Gott Kennt Meinen Namen

Sie haben Hoffnung Weil
•

Sie können Versprechung des Gottes
vertrauen.

"für whosoever ersucht um den Namen des
Lords wird gespeichert" (Romans 10:13)

•

Ihr Leben ist im Gott ewig sicher.

Verursacht durch Ann Maurer-Mason-Helpful Herzen

"für werde mich, dieser weder Tod noch
Leben noch Engel noch principalities noch
Energien überzeugt, noch die vorhandenen
Sachen, noch sind thngs zu gekommenes....shall fähiges unterschiedliches O wir
von der Liebe des Gottes, der in Christ Jesus
unser Lord" ist (Romans 8:38-39)
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Der Gott, der die Welt und alles in ihm ge-

Gott weiß auch, wann wir schlechte Sachen tun.
Wenn Sie diesem in Ihrem Herzen glauben,

bildet werden, und der Gott weiß alles, auch.

Er nennt diese schlechte Sachesünde. Jeder, das

Er weiß sogar, wieviele Haare auf Ihrem Kopf

Sünden bestraft werden muß, aber Gott liebt uns

können Sie mit Gott, Recht sprechen, in dem

sind. Er kennt Ihre Lieblingsfarbe und wieviele

so sehr, daß er an eine Weise, die wir nicht

Sie sind. Ein einfaches Gebet zum Gott, zum er

Sterne im Himmel sind. Wie? Weil er sie

brauchen würden, bestraft zu werden seinem

in Ihr Herz einzuladen könnte sein, "lieber Gott,

bildete und sie dort setzte. (Romans 6:23)

Sohn, Jesus dachte, kam unseren Platz nehmen

bin ich so froh, daß Sie alle über mich wissen

und wurde bestraft! Wegen dessen können wir
Bevor ich geboren war, kannte Gott in mir aus,

mit Gott im Himmel leben, wenn wir glauben,

was jeden Tag meines Lebens geschehen

daß Jesus dies für uns tat und dieses Geschenk

würde, wenn ich ausgehe zu spielen oder

für unser sehr annimmt zu besitzen.

und mich liebend. Ich habe schlechte Sachen
getan und ich bin traurig. Ich wünsche Jesus in
meinem Herzen leben und mir helfen, Sie mehr

wenn ich nachts schlafe. Er kümmert um uns,

jeden Tag zu lieben. Danke für das Senden

weil er nicht schlafen muß.

Ihres Sohns Jesus, um
meinen Platz zu nehmen
und für mich bestraft zu
werden. Amen."
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