
Zuflucht und Stärke 

Erkenne und bekenne Gottes Hilfe in schweren Zeiten

 

 

Damit dein Herz weiter schlägt!  

Einmalig im deutschsprachigen Raum. Diese CD ist voller Hoffnung, Trost und Stärke für die 

mit zerschlagenen Herzen.  

Erlebe:  

o Frieden in dem Sturm  

o Zuflucht von der Hitze  

o Stärkung in deinem Herzen  

o Hoffnung in schweren Zeiten durch die Kraft des Heiligen Geistes  

 „Voller Freude stelle ich die CD Zuflucht und Stärke: erkenne und bekenne Gottes Hilfe in 

schweren Zeiten vor. Die Worte des Trostes und der Stärke sollen eine Ermutigung sein, dass 

selbst in schwierigen Zeiten Gott wirkt, sodass dir alles zum Besten dienen muss. Er selbst 

gibt dir Frieden im Sturm, Zuflucht vor der Hitze und Stärkung in deinem Herzen. In  jedem 

Test sind viele Segnungen verborgen: Wachstum nach der Prüfung, eine tiefere Offenbarung 

der Liebe deines Vaters, neue Siege werden gefeiert und Seine Herrlichkeit nimmt in deinem 

Leben zu. In jedem Abschnitt deines Lebens gehst du im Glauben und Gehorsam, damit du 

von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verändert wirst. Mögen diese Worte der Hoffnung von den 

Psalmen, Jesaja und Hebräer, untermalt mit gesalbter Musik, deinem Herzen Frieden geben 

und Leben schenken, dich stärken zum Überwinden, dich trösten und wieder aufrichten. Mein 

Gebet ist, dass du beim Hören der CD von seiner wunderbaren Gegenwart, Gnade und 

Herrlichkeit umhüllt wirst. Proklamiere diese Worte zusammen mit Mike und mir und mache 

diese zu deinen eigenen kühnen Bekenntnissen seiner unveränderbaren Liebe. „    Kay Chance  

 

Klicke auf den Titel für eine Hörprobe  

  Ich bin der Herr, dein Hirte 

  In Schwierigkeiten bin ich bei dir 

  Ich bin das lebendige Brot 

  Ich bin der Vater allen Trostes 

  Nichts kann mich von Deiner Liebe trennen 

  Keine Finsternis kann mich bezwingen 

  Kein Berg und kein Tal kann mich aufhalten 

  Weder Gegenwart noch Zukunft kann mich erschüttern 

http://arise-chance.com/fileadmin/published-files/bilder/medien/01_Ich_bin_der_Herr__dein_Hirte_01.mp3
http://arise-chance.com/fileadmin/published-files/bilder/medien/02_In_Schwierigkeiten_bin_ich_bei_dir.mp3
http://arise-chance.com/fileadmin/published-files/bilder/medien/03_Ich_bin_das_lebenige_Brot.mp3
http://arise-chance.com/fileadmin/published-files/bilder/medien/04_Ich_bin_der_Vater_allen_Trostes.mp3
http://arise-chance.com/fileadmin/published-files/bilder/medien/05_Nichts_kann_mich_von_Deiner_Liebe_trennen.mp3
http://arise-chance.com/fileadmin/published-files/bilder/medien/06_Keine_Finsternich_kann_mich_bezwingen.mp3
http://arise-chance.com/fileadmin/published-files/bilder/medien/07_Kein_Berg_und_kein_Tal_kann_mich_aufhalten.mp3
http://arise-chance.com/fileadmin/published-files/bilder/medien/08_Weder_Gegenwart_noch_Zukunft_kann_mich_erschuettern.mp3

