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Spirit of faith family church cedar rapids

Geist des Glaubens FamilieKonfessionsungebundene Kirch... Gefällt mir4070 22nd Ave SW, Cedar Rapids, Iowa, Vereinigte Staaten 52404 Vision ist es, Gläubige jeder Kultur mit dem Verständnis des Wortes Gottes auszustatten und sie zu befähigen, maximalen Einfluss auf ihre Welt für Jesus zu haben.Konsssionsungsbundene Kirche . Religiöse GemeinschaftInfo über Spirit of Faith Family ChurchAm
30. Mai 1999 stand Tim Horton, Gründungspfarrer der Spirit of Faith Family Church und Freund von Pastor Jay Eberly, heute - Mittwoch, 30. Januar 2013, vor einer smaMehr anzeigen- Anzeige heute - Mittwoch, 30. Januar 2013, seine Gottesdienste wurden wegen schlechten Wetters abgesagt. Ein unterhaltsames, anregendes und bereicherndes Erlebnis für Kinder in einer sicheren Umgebung. Alter: K -
5. Klasse 18 - 19. Januar Senden sie eine eInvite Es gab noch nie eine Zeit in der Geschichte, in der es wichtiger war, sich mit der richtigen Kirche zu verbinden. Sonntag 10:50 Uhr Mittwoch 19:30 älteste kürzeste zufällige × Last ... Player FM scannt das Web nach hochwertigen Podcasts, die Sie jetzt genießen können. Es ist die beste Podcast-App und funktioniert auf Android, iPhone und das Web.
Registrieren Sie sich für die Synchronisierung von Abonnements auf verschiedenen Geräten. Hören Sie #Spirit von Faith Today Audio Podcast auf Ihrem Handy jetzt mit Player FM kostenlose mobile App. Ihre Abonnements, Lesezeichen und Wiedergabelisten werden über Web- und mobile Apps synchronisiert. Ähnlich wie Spirit of Faith Today Audio Podcast Um dieses Ministerium finanziell zu
unterstützen, besuchen Sie: Family Talk ist eine christliche Non-Profit-Organisation mit Sitz in Colorado Springs, Colorado. Das 2010 von Dr. James Dobson gegründete Ministerium fördert und lehrt biblische Prinzipien, die die Entwicklung von Ehe, Familie und Kindern unterstützen. Seit seiner Gründung hat Family Talk Millionen von Familien mit Sendungen, monatlichen Newslettern, Feature-Artikeln,
Videos, Blogs, Büchern und anderen Ressourcen auf demdeman... Um dieses Amt finanziell zu unterstützen, besuchen Sie: Ziel von Love Worth Finding ist es, Menschen zu Christus zu bringen und im Glauben zu reifen. Dies ist vor allem auf die Bemühungen bei der Veröffentlichung und Ausstrahlung biblischer Wahrheit zurückzuführen. Love Worth Finding begann 1987 als Antwort auf mehrere Anfragen
von Pastor und Bibellehrer Adrian Rogers nach Tonbändern. Er erklärt, dass die Anfragen bald so zu wachsen begannen, dass wir wussten, dass Gott uns in ein breiteres m führte... P. Larry Richards ist Gründer und Präsident von The Reason for our Hope Foundation, einer gemeinnützigen Organisation, die sich der Verbreitung der guten Nachrichten widmet, indem sie andere über Jesus Christus
aufklären. Seine neuen Homilien werden jede Woche veröffentlicht. Um diese Abteilung finanziell zu unterstützen, besuchen Sie: verlassen Christian Research Institute Präsident Hank und seine Gäste rüsten euch aus, um euren Glauben vor Fehlern und falschen Lehrern zu verteidigen und euch dabei zu helfen, stark zu bleiben in eurem Weg mit dem Herrn. Den Alltag genießen® ist eine tägliche TV- und
Radiosendung von Joyce Meyer Ministerien. Um dieses Amt finanziell zu unterstützen, besuchen Sie: Die Urban Alternative ist das nationale Ministerium von Dr. Tony Evans und widmet sich der Wiederherstellung der Hoffnung und der Transformation von Leben durch die Verkündigung und Anwendung des Wortes Gottes. The Potter es Touch, ein wöchentliches Programm mit Bischof T.D. Jakes, greift
die heutigen Themen auf und konfrontiert die verborgenen Probleme und unsichtbaren Narben, die unbehandelt bleiben. Diese Sendung trägt Heilung und Wiederherstellung in den Häusern der Menschen des Schmerzes, das Aufdecken von Tabuthemen und bietet praktische und spirituelle Lösungen für die härtesten Fragen des Lebens. Wenn man als Nachfolger Christi wächst, wird man nicht daran
gemessen, wie viel von Gottes Wort ihr wisst; es wird daran gemessen, wie Sie Ihren Glauben an Ihre Beziehungen leben, Tag für Tag. In der Wochenmitte geht es darum, Ihnen zu helfen, ganzheitlich mit Gott umzugehen – in jeder Beziehung in Ihrem Leben. Ihr Online-Heim für Führungsunterricht sowohl für die Kirche als auch für den Arbeitsplatz. Wenn sich der Staat weiterhin mit dem Coronavirus
befasst, wenden Sie sich bitte an die Veranstalter, um den Status der veranstaltungen zu bestätigen, die Sie aufgelistet sehen. Zusätzlich zu persönlichen Veranstaltungen wurde eine virtuelle Option entwickelt, um die Veranstaltungen und Programme zu veröffentlichen und zu suchen, die unseren Hoopla-Lesern eine Online-Sammelmöglichkeit bieten. Genießen! Live Stream Notice TONIGHT – Mittwoch,
25. November 2020 Service wurde wegen der Thanksgiving-Feiertage abgesagt. Der Dienst wird am Sonntag, den 29. November 2020 wieder aufgenommen. Frohe Thanksgiving! 1234 Ich fühle mich geehrt zu sagen, dass Pastor Jay Eberly mein Pastor ist und was für eine Freude es ist, ihn auf Itunes zu sehen! Er ist ein Prediger des Evangeliums, nicht seine eigene Agenda. Diese Lehren sind reich an
Offenbarung des Wortes Gottes. Diese Podcasts werden Ihnen helfen. Ich wurde herausgefordert. Ich war eine gute Sache. Ich bin ermutigt. Ich bin herzlich. Ich bin zu einer funktionalen Gläubigen geworden, die maximalen Einfluss auf ihre Welt für Jesus hat. Wenn Sie daran interessiert sind, ein Leben des Sieges zu führen, machen Sie sich bereit, Einsicht, Weisheit und Wissen darüber zu erlangen, was
der herrliche Herr Jesus für Sie getan hat! U!
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