Proklamation: Schritt für Schritt in Zion hineintreten (Fortsetzung)
4. Gott, der Richter aller
Wir kommen jetzt zu Gott, dem Richter aller.
Wir kommen zu dem Thron, der auf Gerechtigkeit und Recht gegründet ist
Wir sprechen Gottes Licht und Wahrheit in die Korruption unserer Gesellschaft
hinein
Wir entlarven die korrupten Pläne und Handlungen, die im Dunkel sind
Wir üben die Rechtsprechung des unantastbaren Richters aus!
Wir bringen Gottes richterliche Beschlüsse gegen die Waffen, die gegen uns
geschmiedet sind, und deklarieren, es wird ihnen nicht gelingen!

5. Die Geister von gerechten, die vollkommen geworden sind
Wir treten ein in die Synergie der Generationen und verbinden uns mit Ihren
Gebeten
Wir proklamieren, dass wir eine reichhaltige Erbschaft haben und sie in Anspruch
nehmen!
Wir tragen die Fackel des Glaubens in dieser Zeit weiter
Wir dekretieren, dass die Verheißungen, Visionen, prophetische Worte und
Bewegungen vergangener Generationen jetzt zusammenströmen in einem großen
Strom und zur Erfüllung kommen!

6. Jesus, der Mittler des neuen Bundes
Wir proklamieren, dass Jesus der Mittler des neuen und besseren Bundes ist
Wir sind durch Jesus in diesem Bund und darum auch Erben der Verheißungen
Wir stehen in dieser Zuversicht wegen der Bundesbeziehung mit Gott

Jesus, der Mittler, macht für uns Zion eine lebendige Realität
Als Mittler vermittelt Er auch alle Güter des neuen Bundes
Er vermittelt und ich empfange das Auferstehungsleben durch den Heiligen Geist
Ich bete in der Kraft des unauslöschlichen Lebens
Meine Gebete sind dynamisch, lebhaft und regsam wegen dem Leben des Heiligen
Geistes in mir

7. Das Blut der Besprengung, das besseres spricht als das Blut Abels
Wir proklamieren, dass durch das Blut Jesu haben wir Freimütigkeit zum Eintritt in
das Allerheiligste
Wir steigen hinauf auf den Berg des Herrn mit Zuversicht durch das Blut Jesu
Wir bleiben auf dem Berg Zion mit Zuversichtlichkeit und Kühnheit, weil das Blut der
Besprengung für uns spricht
Jesu Blut spricht für mich Gerechtigkeit, darum stehe ich auch frei von Schuld und
Verdammnis
Jesu Blut spricht für mich Freiheit, deswegen bin ich frei vor dem Thron zu
sprechen
Mein Glaube ist kühn und kreativ, wenn ich bete

