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Dem König der Könige, dem Herrn der Herrn und seinem Reich!
Liebe Brüder und Schwestern im Herrn,
seid gegrüßt als Geliebte eines wunderbaren, gütigen und gnädigen Gottes, der Himmel und Erde
erschaffen hat. Einem Gott, dem kein Ding unmöglich ist. Der uns berufen hat vor Grundsteinlegung
der Erde. Erkannt im Leibe deiner Mutter. Bei deinem Namen gerufen. Pläne des Heils, des Friedens,
der Liebe, der Auferbauung in seinem Innersten für dich hegend. Dieser Gott, der unser Vater im
Himmel ist, so wie unser Herr Jesus für uns gebetet hat.

Joh. 17,9,20-26 Ich bitte für sie; nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir
gegeben hast, denn sie sind dein - und alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, mein - und ich bin
in ihnen verherrlicht.
Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich
glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins
seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast.
Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins
sind - ich in ihnen und du in mir - dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich
gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast.
Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine
Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt.

Gerechter Vater! - Und die Welt hat dich nicht erkannt; ich aber habe dich erkannt, und diese haben
erkannt, dass du mich gesandt hast.
Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich
geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen.

Beherzige folgenden Ratschlag:










Sinne über das Wort Gottes nach!
Sei ein Täter des Wortes!
Setze das Wort Gottes an erster Stelle in Deinem Leben!
Gehorche "unverzüglich" der Stimme deines Geistes!
Verlasse den Bereich der natürlichen Sinne!
Verlasse den Bereich des Fleisches!
Verlasse den Bereich der menschlichen Vernunftschlüsse!
Begebe dich in den Bereich des Glaubens und des Geistes!
Der Glaube kommt aus dem Geist!

In der Liebe Jesu

Claus Jäger

(Pastor/Missionar)

Dem König der Könige, dem
Herrn der Herrn!
Anbetung und Lobpreis
O, dieser Kampf, der scheinbar immer währet. Doch die Schlacht ist geschlagen. Von Christus,
dem Heiland, dem Erlöser und Erretter allen Menschengeschlechts. Geboren im Stalle zu
Bethlehem. Das Böse, den Menschen verunreinigend, ihn zu Fall bringend, hat kein Anteil an
diesem so lieblichen und starken Helden, der als Knäblein geboren und dann die im Manne sichtbar
gewordene wahre Liebe Gottes zu den Menschen offenbarte.
Dieser, der ans Kreuze ging, um unser aller Schuld in den Tod reißend, indem er diese auf sich
lud; und dem Bösen die Schrift der unheilvollen Anklage entriss, die wider uns stand und dem
Gesellen des Bösen, dem Tod, im Gefolge der Sünde, in seiner Art so abstoßend und von dem
Geruch des Hades umwoben, diese Last unserer aller Sünde überließ.
O, wunderbarer Sieger, siegreicher Held, der du strahlst in deiner lichten Rüstung des Heils.
Der du das Antlitz der Sonne in deinem Gesichte trägst. Geschmückt mit der wunderbarsten aller
Kronen, der Krone des Lebens eines von Gott begnadeten Siegers. Dir sei alle Huld und Du bist
aller Anbetung würdig. Dem Lamme Gottes, das vor Gott gekommen, dem Vater aller
geschaffenen Geister hier auf Erden und in den tiefsten Tiefen dieser Erde und der mächtigen
Himmeln. Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat umkleidet dieses Lamm mit dem wunderbarsten aller
Mäntel der göttlichen Herrlichkeit, das der Allmächtige zu vergeben hat. Welch ein Glanz von
diesem Mantel ausstrahlt, um das Universum zu durchdringen, all das Böse blendend und
entlarvend. Demut ist der Name dieses prächtigen Gewandes, das so schlicht und zugleich

erhaben und mit unüberwindbarer Autorität verbunden ist.
Ja Vater, du hast die Heilige Nacht geschaffen. Du hast diese wunderbare göttliche Nacht in
das Leben aller Menschen hinein gepflanzt. Als ein Zeichen, alles überragend, eine neue
Zeitrechnung einleitend, um dem Menschen hier auf Erden wohl gesonnen zu sein. Einen neuen
wunderbaren, dem Menschen in seinem Geist erquickenden Frieden zu senden, denen die bereit
sind, ihr Knie vor Dir o großer und mächtiger Gott zu beugen. Die Engel des Himmels, die Chöre
des im ewigen Lichte thronenden Gottes, jubilierend, sodann die weltlichen Herrscher und Könige
sich ihrer Knie beugend, das Kind anbetend.
Freuet euch, Gott ist in seiner Gnade uns erschienen. Ja freut euch und jubilieret. Mächtig euren
Geist erhebend, um Gott anzubeten im Geiste der Wahrheit, des Gebets und der Danksagung.
Jesus, der doch glaubend empfangen wurde von Maria, gezeugt durch den Hl. Geist in ihrem
Leibe, verkündet durch den Erzengel Gabriel. Bewahrend und versorgend durch die Fürsorge
Josephs, ihres Mannes, der im Gehorsam auf das barmherzige und huldvolle Reden Gottes durch
seine Engel, treu sorgend und kein Opfer scheuend, Maria mit ihrem Kinde von einem Orte zum
anderen brachte, um sie vor den schäbigen und hinterhältigen Grausamkeiten des Bösen zu
retten, auf dass sich das Wort der Heiligen Propheten erfüllte, die im Namen des
Anbetungswürdigen, in längst vergangenen Zeiten die gewaltigen Worte über das Kindlein und dem
Manne Jesu aussprachen, um auf diesen Tag und den später kommenden Äonen hinzudeuten. Denn
das Wort Gottes, voller Kraft – siegreich seiend gegen alle Wirren und Versuchungen und die
Bekämpfung durch Scheußlichkeiten jeder Art, der Hölle und der Mächte des Bösen trotzend – ist
durchdringend und in Stärke gedeihend zum wahren Leben bis zu diesem Tag. Von einigen
Wenigen geglaubt. Simeon der Knecht Gottes, der den Trost Israels in seinen Händen haltend,
den Tod nicht eher sehend, bevor er Christus, den Herrn, von Antlitz zu Antlitz schauend.
Hanna, die Prophetin, die fastend und betend darauf wartete, die Erlösung Israels und aller
Menschen, die ihr Knie vor diesem Kind und dem kommenden Manne beugend, zu sehen, durfte
diese Zeit erleben, dies Wort glaubend und in ihrem Herzen bewahrend, das einst über Israel
und seinem Erlöser verheißen war.
So steh auf, du Mensch, der du daniederliegst, als Sklave verstrickt in deinen Sünden. Lass
Jesus, der der wahre Christus ist, in deinem Herzen erwachen, auf dass die Nacht deines
Daseins zur wahren Heiligen Nacht wird in Deinem Leben, hinein gebärend in den neuen Morgen
deines neuen Auferstehungslebens. Das Leben eines(r) von Gott Begnadeten, ein von Gott in
seiner großen Barmherzigkeit erwählter und gezeugter Mensch zu sein, erkennend das heilige
Wort Gottes. Denn dieses ist Fleisch geworden, wohnend mitten unter uns. So lasse dich
versammeln in der Nacht deines Lebens aus der Sünde Verstrickung und beuge dein Knie vor der
kommenden Freisetzung für dein Leben. Denn Gott, der Allwissende, Allgegenwärtige und
Allmächtige, - Ihm sei Ehre -, hat einen Tag, eine Stunde für Dich bestimmt, um dir zu
begegnen, seine Engel aussendend, um dein Herz und deinen Geist zu IHM zu bringen, um dich
mit IHM durch seinen eingeborenen Sohn durch den Glaubensgehorsam zu versöhnen und zu einem
göttlichen Tempel des Allerhöchsten zu erneuern!
Gelobet und gepriesen sei der Name Jahwes, des Ich Bin, der Gott Abrahams, Isaaks und
Jakobs. Der Gott aller Lebenden. Darum lasset uns niederbeugen und anbeten. Denn IHM ist
gegeben alle Macht, Anbetung, Herrlichkeit, Ruhm und Ehre. Amen.
® bei Hl. Geist und Claus Jäger

Gebet des Glaubens
Vater im Himmel, im Namen Jesu, Kraft deines Hl. Geistes, segne uns alle, wenn ich dieses Gebet lese
und diejenigen segne, für die ich bete.
Öffne die geistlichen Türen, die für unser Leben heute bestimmt sind.
Bewahre und setze frei! Erstatte uns und all den Menschen, für die wir beten, alles doppelt zurück, was
der Teufel gestohlen hat:
Geistige, seelische und körperliche Gesundheit, wie auch die Finanzen, die wir benötigen.
Wir segnen unsere Ehen, Kinder, Gemeinden, Beziehungen, Arbeiten und Häuser.
Ich zerstöre im Namen Jesu alle Pläne, Absichten und Vorhaben, die der Feind gegen uns hegt, die wir
die Gemeinde Jesu sind und damit die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt.
Und ich erkläre: KEINE WAFFE, die gegen uns erhoben wird, wird etwas gegen uns ausrichten.
Wenn das Böse gegen uns aufsteht und auf einem Weg kommt, so wird es
auf sieben Wegen wieder fliehen müssen!
Ich spreche jetzt Dein LEBEN, Herr Jesus, in jede tote Situation hinein, die mich und meinen
Nächsten betreffen. Und ich danke Dir Herr Jesus, dass ohne Dich nichts beginnt und endet.
Ich proklamiere in Deinem hl. Namen in unserem Leben und in unseren Situationen:
Unsere Beziehung zu Dir Vater im Himmel ist gesegnet!
Unsere Gesundheit ist gesegnet;
Unsere Ehen sind gesegnet;
Unsere Familien sind gesegnet.
Unsere Geschwister im Herrn sind gesegnet;
Unsere Dienste sind gesegnet;
Unsere Haushalte sind gesegnet;
Unsere Wirkungskreise sind gesegnet;
Unsere Finanzen sind gesegnet;
Unsere Entscheidungen sind gesegnet.
Ich danke Dir, dass jeder Fluch über unser Leben Kraft Deines Hl. Geistes gebrochen ist und wir es
für unser Leben immer mehr erkennen, glauben und verstehen dürfen.
Ich danke Dir Vater, dass die Wünsche unserer Herzen immer im Einklang sind, gemäß Deines
vollkommenen Willens und Plans für unser Leben. In JESU NAME! AMEN!
Eph. 3,14 - 21
Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden
benannt wird:
Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist
an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe
gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was
die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen die die Erkenntnis übersteigende
Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes.
Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken,
gemäß der Kraft, die in uns wirkt,
ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin von
Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.

