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Epheser 3,14-19



Eph 3,14 Deshalb knie ich mich hin vor dem Vater, 
15 von dem die ganze Familie 
im Himmel und auf der Erde ihren Namen hat: 
16 Er möge euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit 
mit Kraft beschenken, dass ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet;
17 dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohnt 
und ihr in Liebe eingewurzelt und gegründet seid;
18 damit ihr zusammen mit allen, die Gott gehören, imstande seid, 
das ganze Ausmaß zu erfassen, seine Breite, Länge, Höhe und Tiefe; 
19 ja zu erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt: 
die unermessliche Liebe, die Christus zu uns hat, 
damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Fülle, die von Gott kommt. 
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