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viel plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viel Worte
machen.§Matthäus 6.7§Gehen wir dieses Problem einmal ein wenig sorgfältiger an.§Wenn aber du
betest, so gehe in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater im
Verborgenen; und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir s vergelten öffentlich.§Matthäus
6.6§Wer ist denn schon einmal in das eigene Kämmerlein hinein gegangen?§Noch genauer
gefragt:§Wer kennt denn dieses Kämmerlein überhaupt?§Und was heißt denn viel plappern ?§Gibt
es eine Begrenzung für die Zahl der Worte?§Und auch das Folgende ist uns nie bewusst geworden:
Dass der Vater längst weiß, was wir von ihm wollen!§Außerdem ist die Originalversion des Vater
Unser viel kürzer gewesen und erst später im ersten bis zweiten Jahrhundert auf die heutige Länge
erweitert worden. Und was ist, wenn man das Vater Unser noch kürzer beten möchte?§So kurz, wie
es der Heilige Geist betet:§ Abba, Vater .§Und wenn der Heilige Geist dieses Abba, Vater an unserer
Stelle beten möchte, dann wäre es doch...
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Very helpful to all of group of people. It is one of the most incredible pdf i have study. I am very easily could possibly get a satisfaction of studying a
published ebook.
-- Gust K upha l
A top quality ebook and the typeface used was interesting to read through. It is rally intriguing throgh reading through period. You wont feel monotony at
anytime of the time (that's what catalogues are for relating to when you ask me).
-- Estelle Donnelly
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