
K e n n e t h1. JANUAR

Ein gesegnetes neues Jahr
Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden.

Römer 10,13

H eute kommen überall Menschen zusammen, 
um die ersten strahlenden Momente des 
Neuen Jahres zu feiern.

Doch für Tausende sind diese 24 Stunden die 
schwersten ihres Lebens. Für jene Menschen ist 
Neujahr nur eine dunkle Erinnerung an Einsam-
keit und Verlust. Es wird lediglich den Anfang 
eines weiteren Jahres der Niederlage einläuten.
Wie steht es mit dir? Was soll dieses Jahr 
wirklich für dich sein und werden?

Es mag so aussehen, als ob du glücklich genug 
wärest. Du magst Neujahrs- und Urlaubsgrüße 
versenden wie alle anderen. Aber inwendig 
magst du dennoch verletzt sein. Du magst ent-
täuscht sein. Du magst dich vielleicht sogar so 
fühlen, als ob es nicht mehr weiterginge.

Wenn dem so ist, dann möchte ich, dass du 
etwas weißt: All dies kann sich in einem Moment 
verändern. Du kannst einen Neubeginn in deinem 
Leben vollziehen und diesen Neujahrstag zum 
freudigsten Tag deines Lebens machen.

Wie oft hast du zu dir selbst schon gesagt: 
„Wenn ich nur nochmals von vorne anfangen könnte, 
dann würde ich alles anders machen!“ Das muss 
nicht nur ein frommer Wunsch sein. Jesus Christus 
hat es tatsächlich möglich gemacht. Das ist Sein 
Weihnachtsgeschenk an dich. Er bezahlte den 
Preis für alle deine Sünden. Er zahlte das Lösegeld 
für alle deine Fehler. 

Das ist der Grund, warum Er auf diese Erde 
kam. Das ist der Grund, weshalb Er als Mensch 
geboren wurde - nämlich, damit du von Neuem 
beginnen kannst!

Du magst auf dein Leben sehen und 
sagen: „Aber ich habe in meinem Leben einige 
grauenhafte Fehler gemacht. Ich habe einige 
verabscheuungswürdige Dinge getan.“ Das spielt 
keine Rolle. Jesus bezahlte den Preis für sie alle.
Wie kannst du einen Neubeginn machen? 
Römer 10,9-10 sagt: „Wenn du mit deinem 
Munde Jesus als den Herrn bekennst und 
in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn 
von den Toten auferweckt hat, so wirst du 
gerettet; denn mit dem Herzen glaubt man, 
um gerecht, und mit dem Munde bekennt 
man, um gerettet zu werden.“ Es ist ebenso 
leicht, wie zu sagen: „Jesus, ich übergebe Dir 
mein Leben. Von diesem Tag an gehöre ich Dir.“
Was gäbe es für einen besseren Zeitpunkt, dein 
Leben umzustellen, als diesen ersten Tag im 
Neuen Jahr. Übergebe dein Leben gerade jetzt, 
wo immer du bist, einfach Jesus. Dann mache 
Freudensprünge und juble: „Ehre sei Gott, Preis 
sei dem Herrn, ich fange ganz neu an!“ Und 
dann finde heraus, was es wirklich heißt, ein 
gesegnetes Neues Jahr zu haben!

SCHRIFTSTELLENHINWEIS:

Römer 10,1-13



K e n n e t h 2. JANUAR

Blicke auf!
Achtet auf ihn [Jesus], der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich 

erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert.

Hebräer 12,3

B licke auf ... weil in Zeiten wie diesen, dein 
ganzes Leben davon abhängen kann.

Vor einiger Zeit zeigte mir der Herr, dass 
ein Geist der Müdigkeit und des Überdrusses in 
diesen Tagen versucht, seinen Weg durch allen 
Druck und die uns ständig umgebenden schlechten 
Nachrichten in unser Leben zu bahnen. Er arbeitet 
daran, unsere Augen von Gottes Wort abzulenken, 
indem er uns mit negativen Gedanken bombardiert. 
Er versucht, uns dahin zu bringen, zur Niederlage 
herunterzusehen, anstatt auf Jesus aufzublicken.

Wenn du das zulässt, dann wird dein geist-
licher Mensch die Kontrolle verlieren. Und das 
Wort sagt uns, was das Resultat hiervon ist. Es 
sagt, dass du „in deinen Absichten ermüden und 
ermatten wirst“.

Jesus schilderte dies in Markus 4,19 
folgendermaßen: „Wenn aber die Sorgen 
dieser Welt und der Betrug des Reichtums 
und die Begierden nach anderen Dingen 
eindringen und das Wort ersticken, dann 
wird es unfruchtbar.“ Und nachdem dein 
Glaube das Produkt des Wortes ist, bedeutet dies, 
dass dein Glaube ver dor ren wird. Sobald das 
geschieht, bist du der Katastrophe ausgeliefert.

Was kannst du tun, um diese Kettenreaktion 
der Ermüdung zu stoppen?

Blicke auf! Richte deine Augen erneut auf 
Jesus! Das erinnert mich an Sportereignisse. 
Ein Gegenspieler, der seinen Kopf hängen lässt, 
ist für seine Konkurrenten keine ernsthafte 
Gefahr mehr. Er kann sehr leicht besiegt werden. 
Darum blicke auf! Betrachte Jesus, den Anfänger 
und Vollender deines Glaubens! Be trach te Ihn, 
anstatt die Sorgen dieser Welt! Lasse dich von 
den Gedanken Gottes bewegen. Mache Seine 
Ge dan ken zu deinen Gedanken!

Blicke auf! Nimm deine Augen von den 
Umständen um dich herum weg und richte sie 
auf deine himmlische Quelle. Fürchte dich nicht, 
alles zu verlieren. Gott ist deine Quelle, nicht die 
Welt! Er kann sich um dich sorgen, ungeachtet 
dessen, was um dich herum geschieht!

Wenn du müde geworden bist, dann hebe 
deine Augen auf. Halte deinen Kopf hoch, anstatt 
hin un ter zu blic ken. Gott ist oben. Jesus ist oben. 
Der Teufel ist unten - unter deinen Füßen. Blicke 
auf!

SCHRIFTSTELLENHINWEIS:

Jesaja 40,21-31



3. JANUAR

Sei ein Segen
Jubeln und freuen sollen sich, die meinen gerechten Stand wünschen und Freude 

haben an meiner Rechtschaffenheit. Sie sollen immer sagen: Der Herr sei hoch 
gelobt, der Wohl ge fal len am Wohlstand seines Dieners hat!

Psalm 35,27 (AMP)

W enn dich traditionelle Religion gelehrt 
hat, dass Gott dich arm und unterdrückt 
halten möchte, dann habe ich heute gute 

Nachrichten für dich. Die Bibel sagt, „Gott freut 
sich“ an deinem Wohlergehen. Er möchte dich 
zum Gedeihen bringen! 

Gott möchte dies nicht nur im finanziellen 
Bereich, sondern in jedem Lebensbereich an 
Geist, Seele und Leib.

Es ist unerheblich, wo du bist und wer du bist, 
Gott möchte dich aus jeder nachteiligen Situation 
befreit sehen!

Warum? Weil Er dich liebt und eine Aufgabe 
für dich hat, die du erfüllen sollst. Er möchte, dass 
du mithilfst, den Bedürfnissen der Menschheit 
zu begegnen und Er ist klug genug, um zu 
wissen, dass du nicht wei ter ge ben kannst, was 
du nicht hast. Du kannst nichts geben, um das 
Evangelium zu verbreiten oder Nahrung für die 
Hungernden zu kaufen, wenn du nichts hast. Du 
kannst nicht hinausgehen und den Kranken die 
Hände auflegen, wenn du im Krankenhausbett 
liegst. Du kannst anderen nicht mit Freude dienen 
und sie Freude lehren, wenn du selbst unter 
Depressionen leidest. Nein!

Du musst gesegnet sein, um ein Segen sein 
zu können!

Wenn du heute wirklich in die Fülle Gottes 
eintreten willst, dann entschließe dich, für 
andere ein Segen zu sein und bevor du dich 
versiehst, wirst du mehr von Gott erhalten, als 
du je geträumt hast.

Das ist es, was mir widerfuhr. Ich entschloss 
mich vor Jahren, zuallererst ein Geber zu sein. Ich 
entwickelte einen Lebensstil des Gebens. Heute 
lebe ich buchstäblich, um zu geben! Und es macht 
mir nichts aus, dir zu erzählen, dass Gott mich mit 
Wagenladungen von Segnungen überschüttet!

Er wird dasselbe für dich tun, wenn du Sein 
Diener wirst - wenn du deine Zeit, dein Geld und 
deine Liebe jenen hingibst, die bedürftig sind. 
Werde ein Geber - und Gott wird Gefallen daran 
haben, dich in jeder Hinsicht zum Wohlstand zu 
führen!

SCHRIFTSTELLENHINWEIS:

1. Mose 12,1-4; 1. Mose 13,1-4

K e n n e t h



4. JANUAR

Lasse es die Welt wissen
Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort 
an mich glauben werden, auf dass sie eins seinen, gleich wie wir eins sind. Ich in 

ihnen, und du in mir, auf dass sie zu vollendeter Einheit gelangen,  
damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast.

Johannes 17,20.22-23

Ü ber die Jahre hinweg brachte die Gemeinde 
alle Arten von ausgefeilten Methoden 
hervor, um die Welt zu evangelisieren. 

Wir kommen zusammen und legen Pläne und 
Strategien fest und mobilisieren dafür Geld. 
Aber bei all dem erwähnen wir kaum den Plan, 
den Jesus uns gab. Die meisten Gläubigen sind 
sich nicht einmal im Klaren darüber, dass Er uns 
den Schlüssel dafür gegeben hat, die Welt zu 
gewinnen. Er betete diesbezüglich, bevor Er ans 
Kreuz ging. Er bat den Vater, uns in eine derartige 
Übereinstimmung untereinander und mit sich 
selbst zu bringen, dass die Welt erkennen würde, 
dass Jesus von Gott gesandt worden ist.

Wenn du und ich und der ganze Rest des 
Leibes Christi uns zusammentäten und damit 
beginnen würden, einander zu lieben, dann 
würden wir die Welt so rasch evangelisieren, 
dass es uns dabei schwindlig werden würde! 
Das ist wahr! Aber bis vor kurzem waren wir zu 
sehr damit beschäftigt, einander zu bekämpfen 
und die Gefühle zu verletzen, was nur Jesus und 
Seine Gemeinde lächerlich macht. Aber Ehre sei 
Gott, es be ginnt jetzt einigen Leuten zu dämmern, 
dass wir mit diesem Zeug aufhören müssen.

Wir müssen anfangen, Jesu Gebot, dass wir 
einander lieben sollen, als Befehl zu betrachten, 
statt als eine Alternative! Wir müssen unsere 
törichten Argumente begraben und uns im Geiste 
und durch das Wort Gottes vereinigen.

Möchtest du heute einen Teil zur Evangelisa-
tion dieser Welt beitragen? Dann  beginne, für 
Einheit zu beten. Beschließe, deine  gläubigen 
Geschwister zu lieben, anstatt sie dauernd zu 
kritisieren, dich über sie zu be kla gen und schlecht 
über sie zu reden.

Beginne zu bekennen, dass die Gemeinde 
Gottes in Glauben und Liebe vereinigt, ange-
trieben durch die Kraft Jesu, sich als ein herr-
licher Leib erheben wird. Jesus betete, dass dies 
geschehen möge und der Heilige Geist hat bereits 
angefangen, es zu vollführen.

Satan möchte dies stoppen, aber er kann es 
nicht. Es ist weit kraftvoller, als er es ist, und es 
wird ein Loch in seine Machenschaften sprengen, 
das groß genug sein wird, um einen ganzen Zug 
hindurch zuführen. Das wird der ganzen Welt 
zeigen, dass Jesus wahrhaftig der Herr ist!

SCHRIFTSTELLENHINWEIS:

Johannes 17,9-26

K e n n e t h



K e n n e t h5. JANUAR

Du bist gerecht
... dass ich nicht meine eigene Gerechtigkeit - die aus dem Gesetz - habe, sondern 

die, welche durch den Glauben an Christus erlangt wird, die Gerechtigkeit  
aus Gott, aufgrund des Glau bens.

Philipper 3,9

E s ist mir gleichgültig, wie viele Dinge du 
gestern verkehrt gemacht hast oder wie 
viele Fehler du begangen hast. Ich möchte, 

dass du dir von diesem Tag an dessen bewusst 
bist, dass du gerecht bist! Nicht wegen irgend 
etwas, das du getan hast, sondern weil du durch 
den Glauben an Jesus die völlige Gerechtigkeit 
Gottes empfangen hast.

Sieh dir einmal die verschiedenen Vergünsti-
gungen an, die uns Gottes Wort aufgrund der 
Gerechtigkeit versprochen hat:

„Der Gerechte wird grünen wie ein Palm-
baum“ (Psalm 92,13).

„Wenn es dem Gerechten wohl geht, so 
freut sich die ganze Stadt“ (Sprüche 11,10).

„Der Same der Gerechten wird errettet“ 
(Sprüche 11,21).

„Denn die Augen des Herrn sehen auf die 
Gerechten und seine Ohren merken auf ihre 
Gebete“ (1. Petrus 3,12).

„Denn du, Herr, segnest den Gerechten; 
du umgibst ihn mit Gnade, wie mit einem 
Schilde“ (Psalm 5,13).

„Der Gerechte muss viel leiden, aber der 
Herr rettet ihn aus dem allem“ (Psalm 34,20).

„Ich bin jung gewesen und alt geworden 
und habe nie den Gerechten verlassen 
gesehen oder seinen Samen um Brot betteln“ 
(Psalm 37,25).

„Die Gerechten werden das Land ererben 
und für immer darin wohnen“ (Psalm 37,29).

„Der Herr liebt die Gerechten“ (Psalm 
146,8).

Lasse niemals zu, dass dir der Teufel auch 
nur eine dieser Segnungen raubt, indem er dich 
belügt, dass du ihrer unwürdig seist. Ignoriere ihn 
einfach und sage laut: „Ich bin die Gerechtigkeit 
Gottes!“ Dann wandle im Glauben und erfreue 
dich der Privilegien, die Gott für dich vorbereitet 
hat!

SCHRIFTSTELLENHINWEIS:

Römer 3,21-28



G l o r i a 6. JANUAR

Geschaffen, um zu loben und zu preisen
Alles, was Odem hat, lobe den Herrn!

Psalm 150,6

W ir sind dazu geschaffen, Gott zu loben. 
Manche Leute wissen das nicht. Wenn 
der Lobpreis im Got tes dienst beginnt, 

dann lehnen sie sich zurück und  sagen: „Ich fühle 
mich bei all diesem Gesang und Geschrei über-
haupt nicht wohl. Ich  glaube, Lobpreis ist einfach 
nicht für mich.“

Doch, Lobpreis ist für dich! Gemäß der 
Bibel bist du, insofern du atmest, zum Lobpreis 
bestimmt! 

Und versuche nicht, dich zu drücken, indem du 
sagst: „Nun, ich habe Lobpreis in meinem Herzen.“ 
Das ist nicht genug. Das Wort sagt, dass du ihn 
auch in deinem Munde haben sollst (Psalm 34,1). 
Und Psalm 132,9 sagt: „Deine Frommen sollen 
jubeln.“ Man kann aber nicht gleichzeitig jubeln 
und still sein.

Wenn man damit beginnt, aufrichtig zu loben, 
dann mag es einem hierbei unwohl sein, aber 
wenn man dabei bleibt, dann wird dies zu einer 
Lebenshaltung. Warum? Weil Lobpreis die 
Herrlichkeit Gottes dazu bewegt, sich in unserem 
Leben zu manifestieren. Er bewirkt, dass du im 
Lichte Seines Angesichtes wandelst (Psalm 
89,16). Es löst eine Erweckung in deinem Innern 
aus.

„Aber, Gloria, wenn ich beginne, Gott auf diese 
Weise zu loben, dann werden die Leute denken, 
ich sei irgend so ein Fanatiker.“

Nun, gut. Wusstest du, dass jede Erweckung in 
der Geschichte durch Menschen begann, welche 
die Welt als total fanatisch einstufte? Gott tut 
die Dinge anders als die Welt. Wenn du deine 
Hemmungen beiseite legst und beginnst, Gottes 
Geist durch dich wirken zu lassen, dann siehst du 
aus der Sicht jener, denen Seine Wege fremd sind, 
möglicherweise komisch aus - aber du siehst 
wundervoll aus vor Gott!

Und nebenbei bemerkt, solltest du Gott nicht 
nur in der Gemeindeversammlung lobpreisen. 
Lobe und preise Ihn auch in deiner  persönlichen 
Gebetszeit und den ganzen Tag hindurch. Lerne, 
eine Haltung des Lob prei ses und der Danksagung 
aufrechtzuerhalten. Wenn Lobpreis in deinem 
Privatleben zur normalen und na tür li chen Haltung 
wird, dann wird es auch nicht schwierig sein, Ihn 
inmitten einer Versammlung zu preisen.

Sehnst du dich nach einer Erweckung der 
Gegenwart Gottes in deinem Leben? Bist du es 
leid, nur von Gottes glorreichen Manifestationen 
der Vergangenheit zu hören? Dann öffne Mund 
und Herz und tue das, wozu Gott dich geschaffen 
hat. Lobe und preise Ihn!

SCHRIFTSTELLENHINWEIS:

Psalm 150



7. JANUAR

Gott hat etwas zu sagen
Die Schafe hören auf die Stimme des Hirten und achten auf sie. Er ruft seine 

eigenen Schafe beim Namen und bringt [führt] sie heraus.

Johannes 10,3 (AMP)

F ürchte dich niemals so sehr davor, einen Fehler 
zu machen, dass du es verpasst, voller Freude 
auf die Stimme des Herrn hin zu handeln. Ver-

traue stattdessen der Führung des Heiligen Geistes 
und lasse Ihn dir zeigen, wie Er dich leiten möchte. 
Er wird damit beginnen, über die kleinen Dinge in 
deinem Leben zu sprechen, und so wie du dich an 
das Hören und Gehorchen gewöhnst, wird Er mit 
dir über viel wichtigere Dinge sprechen.

So geschah es mit Gloria und mir. Als wir Jesus 
als Herrn annahmen, hatten wir keine Ahnung, 
wie man Gott hören kann. Unser Geist war noch 
nicht trainiert, Seine Führung wahrzunehmen. 
Aber nachdem die Bibel verheißt, dass wir dazu 
imstande sind, begannen wir unsere Gebets- 
und Bibelstudienzeit darauf auszurichten und 
erwarteten, Gottes Anweisungen zu hören und 
Er fing an, sie uns zu geben.

Ich werde nie vergessen, wie sich dies das 
erste Mal bei Gloria ereignete. Sie war am 
Bibellesen und hielt einige Minuten inne, um 
abzuwarten, ob Gott etwas zu ihr sagen würde. 
Ganz in ihrem Innern hörte sie den Herrn sagen: 

„An deinem Auto brennt das Licht.“
Sie konnte sich nicht vorstellen, dass Gott 

wegen so etwas Belanglosem zu ihr reden 
würde, deshalb schob sie diesen Gedanken 
einfach beiseite und fuhr damit fort, konzentriert 
weiterzuhören. Aber sehr bald sagte Er dasselbe 
wieder. Er blieb dabei, es zu wiederholen, bis sie 
schließlich aufstand und zum Auto hinausging. 
Und es war wirklich so - das Licht brannte.

Warum gibt Gott sich mit etwas so Unbe-
deutendem ab? Weil Er sich um uns kümmert! 
Er wusste, dass Gloria in jener Nacht mit zwei 
kleinen Kindern alleine zu Hause war und wenn 
sich die Batterie entladen hätte, dann wäre sie 
nicht mobil gewesen. Gott passte auf sie auf, 
und Er sagte ihr genau das, was sie zu diesem 
Zeitpunkt wissen musste. 

Doch zur selben Zeit wusste Er auch, dass 
sie, was das Hören Seiner Stimme betraf, 
eine Anfängerin war. Deshalb gab Er ihr einen 
Hinweis, dem sie ohne viel Risiko nachgehen 
konnte. Ich meine, was wäre ge we sen, wenn 
sie hinausgegangen wäre und das Licht hätte 
nicht gebrannt? Und was, wenn sie es verpasst 
hätte? Sie wäre sich töricht vorgekommen, aber 
das hätte nichts geschadet.

Wenn du Ihm vertraust, dann wird der Heilige 
Geist jederzeit dasselbe, was Er für Gloria und 
mich getan hat auch für dich tun. Er wird dich 
schrittweise auf eine Art und Weise vorwärts 
führen, die dir nicht schaden, sondern helfen wird.

Der größte Fehler, den du machen kannst, ist, 
Angst davor zu haben, diesem inneren Zeugnis 
zu folgen, welches Gottes vorrangiger Weg ist, 
Seine Kinder zu führen (Römer 8,14). So fürchte 
dich nicht! Nimm dir Zeit, heute zu horchen. 
Erwarte, Gottes Stimme in deinem Geist zu hören. 
Gott hat dir etwas zu sagen.

SCHRIFTSTELLENHINWEIS:

1. Korinther 2,6-16

K e n n e t h



8. JANUAR

Schreite über die Glaubenslinie hinaus
Und Abraham wurde nicht schwach im Glauben, so dass er seinen schon 

erstorbenen Leib in Betracht gezogen hätte, weil er schon hundertjährig war; auch 
nicht den erstorbenen Mut ter leib der Sara. Er zweifelte nicht an der Verheißung 

Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben,  
indem er Gott die Ehre gab.

Römer 4,19-20

I m Verlauf der Jahre, die ich im Glauben zuge-
bracht habe, lernte ich etwas, das mir hilft, von 
Gott auch in den härtesten und unmöglichsten 

Situationen zu empfangen. Es ist das, was ich 
„über die Glaubenslinie hinausschreiten“ nenne.

Eine Glaubenslinie ist das, was du brauchst, 
wenn du möchtest, dass Gott das Unmögliche 
in deinem Leben tut. Es ist das, was du brauchst, 
wenn du fest in deinem Glauben sein möchtest, 
aber zwischen deinen Umständen und Gottes 
Verheißungen, einmal dieses und dann jenes 
glaubend, noch hin- und herwankend bist.

Es ist das, was dich wie den treuen Abraham 
machen kann. Du weißt, Abraham hatte genauso 
wie wir mit natürlichen Fakten umzugehen. Er 
wusste, dass es keinen natürlichen Weg dafür 
gab, dass die an ihn ge rich te te Verheißung Gottes 
wahr würde.

Doch das Wort sagt, dass Abraham seinen eige-
nen Körper nicht betrachtete. Mit anderen Worten, 
Abraham ignorierte die natürlichen Gegebenheiten 
um ihn herum und vertraute einfach auf Gottes 
Verheißung.

Irgendwo schritt Abraham über die Glaubens-
linie. Er traf eine unabänderliche Entscheidung, 
mit dem Wort Gottes zu gehen. Er traf eine end-
gültige, ver bind li che Entscheidung. Er entschloss 
sich, über den Punkt des „kein Zurück“ hinaus-
zugehen, jenen Punkt, ab dem Wankelmütigkeit 
im Leben keinen Raum mehr hat.

Und wenn du und ich sehen möchten, dass 
sich das Unmögliche in unserem Leben verwirk-
licht, dann müssen wir uns genauso verhalten 
und dasselbe tun.

Wie kannst du nun diese Glaubenslinie über-
queren?

Beginne mit dem Wort. Suche Gottes Verhei-
ßungen und glaube entschlossen, was Er über 
deine Be dürf nis se gesagt hat und sagt. Meditiere 
über jene Verheißungen, bis in deinem Herzen 
Glaube entsteht.

Dann ziehe die Glaubenslinie. Ziehe sie in 
deinen Gedanken und in deinem Herzen. Ziehe 
sie über den Boden in deinem Gebetsraum. Sage: 

„In der Gegenwart Gottes, in der Gegenwart aller 
Engel Gottes in diesem Raum und im Angesicht 
des Teufels schreite ich über die Glaubenslinie! 
Von diesem Moment an betrachte ich dies als 
getan und von diesem Tag an gebe ich Gott die 
Ehre und die Herrlichkeit, in Jesu Namen!“

Sprich von diesem Moment an nur noch so, als 
wäre das Wunder bereits geschehen. Kehre den 
Problemen und den Zweifeln den Rücken zu und 
wende dein Angesicht Jesus zu.

Gott wird das Unmögliche in deinem Leben tun. 
Wage es, über die Glaubenslinie zu schreiten!

SCHRIFTSTELLENHINWEIS:

Römer 4,13-21

K e n n e t h


