
Bleib Stark! Gottes Antwort auf das COVID-19 – Jane Hansen Hoyt 

Ich grüße dich! Leben wir nicht in ungewöhnlichen Zeiten? Gestern Abend hatte ich die Gelegenheit 

mit meiner Enkelin SMS zu schreiben. Es war später Abend, wir haben bis Mitternacht geschrieben! 

Sie hat mit gefragt: „Befinden wir uns gerade in einer Vorbereitung auf das zweite Kommen?“ Es war 

eine großartige Gelegenheit einige wundervolle, geistliche Wahrheiten in sie hineinzusprechen, die 

sie in ihrem Herzen kennt, während sie sieht wie die Dinge sich entfalten. Solche Gelegenheiten 

bringen uns die Gottes Wahrheiten näher. 

Aglow Büro International 

Eine Sache die ich gerne mit euch teilen möchte, ist das alle die im sonst im Büro arbeiten derzeit von 

zu Hause aus arbeiten. Wir werden auch weiterhin Anrufe entgegennehmen und wir werden auch 

weiterhin durch deine finanziellen Spenden gesegnet werden, die unsere Organisation am Laufen 

halten. 

Stehe stark im Glauben 

Mein Wort der Ermutigung für dich heute ist: Stehe stark im Glauben, glaube daran, dass Gott dies 

und deine Familie durch sein Blut schützt. Jesus hat es am Kreuz vollbracht! Es ist wahr und Zeiten 

wie diese sind wie Wege die uns die Möglichkeit geben näher an Gottes Realität zu kommen. Es ist 

einfach Tag für Tag zu leben und unseren Alltag zu gestalten, aber wenn etwas passiert, dann führt es 

dazu dass wir uns aufrichten und denken „Es gibt Dinge die ich weiß und auf die ich mich nun 

ausrichten werde.“ Jetzt ist die Gelegenheit auf ein höheres Niveau zu kommen und wir sind schon 

dabei es zu tun. 

Heute segne ich dich, ich bete den Schutz Jesu über dich und bitte darum dass Sein Blut dich schützt. 

Wir werden durch diese Zeit hindurch kommen und wir werden danach auf einem höheren Niveau 

als zuvor sein; besser, stärker, mit mehr Freude als vor dem Ausbruch des Virus und das nicht nur in 

unserer Nation sondern in allen Nationen weltweit. 

Gottes Segen für dich, bleib gesund. 

 


