
SICHER DEN HIMMEL ERREICHEN – Teil 25 
 
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=eQfEzow2890 
Wie Du mitten im Sturm inneren Frieden haben kannst – Teil 2 – Dr. Adrian Rogers 
 
3. Sage Dir: „Ich werde durch die Fürbitten von Jesus Christus gesegnet“ 
 
Johannes Kapitel 6, Verse 16-18 

16 Als es dann Abend geworden war, gingen Seine Jünger an den See 
hinab, 17 stiegen in ein Boot und wollten über den See nach Kapernaum 
hinüberfahren. Die Dunkelheit war bereits eingetreten und Jesus immer 
noch nicht zu ihnen gekommen; 18 dabei ging der See hoch, weil ein 
starker Wind wehte. 
 
Und die Jünger fragten sich: „Wo ist Jesus? Es ist schon dunkel, und Er ist 
immer noch nicht da!“ Aber Jesus Christus war beschäftigt. Und womit? ER 
betete. 
 
Matthäus Kapitel 14, Verse 23-25 
23 Als Er das getan hatte (das Volk zu entlassen), stieg Er für Sich allein 
den Berg hinan, um zu BETEN; und als es Abend geworden war, befand 
Er Sich dort allein; 24 das Boot aber war schon mitten auf dem See und 
wurde von den Wellen hart bedrängt, denn der Wind stand ihnen 
entgegen. 25 In der vierten Nachtwache aber kam Jesus auf sie zu, 
indem Er über den See dahinging. 
 
Denke niemals, dass Jesus Christus Dich im Stich gelassen hätte, wenn Du 
in Schwierigkeiten steckst, nur weil Du Ihn nicht sehen kannst. Obwohl Er 
mitten in Deinen Lebensstürmen körperlich nicht anwesend ist, weiß Er ganz 
genau, was gerade mit Dir geschieht. 
 
Ich liebe folgendes Lied: 
 

Warum sollte ich entmutigt sein? 

 

Warum sollten die Schatten kommen? 
Warum sollte mein Herz einsam sein? 
Allein für meine himmlische Hoffnung. 

 
Jesus ist mein Elixier, 

ER ist ein treuer Freund. 
Seine Augen sind immer wachsam, 
Und ich weiß, Er wacht über mich. 
Seine Augen sind immer wachsam, 
Und ich weiß, Er wacht über mich. 



 
Ich singe, weil ich glücklich bin. 

Ich singe, weil ich frei bin. 
Seine Augen sind immer wachsam, 
Und ich weiß, Er wacht über mich, 

Ich weiß, Er wacht über mich. 
Ich weiß, Er wacht über mich. 

 
Ich singe, weil ich glücklich bin. 

Ich singe, weil ich frei bin. 
Seine Augen sind immer wachsam, 
Und ich weiß, Er wacht über mich. 
Seine Augen sind immer wachsam, 
Und ich weiß, Er wacht über mich, 

Er wacht über mich, Er wacht über mich,  
Ich weiß, Er wacht über mich.“ 

 
Im Markus-Evangelium heißt es dazu: 
 
Markus Kapitel 6, Verse 47-48 
47 Als es so Abend geworden war, befand sich das Boot mitten auf dem 
See, während Er Selbst allein noch auf dem Lande war. 48 Als Er nun 
sah, wie sie sich (auf der Fahrt) beim Rudern abmühten – denn der Wind 
stand ihnen entgegen –, kam Er um die vierte Nachtwache auf sie zu, 
indem Er auf dem See dahinging, und wollte an ihnen vorübergehen. 
 
Bist Du Dir bewusst, dass Jesus Christus Dich in jedem Moment sieht? Du 
magst jetzt vielleicht sagen: „Nein, Er weiß nicht, wo ich bin. Und Er weiß 
auch nicht, in welchen Schwierigkeiten ich gerade stecke. ER ist so weit weg.  
Warum hält Er Sich am sicheren Ufer auf, während ich mich auf dem See des 
Lebens mitten in einem Sturm befinde?“ Jesus Christus ist deshalb am Ufer, 
um für Dich zu beten. 
 
Damals zog Er Sich dazu auf einen Berg zurück. Dort sah Er durch die 
Finsternis hindurch. Die Jünger auf dem See Genezareth konnten Ihn nicht 
sehen, während Er dort für sie betete. 
 
Willst Du wissen, wodurch Du, sofern Du erlöst bist, Deine Segnungen 
bekommst? Du stehst dann auf der Gebetsliste von Jesus Christus. 
 
Es gibt für mich nichts Tröstlicheres, als dass jemand sagt, dass er für mich 
betet. Ich habe einmal einen Mann auf dem Flughafen getroffen. Ich war sehr 
erstaunt, dass er meinen Namen wusste. Es handelte sich bei ihm um einen 
wunderbaren Bibellehrer. Er sah mich an, umarmte mich und sagte zu mir: 
„Adrian, ich habe heute Morgen für dich gebetet.“ Und ich hatte ihn rein 



zufällig auf dem Flughafen getroffen. Ich freute mich sehr und sagte: „Das ist 
wundervoll.“ Und dann ergänzte er: „Ich bete jeden Tag für dich.“ Wow, das 
hat mich zutiefst berührt. 
 
Es gibt Christen, die noch niemals für einen anderen Menschen gebetet 
haben. Wenn Du bei jemandem auf der Gebetsliste stehst, dann bist Du 
gesegnet und wirst gesegnet. Wenn Du allerdings auf der Gebetsliste von 
Jesus Christus stehst, kennt Er Dich. Und Er wird bei der Entrückung oder 
Auferstehung Deinen Namen rufen. 
 
Die Bibel sagt uns, dass Er für die Gotteskinder immer da ist und hilfreich in 
ihr Leben eingreift. 
 
Hebräerbrief Kapitel 7, Vers 25 
Daher vermag Er auch denen, die durch Seine Vermittlung zu Gott (dem 
himmlischen Vater) hinzutreten, vollkommene Rettung zu schaffen: ER 
lebt ja immerdar, um fürbittend für sie (vor Gott) einzutreten. 
 
Nachdem Jesus Christus das Sühneopfer für alle, die an Ihn glauben und Ihn 
reumütig und bußfertig als ihren HERRN und Erlöser angenommen haben, 
vollbracht hat, hat Er das Hohepriesteramt für sie übernommen. Und wenn 
das bei Dir der Fall ist, dann steht Dein Name auf Seiner Gebetsliste. 
 
Hegst Du immer noch Zweifel, dass Er für Dich betet, während Du Dich 
inmitten eines Lebenssturm befindest? Wie würdest Du Dich fühlen, wenn Du 
wüsstest, dass während Du schwerkrank im Schlafzimmer liegst, Jesus 
Christus draußen im Wohnzimmer auf den Knien ist und für Dich betet? 
 
Das ist nicht weniger real als die Tatsache, dass Jesus Christus Sich am Ufer 
befand, während Seine Jünger auf dem See Genezareth mit dem Sturm zu 
kämpfen hatten. Du befindest Dich noch hier auf der Erde, während Er in der 
Herrlichkeit ist und für Dich betet. 
 
4. Sage Dir: „Ich kann mich an der Präsenz von Jesus Christus 
erfreuen“ 
 
Du kannst Dir mitten in Deinem Lebenssturm Seiner Gegenwart sicher sein. 
 
Johannes Kapitel 6, Verse 20-22 
20 ER aber rief ihnen zu: 21 »ICH bin’s; fürchtet euch nicht!« Sie wollten 
Ihn nun in das Boot hineinnehmen, doch sogleich befand sich das Boot 
am Lande, (und zwar da) wohin sie fahren wollten. 22 Am folgenden 
Tage überzeugte sich die Volksmenge, die am jenseitigen Ufer des Sees 
stand (zurückgeblieben war), dass dort weiter kein Fahrzeug außer dem 
einen gewesen war und dass Jesus nicht mit Seinen Jüngern 



zusammen das Boot bestiegen hatte, sondern dass Seine Jünger allein 
abgefahren waren. 
 
Matthäus Kapitel 14, Vers 27 
Doch Jesus redete sie sogleich mit den Worten an: »Seid getrost: ICH 
bin es; fürchtet euch nicht!« 
 
Ich kann die Jünger förmlich auf dem Wasser sehen, wie sie mit nasskalten 
Händen und schmerzendem Rücken versuchen, gegen den Sturm zu rudern 
und wie die Angst in ihnen hochsteigt. 
 
Petrus ruft: „Schneller, schneller, sonst sinken wir!“ Und Thomas, der Zweifler, 
ruft natürlich: „Das schaffen wir nie! Wir werden untergehen!“ Und dann 
kommt Jesus Christus. 
 
Da haben sich die Jünger sicher gefragt: „Warum ist Er nicht früher 
gekommen? Weshalb hat Er solange auf Sich warten lassen?“ 
 
Wenn Du diese Episode in allen Evangelien verfolgst, wirst Du herausfinden, 
dass die Jünger auf dem See lange Stunden gegen den Sturm angekämpft 
haben und sich in Todesgefahr befanden. In Matth 14:25 wird uns gesagt, 
dass Jesus Christus ihnen in der vierten Nachtwache erschien, also in der 
Zeit zwischen 3.00 und 6.00 h morgens. Zuvor schien es so, als hätte Jesus 
Christus sie in den dunkelsten Stunden im Stich gelassen. 
 
Es war aber nicht Jesus Christus, Der sie vergessen hatte, sondern in 
Wahrheit war es so, dass sie Ihn vergessen hatten, obwohl sie noch Stunden 
zuvor das Wunder der Speisung von 5 000 Menschen miterlebt hatten. 
 
Johannes Kapitel 6, Verse 12-13 
12 Als sie dann satt geworden waren, sagte Er zu Seinen Jüngern: 
»Sammelt die übriggebliebenen Brocken, damit nichts umkommt.« 13 
Da sammelten sie und füllten von den fünf Gerstenbroten zwölf Körbe 
mit Brocken, die beim Essen übriggeblieben waren. 
 
Weshalb waren es ausgerechnet 12 Körbe? Wie viele Jünger waren es? 12. 
Somit war für jeden einzelnen Jünger ein Korb mit Brot da. Und diese 12 
Körbe hatten sie mit ins Boot genommen. Somit hatten sie das vollbrachte 
Wunder direkt vor Augen, und dennoch fürchteten sie sich bei diesem 
heftigen Sturm. 
 
Es war nicht Jesus Christus, Der Seine Jünger vergessen hatten, sondern sie 
hatten Ihn vergessen. Sie dachten mitten im Sturm nicht mehr daran, welches 
Wunder Er noch vor wenigen Stunden gewirkt hatte. 
 



Neigen wir auch dazu, all die vielen Male zu vergessen, in denen Jesus 
Christus uns aus schlimmen Situationen gerettet hat? Ja, Gott wirkt immer 
noch Wunder, auch heute noch in unserem Leben. 
 
Aber weshalb hatte Jesus Christus solange gewartet, um Seine Jünger zu 
retten? Diese Verzögerung war strategisch wohlüberlegt. Lesen wir dazu in: 
 
Jesaja Kapitel 30, Verse 18-19 
18 Darum wird der HERR damit zögern, euch Gnade zu erweisen, und 
darum wird Er davon absehen, sich euer zu erbarmen; denn ein Gott 
des Rechts ist der HERR: Wohl allen, die auf Ihn harren! 19 Ja du Volk in 
Zion, das in Jerusalem wohnt, du sollst nicht immerfort 
weinen!Gewisslich wird Er Sich dir gnädig erweisen auf deinen Hilferuf 
hin: Sobald Er ihn vernimmt, wird Er dich erhören. 
 
Gott ist nicht grausam, wenn Er Seine Gnadenerweise hinauszögert. ER tut 
dies, weil Er ein Gott des Rechts ist, das heißt, Er gibt Dir nicht das, was Du 
willst, sondern das, was Du brauchst, um heilig zu werden. Selig werden 
diejenigen sein, die auf Ihn harren. Gott zögert oft solange, bis Er sieht, dass 
wir auf Ihn warten. 
 
Johannes Kapitel 11, Verse 1-7 
1 Es lag aber ein Mann krank darnieder, Lazarus von Bethanien, aus 
dem Dorfe, in welchem Maria und ihre Schwester Martha wohnten – 2 es 
war die Maria, die den HERRN mit Myrrhenbalsam gesalbt und Seine 
Füße mit ihren Haaren getrocknet hat –: Deren Bruder Lazarus lag krank 
darnieder. 3 Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen Ihm sagen: 
»HERR, siehe, der, den Du lieb hast, der ist krank!« 4 Als Jesus das 
vernahm, sagte Er: »Diese Krankheit führt nicht zum Tode, sondern 
dient zur Verherrlichung Gottes, weil der Sohn Gottes durch sie 
verherrlicht werden soll.« 5 Jesus hatte aber die Martha und ihre 
Schwester und auch den Lazarus lieb. 6 Als er nun von dessen 
Krankheit gehört hatte, blieb Er zunächst noch zwei Tage an dem Orte, 
wo Er Sich befand; 7 dann erst sagte Er zu Seinen Jüngern: »Wir wollen 
wieder nach Judäa ziehen!« 

 
Während dieser Zeit war Lazarus gestorben, was Jesus Christus bewusst  
abgewartet hatte. Seit Krankheitsbeginn waren insgesamt 4 Tage vergangen. 
 
Johannes Kapitel 11, Verse 14-15 
14 Da sagte Jesus ihnen denn mit klaren Worten: »Lazarus ist 
gestorben, 15 und ICH freue Mich euretwegen, dass ICH nicht dort 
gewesen bin, damit ihr glauben lernt. Doch nun lasst uns zu ihm 
gehen!« 

 



Jesus Christus hatte absichtlich so lange gezögert, zu Lazarus zu gehen, weil 
Er einen Plan hatte. ER wollte Seinen Freund von den Toten auferwecken. 
 
Frage: Nehmen wir mal an, Jesus Christus wäre noch rechtzeitig gekommen 
und hätte Lazarus geheilt, was Er mit Sicherheit gekonnt hätte, dann hätten 
bestimmt einige gesagt: „Lazarus wäre auch von allein wieder gesund 
geworden. Wie können wir wissen, dass Jesus Christus ihn tatsächlich 
geheilt hat?“ Aber das Wunder der Totenerweckung konnte man nicht 
wegerklären. 
 
Wie Du siehst, hatte Jesus Christus einen Plan, den Martha allerdings nicht 
kannte. Sie schimpfte mit Ihm. Auch Maria verstand es nicht und war zutiefst 
enttäuscht. Aber für den HERRN Jesus Christus machte es Sinn. 
 
Gott hatte einst im Garten Eden einen Messias verheißen. 
 
1.Mose Kapitel 3, Vers 15 
„Und ICH will Feindschaft setzen (herrschen lassen) zwischen dir und 
dem Weibe und zwischen deinem Samen (Nachwuchs, 
Nachkommenschaft) und ihrem Samen: ER wird dir nach dem Kopfe 
treten (die den Kopf zertreten), und du wirst Ihm nach der Ferse 
schnappen (Ihn in die Ferse stechen).« 

 
Aber Gott wartete damit 4 000 Jahre. 
 
Galaterbrief Kapitel 4, Verse 4-5 
4 Als aber die Erfüllung der Zeit (der festgesetzte Zeitpunkt) gekommen 
war, sandte Gott Seinen Sohn, Der von einem Weibe geboren und dem 
Gesetz unterworfen wurde; 5 Er sollte die unter dem Gesetz Stehenden 
loskaufen, damit wir die Einsetzung in die Sohnschaft (die 
Kindschaftsstellung) erlangten. 
 
Sehr oft versuchen wir, Gottes Segnungen zu erlangen, bevor der richtige 
Zeitpunkt dafür gekommen ist. Aber der HERR wartet ihn ab und segnet all 
diejenigen, die auf Ihn warten. Gott hat Langmut, und Er ist nie in Eile. 
 
Habakuk Kapitel 2, Vers 3 
Denn die (Erfüllung der) Offenbarung steht noch bis zu dem bestimmten 
Zeitpunkt aus, hastet (strebt) jedoch dem Ziele zu und trügt nicht; wenn 
sie (mit ihrer Verwirklichung) auf sich warten lässt, so harre ihrer; denn 
sie trifft sicher ein und bleibt nicht aus. 
 
Viele von uns warten auf die Wiederkunft von Jesus Christus zur Entrückung. 
 
 



2.Petrusbrief Kapitel 3, Verse 3-4 
3 Ihr müsst dabei aber zunächst (vor allem) bedenken, dass am Ende der 
Tage Spötter voll Spottsucht auftreten werden, Menschen, die nach 
ihren eigenen Lüsten wandeln 4 und sagen: »Wo ist (bleibt) denn Seine 
verheißene Wiederkunft? Seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt ja 
alles doch so, wie es seit Beginn der Schöpfung gewesen ist.« 

 

Du kannst zu 100 % damit rechnen, dass Jesus Christus wiederkommen wird. 
Sag Dir immer wieder: ER wird kommen, Er wird kommen, Er wird kommen! 
Der himmlische Vater bestimmt den Zeitpunkt, und dann wird  unser HERR 
Jesus Christus erscheinen. 
 
5. Sage Dir: „Ich werde von Gottes Stärke beschützt“ 
 
Johannes Kapitel 6, Verse 20-21 

20 ER aber rief ihnen zu: 21 »ICH bin’s; fürchtet euch nicht!« Sie wollten 
Ihn nun in das Boot hineinnehmen, doch sogleich befand sich das Boot 
am Lande, (und zwar da) wohin sie fahren wollten. 
 

In einem Lied heißt es: „Der Wille Gottes wird Dich niemals dorthin bringen, 
wo die Gnade Gottes Dich nicht halten kann.“ Gott hat einen Plan für Dich. 
Jesus Christus hätte Seine Jünger niemals ins Unglück stürzen lassen. Als Er 
auf dem Wasser zu ihnen kam, zeigte Er ihnen damit auf: „Es ist vorbei. Die 
Gefahr ist gebannt. ICH bin jetzt da. Fürchtet euch nicht.“ 
 

Was bedeutet es, wenn Er sagt: „ICH bin's“? Wir wissen, dass „ICH bin“ der 
heilige Name Gottes ist. Er bedeutet „allmächtig“ und „ewig“. Jesus Christus 
wollte Seinen Jüngern damit sagen: „ICH habe schon existiert, als dieser See 
Genezareth noch nichts Anderes war als Dunst und Nebel.“ Sein „ICH bin“ ist 
eine Verkündigung Seiner Gegenwart und ewigen Präsenz – nicht „ICH war, 
bin aber nicht länger“ oder „ICH werde sein, bin's aber noch nicht“. Nein, es 
ist dieses klare „ICH bin“ Seiner Gegenwart. Es hat niemals eine Zeit 
gegeben, in der Jesus Christus nicht war, und es wird auch nie eine Zeit 
geben, in der Er nicht sein wird. 
 

Bitte erinnere Dich mitten in Deinem Lebenssturm an Sein „ICH bin“, denn es 
ist eine Verkündigung Seiner Gegenwart. Es ist die Ankündigung Seiner 
Gottesfülle. 
 

Das „ICH bin“ ist ein unvollständiger Satz. „ICH bin ...“ was? Nun, jetzt kannst 
Du die Lücke selbst füllen. Immer und immer wieder sagt Er im Johannes-
Evangelium „ICH bin“. 
 

• ER sagt: „ICH bin der Weg“. Wenn Du verloren bist, dann fülle die 
Lücke mit „der Weg“. 
• ER sagt: „ICH bin die Tür“. Wenn Du auf der falschen Seite stehst und 



zu Ihm willst, dann fülle die Lücke mit „die Tür“. 
• Bist Du hungrig? ER sagt: „ICH bin das Brot des Lebens“. 
• Wenn Du im Dunkeln ins Straucheln kommst, dann sagt Er: „ICH bin 
das Licht der Welt“. 
• Wenn Du tot bist in Deinen Sünden und Übertretungen, dann sagt Er: 
„ICH bin die Auferstehung und das Leben“ 
 

Immer und überall kannst Du mit Seinem „ICH bin“ in Deiner Gegenwart 
rechnen. Du brauchst in jeder Lebenssituation nur die Lücke bei dem 
angefangenen Satz „ICH bin ...“ zu füllen, egal mit welchem Problem Du 
gerade zu kämpfen hast oder gleichgültig, was Du gerade brauchst. Die 
Antwort wird in jedem Fall der Name Jesus Christus sein. 
 

Jesus Christus ist alles in dieser Welt. Jeden Tag folgen Menschen blindlings 
der Sünde, die ihren Weg verfinstert. Sie können den düsteren Vorhang der 
Nacht beiseite ziehen, indem sie auf Jesus Christus schauen. Dann kommt 
Sein Licht in ihr Leben. 
 

Wenn Du mitten in einem Lebenssturm steckst, empfehle ich Dir, auf Jesus 
Christus zu schauen, Den wunderbaren „ICH bin“ und Dir vorzustellen, wie Er 
auf dem Wasser zu Dir kommt. 
 

Als die Jünger schon glaubten, alles wäre verloren, befanden sie sich schon 
längst unter dem Schutz ihres Meisters. 
 

Ist Dir bewusst, dass wir uns bereits geistig in den Himmelsbereichen bei Ihm 
befinden. Von daher wirst Du Deinen Kopf hier auf Erden immer über Wasser 
halten. Du sitzt im Geiste schon neben dem HERRN Jesus Christus in der 
Himmelswelt, bei dem großen „ICH bin“. Dadurch weißt Du, dass Du hier, 
solange Du körperlich noch auf der Erde bist, durch Seine Kraft, Macht und 
Stärke beschützt bist. 
 

6. Sage Dir: „Ich werde geleitet entsprechend dem Plan, den Gott mit 
mir hat“ 

 

Johannes Kapitel 6, Vers 21 

»ICH bin’s; fürchtet euch nicht!« Sie wollten Ihn nun in das Boot 
hineinnehmen, doch sogleich befand sich das Boot am Lande, (und 
zwar da) wohin sie fahren wollten. 
 

Gott hat Dir keine sanfte Reise auf den Gewässern Deines Lebens verheißen, 
aber Er hat Dir eine sichere Landung versprochen. Deine ewige Zukunft ist 
vorbestimmt. Und diese Raum-Zeit-Dimension hier auf der Erde ist für Jesus 
Christus kein Hindernis. ER wacht über Dich aus einer höheren Dimension 
heraus, so wie Er das damals auf dem Berg am Ufer tat, als die Jünger sich 
im Sturm auf dem See befanden. 



 

Schon bald wird unser HERR Jesus Christus, Der Sich gerade auf dem Berg 
Seiner Herrlichkeit befindet und Der ständig für uns betet, Sich von Seinem 
Thron erheben. Dann wird Er, wie damals auf dem See Genezareth auf dem 
Wasser, diesmal auf den Wolken, in Seiner Herrlichkeit zu uns, Seinen 
Jüngerinnen und Jüngern, kommen, die sich noch hier auf dem See der Zeit 
befinden. Und Er wird uns dann augenblicklich zu dem Ufer der Ewigkeit 
führen, so wie Er das damals bei den Jüngern auf dem See Genezareth tat, 
als Er sie sogleich an das Ufer brachte, wo sie hin wollten und sollten. 
 

Die Jünger wollten Ihn gleich mit ins Boot nehmen, als sie Ihn erkannten. 
Warum tust Du das JETZT nicht auch und nimmst Ihn, als Deinen HERRN 
und Erlöser, in Dein reumütiges und bußfertiges Herz und in Dein Leben auf? 

Aber nicht nur, damit Er bei Dir ist, sondern damit Er in Dir ist, während Du 
Deinen Glaubensweg gehst. 
 

Falls Du das bis heute noch nicht getan hast, kannst Du folgendes Gebet 
sprechen, wenn Du das willst: 
 

„Lieber Gott, ich bin ein Sünder und bin verloren. Ich brauche Erlösung und 
möchte errettet werden. Jesus Christus, Du bist gestorben, um mich zu 
erlösen. Und Du hast verheißen, dass Du dies bei jedem reumütigen und 
bußfertigen Sünder tun wirst. Deshalb vertraue ich jetzt darauf und bitte Dich, 
in mein Herz und in mein Leben zu kommen. Bitte vergib mir meine Sünden 
und erlöse mich. Ich danke Dir dafür und vertraue von jetzt an wie ein Kind 
darauf, dass ich erlöst und errettet bin. Sei von nun an mein HERR und 
Meister, mein Erlöser und mein Gott und bitte beginne damit, aus mir die 
Person zu machen, die ich sein soll. Und weil Du für mich gestorben bist, will 
ich von nun an für Dich leben. Bitte hilf mir dabei, dass ich ohne Scheu 
Deinen heiligen Namen öffentlich verkündigen kann – Amen.“ 
 

FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   
 
 
 


