Die Macht der Liebe und die Liebe zur
Macht

Daher beuge ich meine Knie vor dem Vater, nach dem jedes Geschlecht im Himmel und
auf der Erde benannt wird und bitte ihn:
„Vater, schenke uns aus dem Reichtum deiner Herrlichkeit die Kraft und Macht, die dein
Geist zu geben vermag und stärkere uns innerlich.
Durch unseren Glauben wohne Jesus in unseren Herzen!
Lass uns fest in der Liebe verwurzelt sein und unser Leben auf diese aufbauen, damit
wir gemeinsam mit allen Glaubensgeschwistern in der Lage sind, zu begreifen, wie
unvorstellbar groß und weit, wie hoch und wie tief die Liebe Christi ist, die alle
Vorstellungskraft übersteigt.
Vater, erfülle uns mit der ganzen Fülle deiner ganzen Herrlichkeit.“
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Die Kraft und Macht der Liebe
14 Daher beuge ich meine Knie vor dem Vater, 15 nach dem jedes Geschlecht im
Himmel und auf der Erde benannt wird und bitte ihn:
16 „Vater, schenke uns aus dem Reichtum deiner Herrlichkeit die Kraft und Macht, die
dein Geist zu geben vermag und stärkere uns innerlich.
17 Durch unseren Glauben wohne Jesus in unseren Herzen!
18 Lass uns fest in der Liebe verwurzelt sein und unser Leben auf diese aufbauen,
damit wir gemeinsam mit allen Glaubensgeschwistern in der Lage sind, zu begreifen,
19 wie unvorstellbar groß und weit, wie hoch und wie tief die Liebe Christi ist, die alle
Vorstellungskraft übersteigt.
Vater, erfülle uns mit der ganzen Fülle deiner ganzen Herrlichkeit“ (Bibel Epheser 3,1419).
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Wi l l i am Wi l ber f or ce
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Die Kraft und Macht der Liebe
14 Daher beuge ich meine Knie vor dem Vater, 15 nach dem jedes Geschlecht im
Himmel und auf der Erde benannt wird und bitte ihn:
16 „Vater, schenke uns aus dem Reichtum deiner Herrlichkeit die Kraft und Macht, die
dein Geist zu geben vermag und stärkere uns innerlich.
17 Durch unseren Glauben wohne Jesus in unseren Herzen!
18 Lass uns fest in der Liebe verwurzelt sein und unser Leben auf diese aufbauen,
damit wir gemeinsam mit allen Glaubensgeschwistern in der Lage sind, zu begreifen,
19 wie unvorstellbar groß und weit, wie hoch und wie tief die Liebe Christi ist, die alle
Vorstellungskraft übersteigt.
Vater, erfülle uns mit der ganzen Fülle deiner ganzen Herrlichkeit“ (Bibel Epheser 3,1419).
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Gott, der unendlich viel mehr an uns tun kann, als
wir uns jemals erbitten oder überhaupt nur
ausdenken können – so groß ist die Kraft, die in
uns wirkt, - diesem Gott sei Ehre in der Gemeinde
und in Christus Jesus für alle Generationen in alle
Ewigkeit. Amen! (Bibel Epheser 3,20-21).
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