WIE DU GEHEILT
WERDEN KANNST –

Zu jeder
Zeit!
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Gloria
Copeland

W

AS HEILUNG MANCHMAL
SCHWIERIG ERSCHEINEN LÄSST, IST
DIE TATSACHE, DASS WIR SIE AUF
UNSERE EIGENE ART UND WEISE
EMPFANGEN WOLLEN.

Anstatt das Wort zu öffnen und das mit
einem kindlichen Glauben zu akzeptieren,
was Gott sagt, verstricken wir uns in
Erfahrungen aus der Vergangenheit und
unbiblische Ideen. Wir richten unsere
Aufmerksamkeit dann auf unsere Symptome
und fallen auf die Irreführungen des Teufels
herein. Wenn wir dann keine Resultate
sehen, denken wir, dass Gott das Problem
ist und fangen an, wie wild zu beten, um Ihn
dazu zu bringen, Sich zu ändern.
Wie die meisten von uns aber bereits
festgestellt haben, funktioniert das einfach
nicht.
Gott ändert sich nie (Maleachi 3,6), denn
Er hat immer Recht. Seine Wege sind immer
perfekt. Er versagt niemals. Wenn unsere
Gebete für Heilung also keine Resultate
erzielen, muss sich bei uns etwas ändern.
Genau das hat Jesus in Matthäus 13,15
zu Seinen Jüngern gesagt. Er sagte, dass der
Grund, warum die religiösen Menschen,
die zu Seiner Zeit lebten, nicht im Stande
waren, etwas von Ihm zu empfangen, der
folgende war: „Denn das Herz dieses Volkes
ist dick geworden, und mit den Ohren haben
sie schwer gehört, und ihre Augen haben sie

geschlossen, damit sie nicht etwa mit den
Augen sehen und mit den Ohren hören
und mit dem Herzen verstehen und sich
bekehren und ich sie heile.“
Obwoh l d ies eine ernüchternde
Aussage ist, beinhaltet sie doch sehr gute
Nachrichten bezüglich Heilung. Dieser
Vers zeigt uns: Jedes Mal, wenn wir mit
unserem Herzen sehen, hören und
verstehen, was das Wort Gottes sagt und
unser Denken damit in Übereinstimmung
bringen, werden wir geheilt werden.
Denke darüber nach! Wann auch immer
wir Gott zustimmen, können wir Heilung
empfangen!
Wann auch immer wir bereit sind, die
Umstände beiseite zu schieben, oder die
Aussagen des Arztes, oder die religiösen
Lehren, die wir gehört haben, und Gott
einfach bei Seinem Wort nehmen, wird
Seine Heilungskraft in uns freigesetzt
werden. Wir müssen nicht darauf warten,
dass unsere Gemeinde einen besonderen
Heilungsgottesdienst veranstaltet oder eine
ganz besonders gesalbte Person kommt und
für uns betet. Wir müssen auf gar nichts
warten. Wir können einfach herausfinden,
was die Bibel sagt. Das, was wir glauben,
ändern, damit wir damit übereinstimmen,
und geheilt werden. Zu jeder Zeit!
Vielleicht sagst du jetzt: „Welche
Aussagen macht die Bibel denn bezüglich

ES IST WIRKLICH
NICHT SCHWER,
HEILUNG ZU
EMPFANGEN.
ALLES, WAS DU
TUN MUSST, IST,
GOTTES WORT
ZU GLAUBEN
UND DICH ZU
WEIGERN, DEM
TEUFEL DIE
ERLAUBNIS ZU
GEBEN, ES DIR
AUSZUREDEN

Heilung, denen ich zustimmen muss?“
Zum einen sagt sie, dass Heilung immer
Gottes Wille ist. Er will immer, dass Sein
Volk gesund ist. Er sagt zu uns, Seinem
Volk, immer dasselbe, das Er zu den
Israeliten in 2 Mose 15,26 sagte: „Ich bin
der HERR, der dich heilt.“
Im Gegensatz zu dem, was manchen
Menschen gelehrt wurde, sagt die Bibel an
keiner Stelle, dass es Gottes Wille ist, dass
Sein Volk krank ist. Es gibt keinen einzigen
Vers in der Bibel, der aussagt, dass Er durch
Krankheit verherrlicht wird, oder dass Er
Krankheit über Menschen bringt, um ihnen
etwas beizubringen. Dies sind einfach nur
religiöse Überlieferungen, die der Teufel
sich ausgedacht hat, um das Wort Gottes
in unserem Leben „außer Kraft zu setzen“
(Matthäus 15,6 NLB).
Die Bibel zeigt uns, dass überall da,
wo Gottes Wille ungehindert geschehen
kann, Krankheit überhaupt keinen Platz
hat. Es gibt im Himmel zum Beispiel
keine Krankheit – und im Himmel
geschieht genau das, was Gott will. Und
zu Beginn, als hier auf Erden alles nach
Gottes Willen geschah, gab es auch hier
keine Krankheiten. Gott hat keine einzige
Krankheit in den Garten Eden gebracht, als
Er ihn für Adam schuf, um darin zu leben.
Er hat alles auf Erden so geschaffen, dass es
„sehr gut“ war (1 Mose 1,31).
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Lebensübergabegebet
Wenn du Jesus noch
nicht als deinen
Herrn und Retter
angenommen hast,
kannst du einfach das
folgende Gebet im
Glauben beten und
so wird Jesus dein
Herr werden.
Himmlischer Vater, ich komme zu Dir im
Namen Jesus. Dein Wort sagt: „Jeder,
der den Namen des Herrn anrufen wird,
wird errettet werden.“ Und: „Wenn du
mit deinem Mund Jesus als deinen
Herrn bekennen und in deinem Herzen
glauben wirst, dass Gott ihn von den
Toten auferweckt hat, wirst du errettet
werden.” (Apostelgeschichte 2,21;
Römer 10,9). Du sagtest, dass ich
dadurch errettet werde, dass ich durch
Deinen Geist von Neuem geboren
werde, der in mir Wohnung nimmt,
um mit mir zu leben (Johannes 3,5–6;
14–16; Römer 8,9–11), und dass Du
mich mit Deinem Geist erfüllen und
mir die Fähigkeit geben würdest, in
neuen Sprachen zu reden, wenn ich
Dich darum bitten würde (Lukas 11,13;
Apostelgeschichte 2,4).
Ich nehme Dich beim Wort. Ich
bekenne, dass Jesus Herr ist. Und
ich glaube in meinem Herzen, dass
Du Ihn von den Toten auferweckt
hast. Danke, dass Du in meinem
Herzen Wohnung nimmst, dass Du
mir Deinen Geist gibst, wie Du es mir
versprochen hast, und dass Du der
Herr meines Lebens bist. Amen.

Dieser sehr gute Zustand wurde natürlich
zerstört, als Adam sündigte und der Teufel die
Autorität Adams an sich riss. Aber als Jesus auf die
Erde kam, zeigte Er uns erneut Gottes perfekten
Willen. Er tat alles genau so, wie Gott es wollte,
was bedeutete, „er heilte sie alle“ (Matthäus 12,15),
wenn große Volksmengen kranker Menschen zu
Ihm kamen, um geheilt zu werden.
Ich habe nie verstanden, wie jemand lesen
kann, was Jesus auf Erden tat, und dennoch
denken kann, dass es Gottes Wille ist, dass
manche Menschen krank sind. Das macht
keinen Sinn. Wenn Gott wollte, dass einige
Menschen krank sind, hätte Jesus während Seiner
Zeit auf Erden doch mindestens einem dieser
Menschen begegnen müssen. Dann hätte Er
doch mindestens zu einem der Menschen, die Ihn
darum baten, geheilt zu werden – und es waren
Abertausende – gesagt: „Nein, es tut mir leid. Es
ist nicht der Wille Meines Vaters, dass du geheilt
wirst. Du musst krank bleiben.“
Aber Jesus hat dies nie gesagt! Zu niemanden,
zu keiner Zeit und an keinem Ort. Stattdessen
hat Er jedem, der Sich nach Ihm ausstreckte, auf
ungefähr dieselbe Art und Weise geantwortet, wie
dem Aussätzigen in Markus 1,40-41, der zu Ihm
sagte: „Wenn du willst, kannst du mich reinigen.“
Jesus antwortete : „Ich will. Sei gereinigt!“

Kein einziger Gebrechlicher
unter Millionen

Eine weitere Sache, die die Bibel bezüglich
Heilung sagt, ist, dass Gott mehr als genug Kraft
hat, eine Sache zu erledigen – ganz egal, wie die
Umstände auch aussehen mögen. Schaue dir zum
Beispiel einfach an, was Er für die Israeliten im
zweiten Buch Mose getan hat. Als Er sie aus der
Gefangenschaft Ägyptens befreite, zählte das Volk
Israel mehrere Millionen von Israeliten und Er
heilte sie alle gleichzeitig. In Psalm 105,37 (NLB)
lesen wir, dass Er sie aus der Gefangenschaft
befreite und „nicht einmal Schwache oder Kranke
gab es unter ihnen“.
Ist das nicht erstaunlich? Diese Menschen
hatten so viele Jahre als Sklaven gelebt. Sie
waren unterernährt, überarbeitet und wurden
schlecht behandelt. Aber nachdem Gott Seine
Heilungskraft über ihnen ausgegossen hatte, war
jede einzelne Person – von der ältesten Oma bis
hin zum kleinsten Baby – gesund und stark.
Wenn Gott ein ganzes Volk in diesen
Bedingungen und zu Zeiten des Alten Testaments
heilen konnte, noch bevor Menschen überhaupt
wiedergeboren waren, kann Er uns Gläubige heute
ganz sicher heilen. Seine Kraft ist nicht weniger
geworden. Er rauft Sich nicht die Haare und macht

Sich Gedanken, was Er bezüglich bestimmter
neuer Krankheiten machen soll, die die Experten
gerade in Aufruhr versetzen. Gott hat für alles
und jede Krankheit ein Heilmittel zur Hand.
Ich denke, dass wir Gläubigen dies manchmal
vergessen! Wir sind so sehr mit natürlichen
Fakten und medizinischen Diagnosen
beschäftigt, dass wir aus den Augen verlieren,
wer Gott wirklich ist. Er ist nicht nur unser
mächtiger Arzt, Er ist der allmächtige Gott.
Er ist der allwissende, allmächtige Schöpfer
des Himmels und der Erde – und es ist Seine
Kraft, die jeder Heilungsstelle in der Bibel
Kraft verleiht. Seine unbegrenzten Fähigkeiten
stecken hinter Bibelstellen wie diesen:
„Und ihr sollt dem HERRN, eurem Gott,
dienen: So wird er dein Brot und dein Wasser
segnen, und ich werde alle Krankheit aus deiner
Mitte entfernen.“ (2 Mose 23,25)
„Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht
alle seine Wohltaten! Der da vergibt alle deine
Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten. Der
dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit
Gnade und Erbarmen.“ (Psalm 103,2-4)
„Mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen
Reden neige dein Ohr zu! Lass sie nicht aus
deinen Augen weichen, bewahre sie im Innern
deines Herzens! Denn Leben sind sie denen, die
sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch“.
(Sprüche 4,20-22)

Genauso das Werk des Teufels, wie die
Sünde selbst

„Aber, Gloria, diese Verse stehen alle im
Alten Testament. Bist du dir sicher, dass sie uns
auch heute noch gelten?“
Natürlich tun sie das. Gott bereitet doch nicht
einen Weg, auf dem Sein Volk über Tausende
von Jahren hinweg unter dem Alten Bund
geheilt werden konnte, nur um dann unter dem
Neuen Bund Heilung abzuschaffen, nachdem
Er Jesus geschickt hatte, um den Preis für unsere
Sünden zu bezahlen. Das wäre absurd! Und
darüber hinaus wäre es unmöglich, denn wie wir
bereits festgestellt haben, ändert sich Gott nie.
Bei Ihm gibt es „keine Veränderung noch eines
Wechsels Schatten“. Wenn Er also einmal der
Arzt war, ist Er dies immer noch.
Gott war schon immer ein Feind von
Krankheiten und Gebrechen und Er wird es
immer sein, denn Krankheiten kamen durch den
Teufel in die Welt. Sie sind ein Teil des Fluches,
der in die Welt kam, als Adam fiel. Sie sind
schlecht und zerstörerisch und sie sind genauso
das Werk des Teufels, wie die Sünde selbst.
Durch Menschen erfundene Religionen irren
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Besuche den neuesten Bereich auf unserer Webseite www.kcm-de.org. Durch
Oberbegriffe kannst du Botschaften zu den Themen Glaube, Heilung, Segen, Schutz
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Kenneth Copeland Ministries stellt dir über 100 „Believer’s Voice of Victory“ –
Sendungen zum direkt Ansehen zur Verfügung! Freue dich über Glaubenswachstum
in den Bereichen, die du mit Kenneth und Gloria Copeland studierst.

hier. Sie haben Menschen beigebracht, dass Gott manchmal der
Urheber von Krankheit ist. Aber das ist total falsch. Gott ist der
Urheber von Gerechtigkeit und Güte. „Gnädig und barmherzig ist der
HERR [...] und groß an Gnade. Der HERR ist gut gegen alle, sein
Erbarmen ist über alle seine Werke.“ (Psalm 145,8-9)
Gott läuft nicht herum und stiehlt den Menschen ihre Gesundheit.
Er läuft auch nicht herum und bringt Krankheiten über Menschen.
Es ist der Dieb, der dies tut – und der Dieb ist Satan, nicht Gott. Jesus
sagte in Johannes 10,10: „Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und
zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben
haben und es in Überfluss haben.“
Der Sinn und Zweck des Dienstes Jesu war, „dass er die Werke des
Teufels zerstöre“ (1 Johannes 3,8 LUT)! Das ist der Grund warum
Er, als Er auf Erden war, überall dort, wo Er hinkam, über den Teufel
herrschte: Er richtete Körper auf, die der Teufel krumm gemacht
hatte. Er trieb Dämonen aus. Er weckte Tote auf, die der Teufel
getötet hatte. Er sorgte dafür, dass „Stumme redeten, Krüppel gesund
wurden, Lahme gingen und Blinde sahen; und sie verherrlichten den
Gott Israels“ (Matthäus 15,31).
Drei volle Jahre lang war Jesus während Seines Dienstes auf Erden
der größte Albtraum des Teufels – und dies war erst der Anfang!
Als Er Sein Werk auf Erden vollendet hatte, ging Er ans Kreuz,
erkaufte dort unsere komplette Erlösung und holte all das zurück,
was der Teufel durch Adams Sündenfall gestohlen hatte. Er hat nicht
das Werk der Sünde zerstört, um Krankheiten und Gebrechen weiter
regieren zu lassen. Durch Seinen Tod und Seine Auferstehung hat
Jesus uns voll und ganz befreit – an Geist, Seele und Leib.
„Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen
um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserm Frieden,
und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden.“ (Jesaja 53,5)
Oder wie Petrus es in 1 Petrus 2,24 schrieb: „Der unsere Sünden
an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den
Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben; durch dessen Striemen
ihr geheilt worden seid.“
Die Bibel sagt sogar, dass der Teufel den Herrn der Herrlichkeit
niemals gekreuzigt hätte, wenn er verstanden hätte, was Jesus da
wirklich am Kreuz tat. Dies war der größte Fehler, den Satan je
gemacht hat. Er wusste nicht, dass Jesus durch Seinen Tod und Seine
Auferstehung einen Weg bereiten würde, auf dem Menschen in das
Ebenbild Jesu wiedergeboren werden konnten. Er hatte niemals
gedacht, dass er es nach der Kreuzigung mit Abermillionen von
Gläubigen zu tun bekommen würde, die in Jesu Autorität leben und
dieselben Werke wir Er tun würden.
Es war ein Geheimnis, das in Gott verborgen war.

Die Kraft der
Partnerschaft
Partnerschaft ist Gottes Weg für uns alle, mehr
miteinander zu tun, als jeder allein für sich tun könnte.
Wenn wir unsere geistlichen und körperlichen Mittel mit
Gottes Kraft verbinden, um Leben zu verändern, dann
gibt es nichts, was wir nicht tun könnten und kein Leben,
welches nicht verändert werden könnte.
Wenn du kein Partner von uns bist, bete dafür, eine
Partnerschafts-Verbindung mit Kenneth Copeland Ministries
einzugehen. Wenn du mehr über diese Partnerschaft
erfahren möchtest, dann senden wir dir ein kostenloses
Informations-Paket mit dem Buch „Die segensreiche
Wechselwirkung von Partnerschaft“.
Um dein Partnerschafts-Paket zu erhalten, schreibe uns bitte:
Kenneth Copeland Ministries c/o Gemeinde der offenen Tür e.V.
Hauingerstr. 10-14 D-79541 Lörrach, Deutschland
Du kannst auch eine E-Mail senden an: bvov@kcm-de.org
oder besuche unsere Web-Seite: www.kcm-de.org!

Verwalter von Gottes und Deiner Finanzen
von Kenneth Copeland

Gott möchte dich segnen. Aber Seine Segnungen kommen nicht automatisch, denn du
spielst dabei eine wichtige Rolle. Durch die ganze Bibel hindurch kannst du immer wieder
feststellen, dass Gott dich segnen möchte, damit du auch anderen ein Segen sein kannst.
Darum ist es so wichtig, durch die Bibel herauszufinden, wie du deine Finanzen zu verwalten
hast, gemäß den Prinzipien, die Gott erstellt hat. In diesem Buch wirst du Folgendes
entdecken: Gottes Plan, um deinen Bedürfnissen zu begegnen; die Rolle des Gläubigen,
anderen zu helfen; die Integrität und Beständigkeit von Gottes Wort über das Zehntengeben
sowie das Geben und Empfangen; wie du Gottes Wort in deinem Leben anwenden kannst ...
und mehr. Entdecke mit Kenneth Copeland die Geheimnisse von Gottes Wort, handle danach
und werde dadurch ein nützliches Werkzeug für Gottes Reich.
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Dieses
kommende Jahr.

die Kinder, die hervortreten
mit Wunder-wirkender
Kraft, die sich um sie herum
manifestiert. Und sie sind
einfach nur Kinder. Und so
wird es auch bleiben. Ich
spreche nicht von 15-20
Jährigen. Natürlich werden
diese mit dabei sein, aber“,
spricht Der HERR, „achtet
auf die Kleinen. Ein Kind soll
sie führen.

Dieses kommende Jahr.
Dieses kommende Jahr
wird jede Vorstellung, die
man sich bisher gemacht
hat, übertreffen.
Dieses kommende
Jahr wird das ‘Jahr
der sagenhaften
Ausschüttung aus dem
Himmel’ sein.

„Bemerkenswerte
Wunder werden geschehen …

nicht nur durch Hände der Diener Gottes, die im
fünffältigen Dienst stehen, sondern einfach durch
Menschen. Gläubige werden den kranken Hände
auflegen und bemerkenswerte Wunder werden
geschehen. Aber achtet auf die Kinder! Achtet auf

Viele Dinge werden
geschehen im Königreich Gottes
im Jahr 2017. Und sie werden alle

deine Vorstellungskraft übersteigen. Es
wird großartiger und größer werden – eine
Ausschüttung wie es sie nie zuvor gegeben
hat“, spricht der Geist der Gnade.

PROPHEZEIUNG, EMPFANGEN VON KENNETH COPELAND AM FREITAG, DEM 30. SEPTEMBER 2016

Schließ
dich an
Magazin
Deutsche
Ausgabe

Wenn deine Freunde das Magazin auch
zugesendet haben möchten, kannst du sie
gerne darum bitten, ihre Kontaktdaten an
folgende Adresse zu senden (inklusive
E-Mail, Adresse und Telefonnummer):
E-Mail: bvov@kcm-de.org
Tel: +49/7621/422 28 61

Web: www.kcm-de.org

E-Mail: bvov@kcm-de.org
(bitte klicke auf „Gefällt
mir“ und erzähl es
deinen Freunden!!)

Und jetzt auf Facebook!
Facebook.com/Kenneth Copeland
Ministries auf Deutsch
Kenneth Copeland Ministries
c/o Gemeinde der offenen Tür e.V.
Hauingerstr. 10-14
D-79541 Lörrach

Ein schlechter Tag für die Hölle

Weißt du, dass Satan drei Tage nach der Kreuzigung einen
riesigen Schock bekam, als dieses Geheimnis vor seinen
Augen enthüllt wurde? Ich kann dir sagen, dass dies ein
schlechter Tag für die Hölle war!
Stelle es dir einmal vor. Der Teufel und seine dämonischen
Anhänger hatten gedacht, dass sie Jesus besiegt hatten. Er
saß in der Grube und sie feierten, denn sie hatten den Erlöser
der Menschheit in ihren Fittichen. Aber dann brach plötzlich
die Herrlichkeit Gottes herein, weckte Jesus von den Toten
auf und so besiegte Jesus den Teufel, mitten in dessen Gebiet!
„Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und
sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph
über sie gehalten.“ (Kolosser 2,15) Er hat dem Teufel seine
Waffenrüstung abgenommen und die gesamte Autorität, die
Adam ihm beim Sündenfall gegeben hatte, nahm ihm die
Schlüssel der Hölle und des Todes ab und ließ ihn mit nichts
zurück – mit absolut gar nichts!
Seit diesem Moment ist der Teufel völlig besiegt. Die
einzige Waffe, die er jetzt noch hat, ist die Waffe der
Irreführung.
Dies bedeutet, dass er dich nur dadurch davon abhalten
kann, deine Heilung zu empfangen, indem er dich anlügt.
Er muss dir ausreden, das Wort zu glauben und dich dazu
bringen, zu denken, deine Situation wäre hoffnungslos, oder
dass du Gott egal bist oder du aus irgendeinem Grund deine
Heilung nicht verdienst. Wenn du diese Lügen glaubst,
wird der Teufel dich weiterhin beherrschen. Er wird deinen
Körper in Krankheit gebunden halten. Aber wenn du dem
Wort glaubst und Satan widerstehst, hat er keine andere
Möglichkeit, als zu fliehen.
„Aber, Gloria, was ist, wenn ich gesündigt habe?
Wird mich dies nicht davon abhalten, meine Heilung zu
empfangen?“
Nein! Vergebung und Heilung sind Teil desselben
geistlichen Paketes. Alles, was du tun musst, ist, Buße zu tun
und dann kannst du beides im selben Moment empfangen.
Du kannst auf Jakobus 5,15 hin handeln und einfach
glauben, was dort steht: „Das Gebet des Glaubens wird den
Kranken retten, und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn
er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden.“
Gott ist schnell bereit, zu vergeben, und schnell dabei, zu
heilen. Mache Heilung also nicht zu etwas Schwierigem.
Mache es einfach, indem du es auf Gottes Art und Weise
tust. Empfange Sein Wort, glaube es und weigere dich, dem
Teufel die Erlaubnis zu geben, es dir auszureden.
Stimme Gott zu und sei geheilt ... zu jeder Zeit!

VERGEBUNG UND
HEILUNG SIND
TEIL DESSELBEN
GEISTLICHEN
PAKETES. ALLES,
WAS DU TUN MUSST,
IST, BUSSE ZU TUN
UND DANN KANNST
DU BEIDES IM
SELBEN MOMENT
EMPFANGEN.

SO KOMMST

DU ANS ZIEL

Es ist wirklich nicht
schwer, Heilung zu
empfangen. Alles,
was du tun musst,
ist, Gott Wort zu
glauben und dich
zu weigern, dem
Teufel die Erlaubnis
zu geben, es
dir auszureden.
Hier sind ein
paar Punkte, die
dir dabei helfen
können:

1

Finde heraus, was
Gott über Heilung
sagt und stimme
dem zu, dann
kannst du zu jeder
Zeit geheilt werden.
Matthäus 13,15

2
3

Heilung ist immer
Gottes Wille.
Psalm 103,2-3

4

Jesus hat nicht nur
den Preis für die
Sünde bezahlt, Er
hat dich komplett
befreit, an Geist,
Seele und Leib.
Jesaja 53,5

5

Krankheit ist
genauso ein Werk
Satans, wie die
Sünde selbst
und Jesus hat sie
besiegt und dir die
Herrschaft darüber
gegeben.
1 Johannes 3,8

Als Jesus auf Erden
diente, hat Er Sich
nie geweigert,
jemanden zu heilen.
Lukas 6,19

