutsche Ausgabe
Wenn deine Freunde das Magazin auch zugesendet
haben möchten, kannst du sie gerne darum bitten,
ihre Kontaktdaten an folgende Adresse zu senden
(inklusive E-Mail, Adresse und Telefonnummer):
E-Mail: bvov@kcm-de.org
Tel: +49/7621/422 28 61

Facebook.com/Kenneth Copeland
Ministries auf Deutsch
(bitte klicke auf „Gefällt mir“ und erzähl
es deinen Freunden!!)
Web: www.kcm-de.org
E-Mail: bvov@kcm-de.org
Kenneth Copeland Ministries
c/o Gemeinde der offenen Tür e.V.
Hauingerstr. 10-14
D-79541 Lörrach
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dich an Ihn, halte dich an Ihm fest, denn Er
ist „dein Leben und die Dauer deiner Tage“,
wie es in 5 Mose 30 geschrieben steht:
“Ich rufe heute den Himmel und die Erde
als Zeugen gegen euch auf: Das Leben und
den Tod habe ich dir vorgelegt, den Segen
und den Fluch! So wähle das Leben, damit
du lebst, du und deine Nachkommen, indem
du den HERRN, deinen Gott, liebst und
seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst!
Denn das ist dein Leben und die Dauer
deiner Tage, dass du in dem Land wohnst,
das der HERR deinen Vätern, Abraham,
Isaak und Jakob, geschworen hat, ihnen zu
geben.” (5 Mose 30,19-20)
Wer entscheidet, wie wir leben? Wir!
Wir treffen diese Entscheidung, wenn wir
uns entscheiden, dem Herrn zu gehorchen
oder nicht.
Wenn Dinge in deinem Leben nicht gut
laufen, ist das nicht Gottes Schuld. Vielleicht
gibt es da etwas, das du einfach nicht weißt.
Das nennt man dann Unwissenheit. Und um
aus diesem Zustand herauszukommen, musst
du im Wort nachschauen, was Gottes Wille
diesbezüglich ist und dann gehorsam sein.
Oder vielleicht weißt du, was du tun musst,
aber du tust es nicht. Das Volk Israel tat das
auch und die Konsequenzen dessen waren nie

gut. Sie wussten, was sie tun müssen, aber sie
entschieden sich, dem Herrn ungehorsam zu
sein. Das nennt man Ungehorsam.
In beiden Fällen hast du eine Wahl.
Wirst du gemäß dem Wort Gottes leben
und tun, was Er sagt? Oder wirst du wie die
Welt leben?
Deine Bewahrung hängt von den
Entscheidungen ab, die du triffst.
Öffne deshalb dein Herz und sage:
„Herr, wenn ich irgendwo feststecke oder
ungehorsam bin, dann korrigiere mich
bitte. Unterweise mich. Zeige mir, was ich
wissen muss.“ Es kann sein, dass dir nicht
gefällt, was der Herr dir dann zeigt, aber die
Konsequenzen werden dir sicherlich gefallen.
Ich bin jedes Mal so dankbar, wenn der Herr
mich korrigiert.
Gott w il l dich und mich immer
beschützen. Er will uns helfen, an einem
sicheren Ort zu bleiben, damit wir unseren
Auftrag erledigen können, bevor Jesus
wiederkommt.
Stelle dich deshalb auf deinen Schutzbund.
Sei jemand, der schnell gehorcht und schnell
umkehrt. Dein Gehorsam wird dafür sorgen,
dass du an diesem geheimen Ort bleibst,
von dem Psalm 91 spricht ... sicher unter
Gottes Flügeln!

