
„„Die Die Kirche Kirche ist unüberwindlich,ist unüberwindlich,
  umgeben von den siebenumgeben von den sieben
Gaben des Heiligen Geistes“Gaben des Heiligen Geistes“

„„Deshalb versinnbildlicht Deshalb versinnbildlicht dieser Turm, dieser Turm, den du jenseitsden du jenseits
der genannten Säule der Menschheit des Erlösers siehst, der genannten Säule der Menschheit des Erlösers siehst, diedie
KircheKirche. Als die Fleischwerdung meines Sohnes vollbracht. Als die Fleischwerdung meines Sohnes vollbracht
war, entstand in jedem guten Werk ein neuer Bau, wie einwar, entstand in jedem guten Werk ein neuer Bau, wie ein
gut befestigter gut befestigter Turm Turm in der Kraft und Erhabenheit derin der Kraft und Erhabenheit der
himmlischen Handlungen der Bosheit des Teufels zumhimmlischen Handlungen der Bosheit des Teufels zum
Widerstand entgegengesetzt.....Widerstand entgegengesetzt.....
..........Seine Höhe aber erscheint so ungeheuerlich, daß du sieSeine Höhe aber erscheint so ungeheuerlich, daß du sie
nicht ausmachen kannst. nicht ausmachen kannst. Denn die Erhabenheit und TiefeDenn die Erhabenheit und Tiefe
der göttlichen Weisheit und Erkenntnis beim Aufbau derder göttlichen Weisheit und Erkenntnis beim Aufbau der
Kirche Kirche ist größer, als das gebrechliche und sterbliche Herzist größer, als das gebrechliche und sterbliche Herz
mit seiner Beurteilung erforschen kann“mit seiner Beurteilung erforschen kann“

„„Das Haupt der Das Haupt der Kirche Kirche ist der Sohnist der Sohn
Gottes, der Leib und die übrigenGottes, der Leib und die übrigen
Glieder, welche dazu gehören,Glieder, welche dazu gehören,
ist die ist die Kirche Kirche mit mit ihren Kindern“ihren Kindern“

„„Wo immer nämlich ein geheiligterWo immer nämlich ein geheiligter
Ort ist, Ort ist, dort soll der Leib meinesdort soll der Leib meines
Sohnes geopfert werdenSohnes geopfert werden, und ich, und ich
will, daß sich dort ein meinemwill, daß sich dort ein meinem
Namen geweihter Stein befindetNamen geweihter Stein befindet““

„„Es sind die Tugendkräfte, die sichEs sind die Tugendkräfte, die sich
im Herzen der im Herzen der Gläubigen erhebenGläubigen erheben
und in glühender Liebe einen hohenund in glühender Liebe einen hohen
TTurm urm — das sind ihre — das sind ihre Werke Werke ——
in ihnen errichtenin ihnen errichten““

„„Jene himmlische Stadt, die dieJene himmlische Stadt, die die
Wohnstatt des Wohnstatt des Gottessohnes ist,Gottessohnes ist,
zeigt auch einen in feinster Arbeitzeigt auch einen in feinster Arbeit
errichteten errichteten TurmTurm““


