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Starte einen
Kurswechsel in

DEINER Familie
Gottes Wort fordert uns auf für unseren Glauben und un-
sere Familien stark und mutig zu sein. Dieser Weg beginnt
bei uns zu Hause. Ein Mutiger Weg hilft Männern und
Frauen aus allen Altersgruppen sich darauf vorzubereiten,
ihren Kindern und kommenden Generationen ein starkes
Vermächtnis zu hinterlassen. Überwinde die »Gut-Genug«-
Mentalität und werde das Elternteil zu dem Gott dich be-
rufen hat. Lerne wie du deine Kinder segnest, dass auch
sie den Herrn suchen und dienen. 

»Ich aber und mein Haus, 
wir wollen dem Herrn dienen.«

Josua 24,15
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