
 

EIN KTNJ EBOOK

WWW.KEINE-TRICKS-NUR-JESUS.DE



02

Vorwort
Wir leben in einer Zeit, wo Menschen mehr und mehr
nach Hoffnung suchen. Hoffnung, dass das Leben
wieder "normal" wird. Wieder "besser" wird.

Aber als Jesus-Schäfchen leben Sie zwar noch in der
Welt, aber Sie gehören nicht mehr zur Welt. Sie
gehören Gott. 

Gehen Sie in das neue Jahr mit der Gewissheit, dass
Ihr Sie über alles liebender Gott Gutes für Sie
vorbereitet hat. Haben Sie eine Erwartung, dass Ihnen
Gutes geschieht. Nicht weil Sie es verdient haben,
sondern weil Jesus es für Sie erworben hat.
Ich hoffe dieses eBook bring Ihnen Hoffnung und eine
Erwartung auf Gutes von Ihrem guten, guten, guten
Gott.

Ihre Jule Paul
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VERS 1

JOHANNES 15, 5



Vers 1: 
Johannes Kapitel 15, Vers 5
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"Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben: wer in mir
bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reichlich

Frucht; dagegen ohne mich könnt ihr nichts
vollbringen." 

(Jesus in Johannes 15, 5; Menge Bibel)

Auch wenn in der Welt Not und Mangel sind, als
Jesus-Schäfchen sind Sie bei Ihrem Jesus. Vertrauen
Sie nicht auf die irdisch-weltlichen Strategien um
Frucht zu tragen. Betrügen Sie andere nicht. Seien Sie
ehrlich. Arbeiten Sie fleißig auch wenn niemand
zuguckt.

Ihre Frucht kommt vom Weinstock --- Jesus. Ihre
Frucht ist nicht von der Welt abhängig. Vertrauen Sie
Jesus und bitten Sie ihn um Weisheit, sodass er Sie
jeden Tag führt. 

Und haben Sie keine Angst ihn um reichliche Frucht
zu bitten. Er gibt Ihnen gerne, auch dieses Jahr.



VERS 2

JEREMIAH 17,
VERSE 7-8



Vers 2: 
Jeremiah Kapitel 17, Verse 7-8
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"Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den HERRN
verläßt und dessen Zuversicht der HERR ist! Der

gleicht einem Baume, der am Wasser gepflanzt ist
und seine Wurzeln nach dem Bache hin ausstreckt;

er hat nichts zu fürchten, wenn Hitze kommt, und
sein Laub bleibt grün; auch in dürren Jahren ist ihm
nicht bange, und ohne Aufhören trägt er Früchte.«" 

(Jeremiah 17, 7-8; Menge Bibel)

Wollen Sie auch ohne Aufhören Früchte tragen?
Wollen Sie auch nichts zu fürchten haben wenn dürre
Jahre für die Welt kommen?

Verlassen Sie sich auf Gott. 

Die Welt erlebt im Moment dürre Jahre. Aber als
geliebtes Jesus-Schäfchen sind Sie immer von Ihrem
himmlischen Vater gut versorgt, wie ein Baum, der
am Wasser gepflanzt ist.

Ist Ihnen aufgefallen, dass der Baum in dieser
Bibelstelle gepflanzt ist? Das heißt, es hat ihn jemand
genau richtig platziert, sodass es dem Baum gut
geht. So auch bei Ihnen. Sie sind nicht zufällig hier.
Nein, Ihr Gott hat Sie liebevoll gepflanzt und versorgt
Sie mehr als gut. Auch dieses Jahr.



VERS 3

PSALM 91, VERS 2



Vers 3: 
Psalm 91, Vers 2
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"Darum sage ich zum HERRN: »Du bist meine
Zuflucht und meine sichere Festung, du bist mein

Gott, auf den ich vertraue.«" 
(Psalm 91, 2; Menge Bibel)

Wie oft sagen Sie Gott, dass er Ihre Zuflucht und
sichere Festung ist? Wie oft stellen Sie sich bewusst
unter seinen Schutz?

Gott zwingt niemanden seinen Segen anzunehmen.
Er gibt so gerne und er gibt so reichlich, aber wir
müssen ihm schon sagen, was wir wollen. Er will Sie
auf all Ihren Wegen beschützen. Auch dieses Jahr.

Beten Sie doch vielleicht auf dem Weg zur Arbeit oder
beim Fertigmachen morgens einfach dieses kurze
Gebet: "Du bist meine Zuflucht und meine sichere
Festung, du bist mein Gott, auf den ich vertraue."

Und wenn dann tagsüber Angstgedanken kommen,
dann können Sie sich (und den Teufel, der Sie mit den
Angstgedanken beschießt) dran erinnern, dass Sie
Gott um seinen Schutz gebeten haben und dass Gott
Ihre sichere Festung ist.

Lassen Sie sich nicht Ihren Frieden stehlen, weil Sie
den ganzen Tag lang Angst haben. 
Gott beschützt Sie.



VERS 4

PSALM 28, VERS 9



Vers 4: 
Psalm 28, Vers 9
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"Hilf deinem Volk und segne dein Eigentum, weide
und trage es wie ein Hirte seine Herde für immer

und ewig!" 
(Psalm 28, 9; NGÜ)

Viel zu oft denken wir, wir müssten uns um alles
kümmern. "Wenn ich das nicht mache, dann passiert
auch nichts" denken wir uns. Aber wir haben einen
Hirten, Jesus. 

Und unser Hirte weidet uns. Er führt uns zu grünen
Wiesen. Und er trägt uns für immer und ewig.

Wenn Sie Stress haben, dann stellen Sie sich doch
folgendes vor: Jesus, Ihr starker Hirte, trägt Sie, sein
geliebtes Schäfchen, auf seinen mächtigen
Schultern. Nichts und niemand kommt an Sie heran.
Wie ein Baby in den Armen der Mutter erholen Sie
sich auf den Schultern von Jesus. Er trägt Sie durch
alle Bedrängnisse hindurch. Er trägt Sie über Flüsse
und Berge und Täler und Wiesen. Er trägt Sie bei Wind
und Wetter. Im Sonnenschein und im Winterschnee.

Er trägt Sie, für immer und ewig.



VERS 5

JEREMIAH 29,
VERS 11



Vers 5: 
Jeremiah Kapitel 29, Vers 11
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"Denn ich weiß wohl, was für Gedanken ich gegen
euch hege‹ – so lautet der Ausspruch des HERRN –,
›nämlich Gedanken des Heils und nicht des Leids,

euch eine Zukunft und Hoffnung zu gewähren." 
(Jeremiah 29, 11; Menge Bibel)

Teufel und Dämonen wollen uns einreden, Gott würde
schlechte Sachen in unser Leben schicken. Sie wollen
uns einreden, dass Gott Krankheiten, Autounfälle und
Mangel in unser Leben schickt. Aber von Gott kommt
nur Gutes.

Wenn Sie über Ihre Zukunft nachdenken, wie oft
denken Sie daran, dass Gott eine Zukunft und
Hoffnung für Sie hat? Er hat liebevoll eine herrliche
Zukunft für Sie geplant. Eine Zukunft des Heils und
nicht des Leids.

Wenn Sie an dieses kommende Jahr denken,
machen Sie sich klar, dass Gott auch dieses Jahr
schöne Dinge für Sie vorbereitet hat. Machen Sie sich
klar, dass Gott auch in 2023 Segen, den Sie sich noch
nicht mal vorstellen können, schon für Sie geplant
hat.



VERS 6

JESAJA 60, VERS 5



Vers 6: 
Jesaja Kapitel 60, Vers 5
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"Da wirst du dann, sobald du das siehst, vor Freude
strahlen, und dein Herz wird pochen und sich weit

auftun; denn der Reichtum des Meeres wird sich dir
zuwenden, die Schätze der Völker dir zuströmen." 

(Jesaja 60, 5; Menge Bibel)

Gott gibt gerne Reichtum. Nicht nur weil er seinen
geliebten Kindern damit eine Freude machen kann,
sondern auch weil seine Kinder damit andere segnen
können und die Gnadenbotschaft weiter verbreiten
können.

Denken Sie nicht, Gott will Sie nicht finanziell segnen.
Natürlich hat er noch vieeel mehr für Sie als nur
finanzieller Segen (zum Beispiel Gesundheit,
Lebensfreude, Familienglück und eine herrliche,
lebendige Beziehung mit ihm), aber finanzieller
Segen gehört auch zu dem Segen, den Jesus für uns
erworben hat. 

Und wenn Sie heute nicht wissen wo dieser finanzielle
Segen überhaupt herkommen soll, machen Sie sich
keine Sorgen. Gott hat Vorräte, von denen Sie noch
gar nichts wissen. Die Schätze der Völker werden
Ihnen zuströmen. Nicht ein bisschen nieseln. Nein.
Zuströmen.

Was für ein herrlicher Gott!



VERS 7

JAKOBUS 1, 
VERS 17



Vers 7: 
Jakobus Kapitel 1, Vers 17
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"Alles, was gut und vollkommen ist, wird uns von
oben geschenkt, von Gott, der alle Lichter des
Himmels erschuf. Anders als sie ändert er sich

nicht, noch wechselt er zwischen Licht und
Finsternis." 

(Jakobus 1, 17; Neues Leben. Die Bibel)

Leider denken noch viel zu viele, dass Gott manchmal
gut und manchmal böse ist. Viele denken, dass Gott
manchmal barmherzig und manchmal zornig ist. 

Aber die Bibel sagt uns, dass Gott nicht zwischen
Licht und Finsternis wechselt. Gott schickt keine
Krankheiten, keine Not, keinen Mangel, keine Unfälle,
kein Leid. Von Gott kommt nur Gutes.

Was erwarten Sie von Ihrem Gott? Manchmal Gutes
und manchmal Schlechtes? Nein, unser Gott ist
durchaus gut. Und dank Jesus sind wir vor ihm
vollkommen gerecht. Wir können "zuversichtlich vor
den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort
werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade
finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen."
(Hebräer Kapitel 4, Vers 16; Neues Leben. Die Bibel)

Gott ist so gut und er will zu Ihnen gut sein.



VERS 8

RÖMER 5, VERS 17



Vers 8: 
Römer Kapitel 5, Vers 17

19

"Durch Jesus Christus werden jetzt die, die Gottes
Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so
reichem Maß empfangen, in der Kraft des neuen

Lebens herrschen." 
(Römer 5, 17; Neue Genfer Übersetzung)

Als Jesus-Schäfchen haben Sie neues Leben in sich.
Ihr altes "Ich" wurde mit Jesus ans Kreuz genagelt
und jetzt lebt Ihr neues "Ich" --- durch Jesus gerecht
gemacht. 

Sie haben den Heiligen Geist immer bei sich. Er ist Ihr
Helfer und gibt Ihnen Kraft. Er hilft Ihnen auch Gottes
Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit immer
besser zu verstehen und immer mehr zu genießen.

Ist Ihnen aufgefallen, dass es das Geschenk der
Gerechtigkeit ist? Vergessen Sie dieses Jahr nicht,
dass Sie nur durch das Opfer von Jesus gerecht sind.
Es ist ein Geschenk. Es geht nicht um unsere Werke
oder unsere Taten. Sondern es geht um Jesus. Haben
Sie seine Rettung angenommen? Dann sind Sie
gerecht. Kein wenn und aber.

Sie fühlen sich vielleicht nicht immer gerecht, aber
Sie sind es durch Jesus. Verlassen Sie sich nicht auf
Ihre Gefühle, sondern verlassen Sie sich auf 
Gottes Wort.



VERS 9

JAKOBUS 1, VERS 5



Vers 9: 
Jakobus Kapitel 1, Vers 5
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"Sollte aber jemand von euch Mangel an Weisheit
haben, so erbitte er sie sich von Gott, der allen ohne

weiteres und ohne laute Vorwürfe gibt: dann wird
sie ihm zuteil werden." 

(Jakobus 1, 5; Menge Bibel)

Wir wissen nicht immer, welche Entscheidung wir
treffen sollen. Wir wissen nicht immer, welchen Weg
wir gehen sollen.

Aber Gott verspricht uns in seinem Wort, dass er uns
seine Weisheit schenkt, wenn wir ihn bitten.

Bevor Sie eine Entscheidung treffen, bitten Sie Gott
um Weisheit? Wenn Sie Ihren Tag anfangen, bitten
Sie Gott um Weisheit für den bevorstehenden Tag?
Machen Sie das, denn Gott ist allwissend und er
schenkt Ihnen --- seiner geliebten Tochter oder
seinem geliebten Sohn --- liebend gerne seine
Weisheit. 

Mit Gottes Weisheit werden Sie Entscheidungen
treffen, wo Sie hinterher sagen, "Wow, das hätte ich
gar nicht wissen können. Das war mein Gott, der
mich geführt hat."



VERS 10

1. PETRUS 2, 
VERS 2



Vers 10: 
1. Petrus Kapitel 2, Vers 2
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"Genauso, wie ein neugeborenes Kind auf
Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort

begierig sein, auf diese unverfälschte Milch, durch
die ihr heranwachst, bis das Ziel, eure endgültige

Rettung, erreicht ist." 
(1. Petrus 2, 2; Neue Genfer Übersetzung)

Gottes Wort ist ein reicher Schatz. Viel zu oft stehen
wir lieber mit dem Handy in der Hand an der
Bushaltestelle, als mit der Bibel in der Hand. Na gut,
Sie können natürlich auch Bibel auf Ihrem Handy
lesen. Aber wie oft lesen wir wirklich die Bibel?

Die tägliche Bibel-Lektüre stärkt unseren Glauben.
Und wir brauchen Gottes Wort, vor allem heutzutage,
wo wir fast nur schlechte Nachrichten hören. Anstatt
nur schlechte Nachrichten (Unfälle, Krankheiten,
Mangel, Not, Depressionen, usw.) zu hören, hören Sie
gute Nachrichten in Gottes Wort. Wie zum Beispiel,
dass Gott Sie liebt. Dass er Sie beschützt. Dass er Sie
versorgt. Dass er Sie heilt. Dass er Ihnen Lebensfreude
und Leben in Fülle schenkt. Dass er Ihr Gott ist und Sie
seine geliebte Tochter oder sein geliebter Sohn.

Und wenn Sie mal keine Bibel lesen? Machen Sie sich
kein schlechtes Gewissen. Anstatt Ihre Energie mit
Schuldgefühlen zu vergeuden, benutzen Sie diese
Energie lieber ein paar Bibelverse zu lesen. 
Fangen Sie einfach an.



VERS 11

HEBRÄER 4, 
VERS 12



Vers 11: 
Hebräer Kapitel 4, Vers 12
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"Denn lebendig (= voller Leben) ist das Wort Gottes
und wirkungskräftig…" 

(Hebräer Kapitel 4, Vers 12; Menge Bibel)

Gottes Wort ist lebendig und wirkungskräftig. Wenn
Sie Bibel lesen und denken Sie verstehen nur
Bahnhof, macht nichts. Es wirkt trotzdem.

Und wenn Sie denken "Och, die Stelle habe ich schon
tausend Mal gelesen", macht auch nichts. Denn
Gottes Wort ist lebendig. Der Heilige Geist kann Ihnen
etwas neues zeigen. 

Lassen Sie sich nicht einreden, die Bibel sei nicht
mehr relevant. Die Bibel ist voll von Mord und
Totschlag, Ehebruch, Not und Mangel, Sünden,
Krankheiten und Süchten. Relevanter gibt es nicht.
Und noch wichtiger: Die Bibel ist voll von Jesus, der
uns durch sein Opfer von all dem Mist befreit hat. Die
Bibel ist voll von Jesus, der uns ein neues Leben
schenkt. Die Bibel ist voll von Jesus.

Konzentrieren Sie sich auf Ihren Jesus indem Sie ihn
in seinem Wort, der Bibel, suchen und mehr über ihn
erfahren und Ihr Leben wird immer besser werden.
Stück für Stück. 



VERS 12

EPHESER 3, 
VERS 19



Vers 12: 
Epheser Kapitel 3, Vers 19
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"Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht,
die doch weit über alles Verstehen hinausreicht,

und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der
ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott

zu finden ist." 
(Epheser 3, 19; Neue Genfer Übersetzung)

Was für eine schöne Bibelstelle: "ich bete darum, dass
ihr seine Liebe versteht, die doch weiter über alles
Verstehen hinausreicht". Das ist so herrlich
ausgedrückt. Wir können Gottes Liebe niemals ganz
verstehen. Wer würde schon sein geliebtes,
unschuldiges Kind an der Stelle von einem
Kriminellen hergeben? Aber unser Gott hat das mit
Jesus gemacht, den er an unserer Stelle geopfert
und bestraft hat.

Wir können unser ganzes Leben lang über diese
überschwängliche Liebe nachdenken und sie doch
nie ganz verstehen. 

Aber laut Bibel werden wir so immer mehr mit "der
ganzen Fülle des Lebens... das bei Gott zu finden ist"
erfüllt. 

Denken Sie über Gottes herrliche Liebe nach. Wenn
Sie Bibel lesen, lesen Sie mit der Gewissheit, dass 
Gott Sie liebt. Wenn Sie arbeiten, arbeiten Sie mit 
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der Gewissheit, dass Gott Sie liebt. Wenn Sie Ihre
Kinder erziehen, erziehen Sie Ihre Kinder mit der
Gewissheit, dass Gott Sie liebt. Wenn Sie beten, beten
Sie mit der Gewissheit, dass Gott Sie liebt.

Fangen Sie dieses neue Jahr mit der Gewissheit an,
dass Gott Sie so überschwänglich liebt.



SCHON
GERETTET?



Gebet für Errettung. Wie wird
man gerettet?
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Wir alle suchen inneren Frieden. Wir alle wollen
abends ins Bett gehen können und wirklich tief, ruhig
und erholsam schlafen. Gucken Sie sich mal die Welt
an. Die Welt will mit allen möglichen Methoden
diesen inneren Frieden erlangen. Mit Yoga,
Meditation, Atemübungen und mehr will die Welt das
erlangen, was nur Gott uns schenken kann.

Wahrer, innerer Frieden kommt nur von Gott. Und
dieser Frieden kommt nur, wenn wir Frieden mit Gott
haben.

Die Welt will uns einreden, dass Gott ein schlecht
gelaunter, alter Mann voller Zorn sei. Aber das stimmt
nicht. Gott ist so liebevoll, dass er seinen eigenen
Sohn für Sie und für mich geopfert hat, sodass wir
gerettet sein können. Sodass wir für alle Ewigkeit (die
Bibel nennt es „eine Ewigkeit von Ewigkeiten“, Daniel
Kapitel 7, Vers 18; Menge Bibel, 1939) mit Gott
versöhnt sein können und in seiner paradiesischen
Gegenwart für immer leben dürfen.

Warum musste Jesus sterben?
 

„alle haben ja gesündigt und ermangeln des
Ruhmes, den Gott verleiht“ (Römer Kapitel 3, Vers 23;
Menge Bibel)
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Als Sünder sind wir ewig von Gott getrennt. Bevor wir
Jesus angenommen haben, waren (oder sind, falls
jemand Jesus noch nicht angenommen hat) wir alle
Sünder. Da Gott keine Sünde in seiner Gegenwart
haben kann, können Sünder die Ewigkeit nicht bei
Gott verbringen.

Aber Gott will die Ewigkeit mit uns verbringen,
deswegen hat er einen Weg geschaffen. Jesus hat
an unserer Stelle die Strafe für all unsere Sünden auf
sich genommen. Er hat furchtbar am Kreuz gelitten.
Er war unser Opferlamm.

Jesus ist am Kreuz für uns gestorben und drei Tage
später wieder auferstanden, „Denn der Gott, auf den
wir unser Vertrauen setzen, hat Jesus, unseren
Herrn, von den Toten auferweckt – ihn, der wegen
unserer Verfehlungen dem Tod preisgegeben
wurde und dessen Auferstehung uns den
Freispruch bringt.“ (Römer Kapitel 4, Verse 24-25;
Neue Genfer Übersetzung)

Das einzige was wir tun „müssen“: Dieses Geschenk
annehmen.

Gott schubst niemanden in die Hölle. Gott bietet
jedem (!) die ausgestreckte, rettende Hand an. Nur
leider wollen es manche Menschen nicht. Aber alle,
die es wollen, können die rettende Hand von Jesus
annehmen.
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Sie müssen nicht erst in die Kirche gehen, um
dieses Gebet zu beten.
Sie müssen nicht erst niederknien, um dieses
Gebet zu beten.
Sie müssen nicht erst mit dem Rauchen, dem
Trinken, der Selbstbefriedigung aufhören, um
dieses Gebet zu beten.

Wie soll man beten um gerettet zu
werden?
 
Die Bibel sagt uns ganz genau was man tun muss
um gerettet zu werden:

"Denn wenn du »mit deinem Munde« Jesus als den
Herrn bekennst und »mit deinem Herzen« glaubst,
daß Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst
du gerettet werden." (Römer Kapitel 10, Vers 9;
Menge Bibel)

Oder wie in einer anderen Übersetzung:

"Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass
Jesus der Herr ist, und mit deinem Herzen glaubst,
dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst
du gerettet werden." (Neue Genfer Übersetzung)
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Sie können so wie Sie sind, da wo Sie sind, jetzt dieses
Gebet beten und plötzlich ist alles anders.

Sagen (!) Sie: Jesus, ich glaube, daß du Gottes Sohn
bist. Ich glaube, daß du auch für mich am Kreuz
gestorben bist, um all meine Sünden auf dich zu
nehmen.

Und ich glaube, daß du von den Toten
wiederauferstanden bist, so daß auch ich, wenn ich
dich als meinen Retter annehme, für immer bei Gott
und dir leben werde.

Es tut mir leid, Jesus, was ich alles an Mist gebaut
habe. Ich danke dir, daß du die Strafe, die ich für
meine Sünden verdient hätte, auf dich genommen
hast, damit ich vor Gott sauber und rein wie frisch
gefallener Schnee sein kann.

Komm in mein Leben Jesus und führe mich auf dem
Weg, den Gott für mich vorgesehen hat. Ich danke
dir, Jesus. 
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Und jetzt?
 
Jetzt ist alles anders. Sie fühlen sich vielleicht nicht
anders, aber Sie sind jetzt für alle Ewigkeit ein Jesus-
Schäfchen. Mit dem allmächtigen Allmächtigen
versöhnt. Sie können ihn Papa nennen, denn er ist Ihr
Sie über alles liebender himmlischer Vater.

Sie können und müssen nichts mehr für Ihre Errettung
tun oder dazu geben. Jetzt können Sie jeden Tag Ihre
persönliche Beziehung mit Gott weiter ausbauen.
Durch diese persönliche Beziehung kommen Kraft,
Weisheit und sogar gute Taten in Ihr Leben.
Konzentrieren Sie sich auf Gott und danken Sie ihm
für dieses wunderschöne Geschenk der Errettung.
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Der tägliche KTNJ Dienst via Telegram
Der KTNJ Email Newsletter
Der KTNJ YouTube Kanal
Die KTNJ Facebook Seite
Das KTNJ Instagram Profil

Hoffentlich haben Sie unser eBook "12 Bibelstellen für
2023" genossen. 

Wir bieten dieses eBook kostenlos an, damit wir so
viele Menschen wie möglich erreichen können. Dies
ist nur möglich weil manche unserer Leser unsere
Arbeit finanziell unterstützen. 

Wenn auch Sie ein Geldgeschenk machen möchten,
freuen wir uns und sagen Danke! Sie können hier
mehr darüber erfahren: 
www.keine-tricks-nur-jesus.de/ihr-geldgeschenk

Falls Sie noch mehr von uns lesen und hören wollen,
bieten wir diverse Dienste an:

  

„Nur Gutes und Liebes (oder: Glück und Gnade)
werden mich begleiten mein ganzes Leben
hindurch…“ (Psalm 23, Vers 6; Menge Bibel)

Vielen Dank für's Lesen!

https://www.keine-tricks-nur-jesus.de/ktnj-telegram
https://www.keine-tricks-nur-jesus.de/email-newsletter
https://www.youtube.com/channel/UC7uCUAJ9Pj_RpzelmOx2_Qg/
https://www.facebook.com/keinetricksnurjesus
https://www.instagram.com/keinetricksnurjesus/
https://www.keine-tricks-nur-jesus.de/ihr-geldgeschenk

