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Vorwort
Bibeltexte und Bibelübersetzungen aus der CSV (Elberfelder Edition
D-42490 Hückeswagen) wenn nicht anders vermerkt. Worterklärungen aus
"Strong's Hebrew and Greek Dictionary", wenn nicht anders vermerkt.
Wo Gott gemeint ist, wird "Er", "Ihn", "Ihm", "Sein" usw. gross geschrieben,
auch wenn dies nicht den Grammatikregeln entspricht.
Das ©Copyright in diesem Dokument heisst, du darfst und sollst es kopieren
und
weitergeben,
aber
nur
komplett
und
nicht
aus
dem
Gesamtzusammenhang gelöst - und ohne kommerzielle Zwecke, d.h. du
darfst es nur so weitergeben, dass es für den Empfänger gänzlich frei und
kostenlos ist und bleibt.
Dieser Lehrteil versteht sich als Teil des fortschreitenden und aktuellen Wort
Gottes und vielem, was andere Autoren bereits über dieses Thema
geschrieben und gepredigt haben; er erhebt keinerlei Vollkommenheitsanspruch.
Möge diese Schrift alle ihre Leser zum tieferen Verständnis des Christus
führen und zu Seiner Verherrlichung dienen – dem grössten und
wünschenswertesten Ziel überhaupt, nämlich der alleinigen und
allumfassenden Königsherrschaft Gottes in und durch Seinen Christus!

Anmerkung
Siehe dazu auch die Dimension der dritten Salbung, die an David erging:
"LEIBSALBUNG - DRITTESALBUNG - GEMEINSAMESALBUNG.PDF".
>Übersetzung aus dem Original von KELLEY VARNER: "CORPORATE
ANOINTING".
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D A V ID S S A L B U N G

Psalm 89,19-38
19 Denn der HERR ist unser Schild, und der Heilige Israels ist unser König.
20 Einst redetest du im Gesicht zu deinen Frommen und sagtest: Hilfe habe
ich auf einen Mächtigen gelegt, ich habe einen Auserwählten erhöht aus
dem Volk.
21 Ich habe David gefunden, meinen Knecht – mit meinem heiligen Öl habe
ich ihn gesalbt –,
22 mit dem meine Hand fest bleiben soll, und mein Arm soll ihn stärken.
23 Nicht soll ihn drängen der Feind, und der Sohn der Ungerechtigkeit ihn
nicht bedrücken;
24 und ich will seine Bedränger vor ihm zerschmettern, und seine Hasser
will ich schlagen.
25 Und meine Treue und meine Güte werden mit ihm sein, und durch
meinen Namen wird sein Horn erhöht werden.
26 Und ich will seine Hand an das Meer legen, und seine Rechte an die
Ströme.
27 Er wird mir zurufen: Mein Vater bist du, mein Gott, und der Fels meiner
Rettung!
28 So will auch ich ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten der
Könige der Erde.
29 Ewig will ich ihm meine Güte bewahren, und mein Bund soll ihm fest
bleiben.
30 Und ich will seinen Samen einsetzen auf ewig, und seinen Thron wie die
Tage der Himmel.
31 Wenn seine Söhne mein Gesetz verlassen und nicht wandeln in meinen
Rechten,
32 wenn sie meine Satzungen entweihen und meine Gebote nicht halten,
33 so werde ich ihre Übertretung mit der Rute heimsuchen, und ihre
Ungerechtigkeit mit Schlägen.
34 Aber meine Güte werde ich nicht von ihm weichen lassen und meine
Treue nicht verleugnen.
35 Nicht werde ich entweihen meinen Bund und nicht ändern, was
hervorgegangen ist aus meinen Lippen.
36 Einmal habe ich geschworen bei meiner Heiligkeit: Wenn ich David
belüge!
37 Sein Same wird ewig sein und sein Thron wie die Sonne vor mir;
38 ewig wird er feststehen wie der Mond; und der Zeuge in den Wolken ist
treu. – Sela.
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Der Herr baut die Hütte Davids wieder auf
Amos 9,11-12
11 An jenem Tag werde ich die verfallene Hütte Davids aufrichten und ihre
Risse vermauern und ihre Trümmer aufrichten, und ich werde sie bauen wie
in den Tagen vor alters;
12 damit sie den Überrest Edoms und alle Nationen in Besitz nehmen, über
denen mein Name genannt werden wird, spricht der HERR, der dieses tut.
Apostelgeschichte 15,16-18
16 „Danach will ich zurückkehren und die Hütte Davids wieder aufbauen, die
verfallen ist, und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und sie wieder
aufrichten; 17 damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen, und alle
Nationen, über die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dieses
tut“, 18 was von jeher bekannt ist.
Die Salbung Davids hat Eigenschaften, die auch für uns heute nötig sind.
Wenn wir von Salbung sprechen, so sprechen wir immer von einer "Person"
und nicht von einem "Ding". Es ist der Christus der Sich in vielfältigen
Eigenschaften in und durch die Menschen offenbart. Wir sehen die
Dimension des Christus (Gesalbter) typisch, in den drei Salbungen Davids.
David schattiert damit Jesus Christus und somit auch Seine Kirche vor.
E ig e n s c h a fte n d e r S a lb u n g D a v id s
1. Du - Auserwählter
20 Einst redetest du im Gesicht zu deinen Frommen und sagtest: Hilfe habe
ich auf einen Mächtigen gelegt, ich habe einen Auserwählten erhöht aus
dem Volk.
David war erstens auserwählt - und so ist die Kirche Jesu auserwählt.
Auserwählt und vor Grundlegung dieser Welt vorherbestimmt.
Epheser 1,4-5
4 wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig
und untadelig seien vor ihm in Liebe;
5 und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich
selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens.
> Die Kirche Jesu Christi - ist heute Gottes David auf Erden, hier und
jetzt!
> Die Kirche Jesu Christi ist Gottes perfekter Mann!
2. Das Salböl ist heilig - so ist Er - der Gesalbte
20 Einst redetest du im Gesicht zu deinen Heiligen und sagtest: Hilfe habe
ich auf einen Mächtigen gelegt, ich habe einen Auserwählten erhöht aus
dem Volk.
21 Ich habe David gefunden, meinen Knecht – mit meinem heiligen Öl habe
ich ihn gesalbt –,
Der Geist ist heilig, mit der Salbung impartiert1 Er ein Teilchen Seiner
Heiligkeit. 1(impartieren meint hier, ein Partikel, ein Teilchen [hinein-]setzen.)
2. Moses 30,25 und mache daraus ein Öl der heiligen Salbung, eine
Mischung von Gewürzsalbe, ein Werk des Salbenmischers; es soll ein Öl
der heiligen Salbung sein. (Siehe auch "Gerechte").
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Das Öl fliesst
David war drei Mal gesalbt; in der Steigerung von übergossen, angeschmiert
und eingerieben.
-

Die Salbung von gestern kann heute weggeflossen, d.h. "entsalbt" sein.
Gestern besiegtest und tötetest du Goliath - heute bist du bei Bathseba.
Gestern ergriffst du die Flügel des Stadttores - heute schneidet dir Delila
die Haare.
Gestern holtest du das Feuer Gottes auf den Altar - heute rennst du vor
den Knechten Isebels um dein Leben.
Gestern warst du aussergewöhnlich - heute gewöhnlich.

1. Korinther 3,3 denn ihr seid noch fleischlich. Denn da Neid und Streit unter
euch ist, seid ihr nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise?
Die Salbung ist nicht fürs Fleisch - nicht für gewöhnliche Menschen
2. Mose 30,32-33
32 Auf keines Menschen Fleisch soll man es gießen, und in dieser
Zusammensetzung sollt ihr ihm Gleiches nicht machen; es ist heilig, heilig
soll es euch sein. 33 Wer ihm Gleiches mischt und wer davon auf einen
Unbefugten tut, der soll ausgerottet werden aus seinen Völkern.
3. Operiert mit Gottes Hand
22 mit dem meine Hand fest bleiben soll, und mein Arm soll ihn stärken.
Die Hand ist ein Symbol für Funktion. Das heisst, diese Kirche operiert
nicht mit einer verdorrten Hand. (Lukas 6,6). Sie hat Gottes Hand, oder
besser - sie ist Gottes Hand. Es ist die Welt, die unsere Hände schlaff macht
und sie verdorrt.
Nehemia 6,9 Denn sie alle wollten uns in Furcht versetzen, indem sie
sprachen: Ihre Hände werden von dem Werk ablassen, und es wird nicht
ausgeführt werden. Und nun, stärke meine Hände!
Die Hand ist ein Symbol für Schutz. In all den Tagen Samuels war die
Hand Gottes gegen die Philister.
4. Kraft Impartation
In der Umgebung mit Pubs, Dancings, Casinos, Internet, Bordellen, usw.,
gibt es viele Möglichkeiten zu Fall zu kommen. Die Salbung (Person) wird
dich hinaufziehen. (Siehe auch "Entmutigung" und - danken hilft gegen
wanken, loben zieht nach oben.)
Sprüche 24,16-18
16 Denn der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf, aber die
Gottlosen stürzen nieder im Unglück.
17 Freue dich nicht über den Fall deines Feindes, und dein Herz frohlocke
nicht über seinen Sturz:
18 damit der HERR es nicht sehe und es böse sei in seinen Augen und er
seinen Zorn von ihm abwende.
Moses hatte Aaron und Hur, die ihm die Arme hochhielten. (Exodus 17,12).
Paulus hatte niemand, der Herr stand mit ihm. Er hatte die Salbung
(Person), die uns über die menschlichen Ressourcen hinausführt. Wenn du
durch Angriffe, Verfolgungen und Prüfungen gehen musst, brauchst du
diese Salbung - Ihn! Seine Gegenwart und Nähe1.
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1

G3952 - παρουσία -parousia - par-oo-see'-ah - vom Partizip-Präsens G3918; ein Wesen nahe, das heisst: im Advent, oft, wiederkehrend; auch
spezifisch als Christus kam, um Jerusalem zu bestrafen (mehrmals), oder
dann auch endgültig die Gottlosen); (durch Folgerung) physischer Aspekt: Kommen, Gegenwart.
Der Heilige Geist wird unserer Schwachheit helfen, wir sind nicht immer
"stark".
- Hypoglykämie (Unterzuckerung) - braucht eine Infusion.
- Dehydratation - braucht Wasser.
- Anämie - braucht eine Bluttransfusion.
- Binder - braucht Härter.
- Trauer und Ermüdung - brauchen Freudenöl - die Freude im Herrn ist
unsere Umstärkung.
- Wenn du härter arbeiten musst - um ein Einkommen zu generieren - die
Salbung (Person - Er) wird dir dabei helfen.
- Wenn du mehr und härter arbeiten musst - um deine Kinder zu erziehen
und hochzubringen - die Salbung wird dir dabei helfen.
5. Feinde werden dich nicht drängen und überlisten
23 Nicht soll ihn drängen der Feind, und der Sohn der Ungerechtigkeit ihn
nicht bedrücken;
Auch wenn du ein Ausgestossener und Aussenseiter bist, der zahlenmäßig
weit unterlegen ist, werden Sie dich nicht überlisten können.
David tat seine Sache gut mit den Vorschatten, den Moabitern und
Philistern, etc. Du wirst es mit der echten Substanz, Ihm, dem Gesalbten,
dem ausgegossenen Geist in dir - noch viel besser machen. Die Feinde bei
der Arbeit, in der Kirche, zu Hause und überall, werden versuchen dich zu
überlisten, aber vergeblich!
1. Korinther 1,27 sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit
er die Weisen zuschanden mache; und das Schwache der Welt hat Gott
auserwählt, damit er das Starke zuschanden mache.
David hatte die Befähigung zu sehr weisem Verhalten. Noch heute
versuchen religiöse Geister, Glaubwürdigkeit durch Vortrefflichkeit zu
erlangen - aber auch diese können dich nicht überlisten. Wir haben
unberechenbare Feinde!
Paulus erklärt...
1. Korinther 16,9 denn eine große und wirkungsvolle Tür ist mir aufgetan,
und die Widersacher sind zahlreich.
Ich bezahle meinen Zehnten - und habe keine Verwüster in meinem
Geschäft! Tue die harten Dinge die Abraham tat, er war sehr reich, die
anderen Reichen aber konnten es nicht.
6. Überwindet (neutralisiert) Be- und Unterdrückung
23 Nicht soll ihn drängen der Feind, und der Sohn der Ungerechtigkeit ihn
nicht bedrücken.
Mehrere Schicksalsschläge und Unglücke zur gleichen Zeit. Auch wenn es
nur "kleinere" Sorgen sind, so können Addition und Simultanität doch recht
viel Druck machen.
Zum Beispiel: Aufrufe, Vorladungen, die Polizei sucht dich und die Zeitung
will ein Interview.
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Die Wasserleitung am Haus ist defekt, das Dach rinnt und die Ehefrau oder
der Ehemann nagt dir an den Nerven, da will dich der Chef oder sonst ein
Wichtiger auch noch sehen. Dein Arbeitgeber hat dir gerade die zweite
Warnung verpasst und du fährst auf dem Heimweg über ein Rotlichtsignal,
als du die Frau deines Freundes nach Hause fahren willst.
Du empfängst lauter Anrufe von Menschen, die dir unangenehm sind und
dauernd etwas von dir wollen. Bedrückt bei und von Götzendienern,
ungeheilten Wunden und unausgeschlafenen Nächten.
- Jesus kam um Leben im Überfluss zu geben!
Johannes 10,10 Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und
zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in
Überfluss haben.
7. Die Feinde werden vor deinem Angesicht vernichtet
24 und ich will seine Bedränger vor ihm zerschmettern, und seine Hasser
will ich schlagen.
Psalm 91,8 Nur schauen wirst du es mit deinen Augen und wirst sehen die
Vergeltung an den Gottlosen.
-

Beispiele:
Elymas der Zauberer (Apostelgeschichte 3,8ff).
Ananias und Sapphira (Apostelgeschichte 5).
Isebel und Jehu (2. Könige 9,33).
Die Rotte Korah und Moses (4. Moses 26,10).

8. Gott schlägt die dich hassen
24 und ich will seine Bedränger vor ihm zerschmettern, und seine Hasser
will ich schlagen.
Gott wird die Bedränger zerschmettern und die Hasser schlagen - liebe
deshalb besser Gottes Volk!
9. Gottes Treue und Güte sind mit dir
25 Und meine Treue und meine Güte werden mit ihm sein, und durch
meinen Namen wird sein Horn erhöht werden.
2. Samuel 22,7-21
7 In meiner Bedrängnis rief ich zu dem HERRN, und ich rief zu meinem
Gott; und er hörte aus seinem Tempel meine Stimme, und mein Schreien
kam in seine Ohren. 8 Da wankte und bebte die Erde; die Grundfesten des
Himmels erzitterten und wankten, weil er entbrannt war. 9 Rauch stieg auf
von seiner Nase, und Feuer fraß aus seinem Mund; glühende Kohlen
brannten aus ihm. 10 Und er neigte die Himmel und fuhr herab, und Dunkel
war unter seinen Füßen. 11 Und er fuhr auf einem Cherub und flog daher,
und er erschien auf den Fittichen des Windes. 12 Und Finsternis machte er
rings um sich her zum Zelt, Sammlung der Wasser, dichtes Himmelsgewölk.
13 Aus dem Glanz vor ihm brannten feurige Kohlen. 14 Es donnerte der
HERR vom Himmel her, und der Höchste ließ seine Stimme erschallen.
15 Und er schoss Pfeile und zerstreute sie, seinen Blitz, und verwirrte sie.
16 Da wurden gesehen die Betten des Meeres, aufgedeckt die Grundfesten
des Erdkreises durch das Schelten des HERRN, vor dem Schnauben des
Hauches seiner Nase.
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17 Er streckte seine Hand aus von der Höhe, er nahm mich, er zog mich aus
großen Wassern. 18 Er errettete mich von meinem starken Feind, von
meinen Hassern, denn sie waren mächtiger als ich. 19 Sie ereilten mich am
Tag meines Unglücks, aber der HERR wurde mir zur Stütze. 20 Und er
führte mich heraus ins Weite, er befreite mich, weil er Gefallen an mir hatte.
21 Der HERR vergalt mir nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit
meiner Hände erstattete er mir.
10. Du regierst
25 Und meine Treue und meine Güte werden mit ihm sein, und durch
meinen Namen wird sein Horn erhöht werden.
Dir sind Macht und Autorität gegeben. Dein Horn wird erhöht sein - das
heisst, über dem anderen. Du wirst in der Mitte deiner Feinde regieren.
Er, dein Herr wird dich aus Adullam in Zion positionieren.
1. Mose 1,26-28
26 Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen in unserem Bild, nach
unserem Gleichnis; und 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 alles Gewürm, das sich auf der Erde regt!
27 Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn;
Mann und Frau schuf er sie.
28 Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und
mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan; und herrscht
über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle
Tiere, die sich auf der Erde regen!
Apostelgeschichte 2,33-36
33 Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die
Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dies
ausgegossen, was ihr seht und hört. 34 Denn nicht David ist in die Himmel
aufgefahren; er sagt aber selbst: „Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze
dich zu meiner Rechten, 35 bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner
Füße.“ 36 Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn
sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr
gekreuzigt habt.
Hebräer 10,12-14
12 Er aber, nachdem er ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht hat, hat
sich auf immerdar gesetzt zur Rechten Gottes, 13 fortan wartend, bis seine
Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. 14 Denn mit einem Opfer
hat er auf immerdar die vollkommen gemacht, die geheiligt werden.
Epheser 1,18-23
18 damit ihr, erleuchtet an den Augen eures Herzens, wisst, welches die
Hoffnung seiner Berufung ist, welches der Reichtum der Herrlichkeit seines
Erbes in den Heiligen 19 und welches die überragende Größe seiner Kraft
an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke,
20 in der er gewirkt hat in dem Christus, indem er ihn aus den Toten
auferweckte; (und er setzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen
Örtern,
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21 über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und
jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern
auch in dem zukünftigen, 22 und hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn
als Haupt über alles der Versammlung gegeben, 23 die sein Leib ist, die
Fülle dessen, der alles in allem erfüllt;)
11. Akkurate Repräsentation
26 Und ich will seine Hand an das Meer legen, und seine Rechte an die
Ströme.
Die linke Hand am Meer - an die Nationen. Die rechte Hand an den Strömen
- jedem Fluss des Heiligen Geistes.
Manche Menschen repräsentieren den Menschen nur einen Strom, aber das
ganze Packet ist eingeschlossen in David/Christus.
12. Intimität
27 Er wird mir zurufen: Mein Vater bist du, mein Gott, und der Fels meiner
Rettung!
Manche Leute mögen eher ein förmliches "Sie Verhältnis". Diese Salbung
(Person) aber bringt und verlangt Intimität - Abba Vater!
Sentimentale Beziehungen gebrauchen oft einen speziellen Ton, Sprache
Akzent, etc. Auch sogenannte "Sonntagsbeziehungen" - und ab Montag für
die Woche, dann wieder die weltliche.
Das spezielle Verhältnis heisst - mein Vater - und nicht mehr unser
Vater.
13. Erstgeborenen - Salbung
28 So will auch ich ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten der
Könige der Erde.
Diese Salbung wird dich zu dem Höchsten führen. Vorrangstellung - du wirst
den menschlichen Promotionen über den Kopf wachsen.
14. Fester Bund
29 Ewig will ich ihm meine Güte bewahren, und mein Bund soll ihm fest
bleiben.
Über die Realisation der Bundeseigenschaften siehe "Bund".
15. Generationenübergreifender Dienst
30 Und ich will seinen Samen einsetzen auf ewig, und seinen Thron wie die
Tage der Himmel.
Gott macht dich unzerstörbar und nicht wie eine Motte oder
Nachtschwärmer. Einer der heute hier ist und morgen weggefegt. Dein
Dienst wird andauern und weitergehen.
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16. Nochmals Regentschaft
30 Und ich will seinen Samen einsetzen auf ewig, und seinen Thron wie die
Tage der Himmel.
Zusammenfassug
Psalm 89,19-38
19 Denn der HERR ist unser Schild, und der Heilige Israels ist unser König.
20 Einst redetest du im Gesicht zu deinen Frommen und sagtest: Hilfe habe
ich auf einen Mächtigen gelegt, ich habe einen Auserwählten erhöht aus
dem Volk. 21 Ich habe David gefunden, meinen Knecht – mit meinem
heiligen Öl habe ich ihn gesalbt –,
> Überwinde und wachse über Verletzlichkeit und Funktionsstörungen
hinaus
22 mit dem meine Hand fest bleiben soll, und mein Arm soll ihn stärken.
> Überwinde und wachse über menschliche Kraft und Macht hinaus
22 mit dem meine Hand fest bleiben soll, und mein Arm soll ihn stärken.
> Überwinde und wachse über die Feinde hinaus
23 Nicht soll ihn drängen der Feind, und der Sohn der Ungerechtigkeit ihn
nicht bedrücken;
> Überwinde und wachse über Unterdrückung hinaus
23 Nicht soll ihn drängen der Feind, und der Sohn der Ungerechtigkeit ihn
nicht bedrücken;
> Überwinde und wachse über menschliche Sicherheiten hinaus
24 und ich will seine Bedränger vor ihm zerschmettern und seine Hasser
will ich schlagen.
> Überwinde und wachse über Racheaktionen hinaus
24 und ich will seine Bedränger vor ihm zerschmettern und seine Hasser
will ich schlagen.
> Überwinde und wachse über menschliche Treue und Güte hinaus
25 Und meine Treue und meine Güte werden mit ihm sein, und durch
meinen Namen wird sein Horn erhöht werden.
> Überwinde und wachse über Finsternis hinaus
25 Und meine Treue und meine Güte werden mit ihm sein, und durch
meinen Namen wird sein Horn erhöht werden.
> Überwinde und wachse über Ortgebundenheit hinaus
26 Und ich will seine Hand an das Meer legen, und seine Rechte an die
Ströme.
> Überwinde und wachse über Mittelmässigkeit hinaus...
nimm Besitz von IHM - deinem geistlichen Erbe - und lass Ihn Seine
göttliche Intimität in dir etablieren.
27 Er wird mir zurufen: Mein Vater bist du, mein Gott, und der Fels meiner
Rettung!
> Überwinde und wachse über menschliche Promotion hinaus
28 So will auch ich ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten der
Könige der Erde.
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> Überwinde und wachse über menschliche Liebe hinaus
29 Ewig will ich ihm meine Güte bewahren, und mein Bund soll ihm fest
bleiben.
> Überwinde und wachse über geistliche Blind- und Taubheit hinaus
29 Ewig will ich ihm meine Güte bewahren, und mein Bund soll ihm fest
bleiben.
> Überwinde und wachse über Unstabilität hinaus
30 Und ich will seinen Samen einsetzen auf ewig, und seinen Thron wie
die Tage der Himmel.
> Überwinde und wachse über Sklaverei hinaus
30 Und ich will seinen Samen einsetzen auf ewig, und seinen Thron wie
die Tage der Himmel.

Wie unter Anmerkung erwähnt, siehe dazu auch die Dimension der dritten
Salbung, die an David erging:
"LEIBSALBUNG - DRITTESALBUNG - GEMEINSAMESALBUNG.PDF".
>Übersetzung aus dem Original von KELLEY VARNER: "CORPORATE
ANOINTING".

Wurdest Du durch die Botschaft gesegnet - gib bitte weiter was du bekommen hast.
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