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1 Und es begab sich zu der Zeit des Königs Amrafel von Schinar, Arjochs, des Königs von 
Ellasar, Kedor-Laomers, des Königs von Elam, und Tidals, des Königs von Völkern, 

2 dass sie Krieg führten mit Bera, dem König von Sodom, und mit Birscha, dem König von 
Gomorra, und mit Schinab, dem König von Adma, und mit Schemeber, dem König von 
Zebojim, und mit dem König von Bela, das ist Zoar. 

3 Diese kamen alle zusammen in das Tal Siddim, wo nun das Salzmeer ist. 

4 Denn sie waren zwölf Jahre dem König Kedor-Laomer untertan gewesen und im 
dreizehnten Jahr waren sie von ihm abgefallen.

5 Darum kamen Kedor-Laomer und die Könige, die mit ihm waren, im vierzehnten Jahr und 
schlugen die Refaïter zu Aschterot-Karnajim und die Susiter zu Ham und die Emiter in der 
Ebene Kirjatajim 

6 und die Horiter auf ihrem Gebirge Seïr bis El-Paran, das an die Wüste stößt. 

7 Danach wandten sie um und kamen nach En-Mischpat, das ist Kadesch, und schlugen das 
ganze Land der Amalekiter, dazu die Amoriter, die zu Hazezon-Tamar wohnten.

8 Da zogen aus der König von Sodom, der König von Gomorra, der König von Adma, der 
König von Zebojim und der König von Bela, das ist Zoar, und rüsteten sich, zu kämpfen im 
Tal Siddim 

9 mit Kedor-Laomer, dem König von Elam, und mit Tidal, dem König von Völkern, und mit 
Amrafel, dem König von Schinar, und mit Arjoch, dem König von Ellasar, vier Könige gegen 
fünf. 

10 Das Tal Siddim aber hatte viele Erdharzgruben. Und die Könige von Sodom und Gomorra 
wurden in die Flucht geschlagen und fielen da hinein, und was übrig blieb, floh auf das 
Gebirge. 

11 Da nahmen sie alle Habe von Sodom und Gomorra und alle Vorräte und zogen davon. 

12 Sie nahmen auch mit sich Lot, Abrams Brudersohn, und seine Habe, denn er wohnte in 
Sodom, und zogen davon. 

13 Da kam einer, der entronnen war, und sagte es Abram an, dem Hebräer, der da wohnte im
Hain Mamres, des Amoriters, des Bruders von Eschkol und Aner. Diese waren mit Abram im
Bund. 

14 Als nun Abram hörte, dass seines Bruders Sohn gefangen war, wappnete er seine Knechte,
dreihundertundachtzehn, in seinem Hause geboren, und jagte ihnen nach bis Dan 

15 und teilte seine Schar, fiel des Nachts über sie her mit seinen Knechten und schlug sie und
jagte sie bis nach Hoba, das nördlich der Stadt Damaskus liegt. 

16 Und er brachte alle Habe wieder zurück, dazu auch Lot, seines Bruders Sohn, mit seiner 
Habe, auch die Frauen und das Volk.

17 Als er nun zurückkam von dem Sieg über Kedor-Laomer und die Könige mit ihm, ging ihm
entgegen der König von Sodom in das Tal Schawe, das ist das Königstal. 

18 Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus. Und er war ein 
Priester Gottes des Höchsten 

19 und segnete ihn und sprach: Gesegnet seist du, Abram, vom höchsten Gott, der Himmel 
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und Erde geschaffen hat; 

20 und gelobt sei Gott der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abram
gab ihm den Zehnten von allem. 

21 Da sprach der König von Sodom zu Abram: Gib mir die Leute, die Güter behalte für dich! 

22 Aber Abram sprach zu dem König von Sodom: Ich hebe meine Hand auf zu dem HERRN, 
dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, 

23 dass ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden noch einen Schuhriemen nehmen will, 
damit du nicht sagest, du habest Abram reich gemacht, 

24 ausgenommen, was die Knechte verzehrt haben; doch lass die Männer Aner, Eschkol und 
Mamre, die mit mir gezogen sind, ihr Teil nehmen.

Im Glauben herausgefordert

Als am 24.02.2022 die russische Armee in die Ukraine einmarschiert ist, war die ganze Welt
herausgefordert. Alle unsere Sicherheiten sind in einem Augenblick erschüttert worden. Die
Politik hat nicht viel dagegen tun können. Ein militärischer Angriff auf Russland war nicht
ratsam, weil er den 3. Weltkrieg ausgelöst hätte. Die diplomatischen Friedensgespräche sind
ergebnislos geblieben.
Deutschland hat sich für wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland entschieden. Doch die
Sanktionen schaden nicht nur Russland, sondern noch viel mehr unserem eigenen Land. Die
Spritpreise sind in eine noch nie dagewesene Höhe gestiegen. Das Gas ist knapp und teuer.
Trotz Widerstand werden Waffen in die Ukraine geliefert.  Die Laufzeiten der Kohle- und
Atomkraftwerke werden verlängert. Vor dem Krieg wäre das alles undenkbar gewesen. Die
Flüchtlingsströme schlucken enorm viel Geld. Die Corona- Pandemie ist  auch noch nicht
überwunden.
Alles spricht dafür, dass wir in eine Weltkrise gerutscht sind. Spielt in so einer Lage der
christliche Glaube noch eine Rolle? Sind es nicht die Politiker und die Kriegsstrategen die
das Sagen haben?

Abram hat auch mal so eine Krise erlebt. Und sein Glaube hat enorm viel Gutes in der Krise
bewirkt. Das untersuchen wir heute mal. Denn Abram gibt uns hier ein gutes Vorbild ab, wie
wir mit unserer gegenwärtigen Krise fertig werden können.

1. Die plötzliche Krise

Verse 1-3: „Und es begab sich zu der Zeit des Königs Amrafel von Schinar, Arjochs, des
Königs von Ellasar, Kedor-Laomers, des Königs von Elam, und Tidals, des Königs von 
Völkern, dass sie Krieg führten mit Bera, dem König von Sodom, und mit Birscha, 
dem König von Gomorra, und mit Schinab, dem König von Adma, und mit 
Schemeber, dem König von Zebojim, und mit dem König von Bela, das ist Zoar. Diese 
kamen alle zusammen in das Tal Siddim, wo das Salzmeer ist.“

Lot hat noch gar nicht lange in der Stadt Sodom gewohnt. In der reichen Gegend hat er
gerade erst angefangen seine eigene Existenz aufzubauen. Da erreicht ihn die Nachricht, dass
4 Könige aus dem Osten, in voller Kriegsmontur, auf dem Vormarsch sind.
Die Könige kommen aus der Gegend, wo heute Irak und Iran liegen. Mit diesen Völkern hat
sich  Lot  bisher  nicht  groß  beschäftigt.  Nie  hat  er  daran  gedacht,  dass  er  mit  ihnen
Bekanntschaft macht. Und schon gar nicht, dass sie das Land erobern wollen, in dem er sich
so gut eingerichtet hat!

Aber vielleicht hat er sich mit den Gedanken beruhigt: „Mich geht der Krieg nichts an. Ich
lebe nur als Ausländer hier und zahle meine Steuern. In die Politik mische ich mich nicht ein.
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Außerdem gibt  es  in  der  Gegend viele  Könige  mit  starken Armeen.  Die  werden mit  den
Eindringlingen locker fertig.  Sie  haben ja  schließlich den Heimvorteil.  Darum: entspannt
bleiben!“

In den Versen 4-7 erfahren wir den Grund für den Feldzug der Könige und welche Route sie
genommen haben:

„Denn sie waren zwölf Jahre dem König Kedor-Laomer untertan gewesen, und im 
dreizehnten Jahr waren sie von ihm abgefallen. Darum kamen Kedor-Laomer und die 
Könige, die mit ihm waren, im vierzehnten Jahr und schlugen die Refaiter zu 
Aschterot-Karnajim und die Susiter zu Ham und die Emiter in der Ebene Kirjatajim 
und die Horiter auf dem Gebirge Seir bis El-Paran, das an die Wüste stößt. Danach 
wandten sie um und kamen nach En-Mischpat, das ist Kadesch, und schlugen das 
ganze Land der Amalekiter, dazu die Amoriter, die zu Hazezon-Tamar wohnten.“

Die Könige in Lots neuer Heimat haben also aufgehört dem König Kedor-Laomer Tribut
zu zahlen. Darum hat sich Kedor-Laomer mit den anderen Königen zusammengetan, um die
abgefallenen Könige zu bestrafen und sie wieder gefügig zu machen. Dabei haben sie die
Route  östlich  des  Toten  Meeres  genommen.  Unterwegs  haben  sie  die  dortigen  Völker
geplündert. Und wer sich ihnen in den Weg gestellt hat, den haben sie besiegt!

Interessant, dass sie sogar die Refaiter besiegt haben. Refaiter ist nämlich das hebräische
Wort für Riesen.
Auch die Emiter sind ein Volk der Riesen.Das erfahren wir aus 5. Mose 2,10:
„Die Emiter haben vorzeiten darin gewohnt; das war ein starkes und hochgewachsenes
Volk wie die Anakiter.“
Den 4 Königen aus dem Osten, haben also nicht einmal die Riesen standhalten können. Wer
will sich jetzt noch mit diesen Königen anlegen?

Verse 8-12: „Da zogen aus der König von Sodom, der König von Gomorra, der König 
von Adma, der König von Zebojim und der König von Bela, das ist Zoar, und rüsteten 
sich, zu kämpfen im Tal Siddim mit Kedor-Laomer, dem König von Elam, und mit 
Tidal, dem König von Völkern, und mit Amrafel, dem König von Schinar, und mit 
Arjoch, dem König von Ellasar, vier Könige gegen fünf. Das Tal Siddim aber hatte viele
Erdharzgruben. Und die Könige von Sodom und Gomorra wurden in die Flucht 
geschlagen und fielen da hinein, und was übrigblieb, floh auf das Gebirge. Da nahmen 
sie alle Habe von Sodom und Gomorra und alle Vorräte und zogen davon. Sie nahmen 
auch mit sich Lot, Abrams Brudersohn, und seine Habe, denn er wohnte in Sodom, 
und zogen davon.“

Der Feldzug der 4 Könige aus dem Osten kommt hiermit zum Höhepunkt. Sie kämpfen im
Tal Siddim. Dieses Tal kommt in der ganzen Bibel nur in diesem Kapitel vor. Die meisten
Ausleger sagen, dass es die Stelle ist, wo heute das südliche Ende des Toten Meeres liegt. Das
war damals noch nicht mit Wasser bedeckt. Später hat das Tote Meer dieses Tal mitsamt den
Städten bedeckt. Darum taucht das Tal und die dazugehörigen Städte in der ganzen Bibel
nicht mehr auf. Das Wasser des Toten Meeres und die vielen Mineralien, haben jede Spur
von damaligem Leben zerstört!

Die 4 Könige aus dem Osten kämpfen gegen die 5 Könige, die von ihnen abgefallen sind
und  siegen.  Sie  erlauben  sich  zum  Schluss  noch  den  Spaß  und jagen  die  Könige  von
Sodom und Gomorra in die  Erdharzgruben. Erdharz ist oxidiertes Erdöl. Die Könige
stecken also in Löchern von schwarzer, zäher und  klebriger Brühe!

Dann haben die Sieger die Städte geplündert und die arbeitsfähigen Bewohner als Sklaven
mitgenommen. Einer der arbeitsfähigen Männer war  Lot, der Neffe von Abram. Dem Lot
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war klar, dass für ihn jetzt die härteste Phase seines Lebens beginnt. Dass er je wieder ein
normales Leben führen wird, ist ihm sicher nicht in den Sinn gekommen. Er hat sich schon
auf dem Sklavenmarkt gesehen, wie ihn ein launischer Superreicher kauft, dem er bis an sein
Lebensende die Drecksarbeit  machen muss.  Lot  hat  sein Paradies,  seinen Reichtum und
seine Freiheit an einem einzigen Tag verloren!
So wird es jedem gehen, der seine Lebensfreude und sein Lebensziel in dieser Welt findet. Er
wird, so wie Lot, alles an einem Tag verlieren. Denn es gibt nichts in dieser Welt, das uns
Glück und Erfüllung auf Dauer geben kann. Plötzlich stellen sich überraschende Ereignisse
ein, gegen die sich keiner absichern kann. Und man wird davongetragen, wie ein Blatt im
Wind!

In den nächsten Versen werden wir sehen, welche Rolle der Glaube in einer so schweren
Lage spielt.

2. Das mutige Unternehmen

Verse 13+14: „Da kam einer, der entronnen war, und sagte es Abram an, dem Hebräer,
der da wohnte im Hain Mamres, des Amoriters, des Bruders von Eschkol und Aner. 
Diese waren mit Abram im Bund. Als nun Abram hörte, dass seines Bruders Sohn 
gefangen war, wappnete er seine Knechte, dreihundertundachtzehn, in seinem Hause 
geboren, und jagte ihnen nach bis Dan.“

Als Abram gehört hat, dass sein Neffe verschleppt worden ist, hat er sofort gewusst, dass er
ihm helfen muss. Abram hätte auch sagen können: „Das geschieht ihm recht. Das ist der
Lohn für seine Habgier. Er hat ja unbedingt in dem besten Stück des Landes wohnen wollen.
Jetzt soll er auslöffeln, was er sich eingebrockt hat!“
Aber so denkt Abram nicht. Er zieht sich von seiner Verantwortung nicht zurück. Die Liebe
zu seinem Neffen und sein Glaube an Gott drängen ihn.
Und  er  mustert  318  Knechte aus  seinem  Hausstand.  Daran  kann  man  sehen,  wie
riesengroß Abrams Besitz war. Wenn er 318 kriegstüchtige Knechte gehabt hat, dann muss
sein Hausstand aus etwa 1000 Personen bestanden haben!
Im  Vers  24  steht,  dass  Abram  sich  auch  noch  drei  verbündete  Männer  des  Landes
mitgenommen hat. Sie heißen Mamre, Eschkol und Aner. Über sie wissen wir nur, dass
sie  Brüder gewesen  sind,  zum Volk  der  Amoriter gehört  haben und  mit Abram im
Bund gestanden sind.
Insgesamt sind das also 321 Männer,  die Abram aufstellt.  Mit  ihnen unternimmt Abram
einen Feldzug gegen 4 mächtige und sieggewohnte Könige. Militärisch gesehen ist das ein
völliger Unsinn. Keine Stadt hat den 4 Königen aus dem Osten standhalten können. Auch das
Volk der Riesen nicht. Und Abram will sich mit seinen Männern gegen sie stellen?
Aber Abram weiß, dass Gottes Siege nicht durch starke Männer und ihre Waffen entschieden
werden, sondern Gott siegt durch seine eigene Macht. Von seinen Leuten erwartet Gott nur
den Glauben und ihre Dienstbereitschaft!

Sie gehen weit über 200 km, bis zur Stadt Dan, wo sie die Könige mit ihrer gesamten Beute
finden. Und es kommt, was menschlich nicht zu erklären ist Verse 15+16:

„Und teilte seine Schar, fiel des Nachts über sie her mit seinen Knechten und schlug 
sie und jagte sie bis nach Hoba, das nördlich der Stadt Damaskus liegt. Und er brachte
alle Habe wieder zurück, dazu auch Lot, seines Bruders Sohn, mit seiner Habe, auch 
die Frauen und das Volk.“

Abram und seine Männer haben das geschafft, was die vielen kriegserfahrenen Völker nicht
geschafft haben. Ganz offensichtlich hat hier Gott eingegriffen. Abram hat nur gewusst, dass
Lot seine Hilfe braucht und dass Gott mit ihm ist. Das hat gereicht. Alles andere hat ihm Gott
eingegeben!
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Wenn jemand in Not gerät, dann sind wir als Christen gefragt. Wir fragen nicht erstmal, ob
der, der unsere Hilfe braucht, ein Christ ist. Auch nicht, ob er sich selber schuld ist, dass er in
die schwere Lage geraten ist. Nein, wir haben eine grundsätzliche Verantwortung für unseren
Nächsten.
Überall können wir nicht helfen. Aber wer mit Jesus lebt, dem wird Jesus zeigen, wann und
wie zu helfen ist!
Ich hab mich z.B. sehr gefreut, als ich gesehen hab, wie ihr auf die Ukrainekrise reagiert habt.
Als das Unheil angefangen hat,  habt ihr eine Möglichkeit gesehen und gleich zugegriffen.
Einer  hat  sich auf  den weiten Weg nach Rumänien gemacht,  um Flüchtlinge abzuholen.
Andere  haben  Sach-  und  Geldspenden  abgegeben.  Einige  sind  bereit  gewesenen  den
Flüchtlingen  ein  Zimmer  zur  Verfügung  zu  stellen.  Andere  haben  sie  zum  Gottesdienst
abgeholt.  Haben  sich  Zeit  für  Gespräche  genommen.  Und  dann  noch  die  anstrengende
Übersetzungsarbeit im Gottesdienst. Bis heute trägt die Gemeinde das Ganze im Gebet mit!
Das ist ein anschauliches Beispiel dafür, wie der Glaube an Jesus hilfreich und nützlich ist.
Und das hat positive Folgen. Das können wir auch in unserem Text feststellen.

3. Die gesegnete Belohnung

Verse 17+18: „Als er nun zurückkam von dem Sieg über Kedor-Laomer und die Könige
mit ihm, ging ihm entgegen der König von Sodom in das Tal Schawe, das ist das 
Königstal. Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus. Und 
er war ein Priester Gottes des Höchsten.“

Abram und seine  Männer  müssen  ganz  schön abgekämpft  gewesen  sein.  Kurz  bevor  sie
daheim  ankommen,  gehen  sie  durch  das  Tal  Schawe.  Höchstwahrscheinlich  ist  es  das
Kidrontal,  zwischen  der  Stadt  Jerusalem  und  dem  Ölberg.  In  diesem  Tal  kommen  dem
Abram zwei Könige entgegen. Der eine ist Bera,  der König von Sodom. Der andere ist
Melchisedek, der König und Priester von Salem.
Salem ist höchstwahrscheinlich die Stadt Jerusalem.
Der Name Melchisedek heißt übersetzt: Mein König ist Gerechtigkeit.
Der  Gott,  dem  er  dient,  heißt  an  dieser  Stelle  auf  hebräisch:  El  Eljon.  Das  heißt:  der
höchste Gott; der göttlichste Gott. Melchisedek verehrt also nur einen Gott, den höchsten.
Er ist Monotheist. Was macht so ein Priester hier mitten im heidnischen Land Kanaan?

• Das  zeigt,  dass  damals  noch  Menschen  gelebt  haben,  die  an  dem  wahren  Gott
festgehalten haben.

Sie haben den alten Glauben von Noah bewahrt.  Sie haben sich von dem kanaanäischen
Götzendienst nicht verführen lassen!

Warum kommt dieser König und Priester dem Abram entgegen?
• Weil er dem Abram etwas geben möchte.

Er hat  Brot und Wein bei  sich.  Das heißt,  dass er Abram und seinen Leuten zu essen
bringt. Er zeigt damit: Ich stehe hinter euch und bin euch dankbar!

Melchisedek hat aber noch mehr zu bieten Verse 19+20:

„Und segnete ihn und sprach: Gesegnet seist du, Abram, vom höchsten Gott, der 
Himmel und Erde geschaffen hat; und gelobt sei Gott der Höchste, der deine Feinde in
deine Hand gegeben hat.“

Melchisedek gibt Abram den Segen Gottes weiter. Das heißt, er stellt ihn in das Kraftfeld
Gottes. Gott soll über Abram bestimmen und ihm Gutes tun. Und dabei lobt er Gott, weil er
dem Abram Sieg über die Feinde gegeben hat!

Und wie reagiert Abram darauf?
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Vers 20: „Und Abram gab ihm den Zehnten von allem.“

Das heißt, dass Abram den Melchisedek als einen wahren Priester Gottes anerkennt. Abram
gibt ihm den Zehnten von der Beute (Hebr. 7,4). Der Zehnte davon muss ganz schön viel
gewesen sein. Braucht der eine Melchisedek so viel?
Abram denkt nicht so. Sein Blick ist auf Gott gerichtet. Er gibt das alles dem Priester Gottes,
weil er Gott liebt. Er weiß, dass er den Sieg und die Beute Gott zu verdanken hat. Er verwaltet
nur Gottes Eigentum. Darum will  er,  dass der Zehnte einfach für Gottes Zwecke genutzt
wird!

Bis heute müssen wir sehr darauf achten, dass wir von Herzen gern geben. Einfach nur, weil
es  Gottes  Teil  ist.  Beim Geben wollen  wir  nichts  aufrechnen.  Wir  geben Gott  nicht  den
Zehnten als Bestechung für Gottes Segen. Jemand hat mal gesagt:
„Wenn wir den Zehnten geben, damit es was bringt, dann bringt's nichts!“

Es  ist  übrigens  erstaunlich,  dass  diese  drei  Zeichen  hier,  sich  durch  die  ganze  weitere
Segensgeschichte hindurchziehen:

• Brot und Wein, der Segen und der Zehnte.
So früh in der Heilsgeschichte tauchen schon diese drei Zeichen auf!

Und jetzt macht auch Bera, der König von Sodom, dem Abram ein Angebot Vers 21:

„Da sprach der König von Sodom zu Abram: Gib mir die Leute, die Güter behalte für 
dich!“

Abram steht jetzt also zwei Königen gegenüber. Der König von Salem schenkt ihm den Segen
des höchsten Gottes.  Der König von Sodom schenkt ihm irdischen Reichtum. Wem wird
Abram sein Herz öffnen?
Das ist  eine Entscheidung,  die jeder Mensch ganz grundsätzlich in seinem Leben treffen
muss. Will ich für die Güter dieser Welt leben, oder will ich den Segen Gottes haben?

Abrams Antwort ist klipp und klar Verse 22-24:

„Aber Abram sprach zu dem König von Sodom: Ich hebe meine Hand auf zu dem 
HERRN, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass ich von 
allem, was dein ist, nicht einen Faden noch einen Schuhriemen nehmen will, damit du
nicht sagst, du hast Abram reich gemacht, ausgenommen, was meine Knechte verzehrt
haben; doch lass die Männer Aner, Eschkol und Mamre, die mit mir gezogen sind, ihr 
Teil nehmen.“

Abram hat als Sieger den vollen Anspruch auf die Beute gehabt. Aber Abram hängt nicht am
irdischen Reichtum. Er schwört bei Gott, dass er nicht einmal einen Faden von der Beute
haben will. Er will sich daran nicht bereichern, damit es eines Tages nicht heißt: „Von wegen,
Abraham ist von Gott gesegnet. Abram hat sich an dem bereichert, was uns gehört. Darum ist
er jetzt so reich. Er müsste uns danken, dass wir ihn so reich gemacht haben!“
Damit wäre das Zeugnis Gottes dahin! Darum lehnt Abram den Reichtum des Königs von
Sodom ab. Aber den geistlichen Reichtum, des Königs von Salem, nimmt er an. Abram hat
gewusst, dass er als Gesegneter Gottes in Zukunft noch viel reicher werden wird. Darum hat
er es nicht nötig, den Besitz von eroberten Menschen einzustecken!

Abram hat den Lohn des Königs von Sodom abgelehnt. Dafür gibt ihm Gott seine persönliche
Zuwendung. Gott wird gleich im nächsten Vers zum Abram sagen:
„Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn!“ (1. Mose 15,1)
So eine Zusage ist weit mehr, als alles Geld und aller irdischer Besitz!
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Aber die Herausforderungen bleiben dem Abram nicht erspart. Abram hat andauernd etwas
zu bewältigen. Zuerst muss er seinen sicheren Heimatort verlassen und hingehen, wohin ihn
Gott beruft. Dann die Hungersnot im Land. Dann der Streit mit den Hirten. Und jetzt sogar
noch Krieg im Land!

So wird auch jeder von uns, der Gottes Zusagen hat, im Glauben immer neu herausgefordert.
Denn ohne den Herausforderungen, gäbe es kein Wachstum. Unsere Umstände würden sich
niemals ändern!
William Cullen Bryant schreibt:
„Weine nicht, weil die Welt sich ändert. Bliebe sie immer gleich und ohne Wechsel, das wäre
wahrlich ein Grund für Tränen.“
Das  Leben im Glauben  bietet  uns  immer  neue  Herausforderungen,  die  uns  in  Schwung
bringen. Sie bewirken Wachstum und Reife!

Darum wundere dich nicht, wenn du immer wieder herausgefordert wirst. Bleib an Jesus
dran! Er wird dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Und am Ende wird ein großer Segen
daraus!    
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