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Gott liebt dich!
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ast du manchmal das Gefühl, Gott
sei eine Million Kilometer weit weg
und höre deine Gebete nicht? Die
kurzen Texte, die die Bibelverse in diesem
Buch frei wiedergeben, sollen dir zeigen, dass
Gott für dich nicht nur da ist, sondern sich
auch wirklich für jeden Aspekt deines Lebens
interessiert. Tatsächlich will er dir durch die
Worte der Bibel von seiner grenzenlosen,
bedingungslosen Liebe zu dir erzählen und
dich wissen lassen, wie sehr er sich nach einer
persönlichen, innigen Beziehung mit dir sehnt.
PS: Gott liebt dich! wird dir nicht nur
die Liebe und Annahme Gottes oﬀenbaren,
sondern auch seinen Wunsch, dich glücklich
und in allem erfolgreich zu sehen. Er sucht
ständig nach Möglichkeiten, wie er dich mit
Ș

seiner Liebe überschütten und dich an deine
wahre Identität in ihm erinnern kann. Wenn
du so richtig in der Liebe Gottes baden willst,
mach es dir bequem und lies das Buch in
einem Stück. Oder halte es stets griﬀbereit,
um immer dann, wenn es dir nicht so gut geht,
hineinzuschauen. So oder so wirst du hören,
wie Gott dir ins Herz flüstert:
»Ich liebe dich«
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Nur in Christus finden wir heraus, wer wir
sind und wozu wir leben. Lange bevor wir
von Christus hörten und unsere Hoﬀnung
geweckt wurde, lag sein Auge auf uns; hatte
er Pläne für uns, für ein wunderbares Leben
als Teil des Gesamtziels, das er in allem und
in jedem zur Erfüllung bringt. Christus ist
es, in dem ihr, nachdem ihr die Wahrheit
gehört und geglaubt habt …, euer Zuhause in
Freiheit gefunden habt – durch den Heiligen
Geist beglaubigt, versiegelt und erlöst. Dieses
Siegel Gottes ist ein Abschlag auf das, was
kommt, eine Erinnerung daran, dass wir alles
erhalten, was Gott für uns geplant hat, ein ihn
lobendes und herrliches Leben.
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Er ruft seine Schafe, die ihm gehören,
beim Namen und führt sie hinaus …
und die Schafe folgen ihm,
weil sie seine Stimme kennen.
-2+$11(6ʈɉ

Ich werde zu Gott, dem Höchsten, rufen,
der sich für mich einsetzt und mich belohnt
[der seine Absichten für mich verwirklicht
und sie ganz gewiss zu Ende bringt]!
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Du hast alles in mir geschaﬀen und
hast mich im Leib meiner Mutter geformt.
Ich danke dir, dass du mich so herrlich und
ausgezeichnet gemacht hast! Wunderbar
sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast
zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet
wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkel
des Mutterleibes. Du hast mich gesehen,
bevor ich geboren war. Jeder Tag meines
Lebens war in deinem Buch geschrieben.
Jeder Augenblick stand fest, noch bevor
der erste Tag begann.
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Der Herr wird alles für mich zu einem guten
Ende bringen! Herr, deine Güte währt ewig;
und was du zu tun begonnen hast,
davon wirst du nicht ablassen.
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Ich bin ganz sicher, dass Gott sein
gutes Werk, das er bei euch begonnen hat,
zu Ende führen wird, bis zu dem Tag,
an dem Jesus Christus kommt.
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Lange bevor er die Grundfesten der Erde
legte, hatte er uns im Sinn, hatte sich auf
uns als Mittelpunkt seiner Liebe festgelegt,
darauf, uns durch seine Liebe gesund
und heilig zu machen.
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Mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen
Wohlergehen und Gesundheit,
so wie es deiner Seele wohlgeht!
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Ich bete, dass Christus durch den Glauben
immer mehr in euren Herzen wohnt
und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt
und gegründet seid. Durch die mächtige
Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich
viel mehr tun, als wir je bitten oder
auch nur hoﬀen würden.
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Weil Gott ihnen als Partner zur Seite steht,
sind wir völlig überzeugt und wissen, dass alle
Dinge zum Guten zusammenwirken und sich
in seinen Plan fügen, sodass sie denen dienen,
die Gott lieben und nach seinem Plan und
seinen Absichten berufen sind.
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Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk.
Er hat uns durch Jesus Christus
neu geschaﬀen, um Gutes zu tun.
Damit erfüllen wir nun, was Gott schon
im Voraus für uns vorbereitet hat.
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Schon bevor ich dich im Mutterleib formte,
kannte ich dich und hieß ich dich gut …
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Ich weiß, was ich tue. Ich habe alles genau
geplant – ich will mich um dich kümmern,
dich nicht im Stich lassen. Mein Plan ist es,
dir die Zukunft zu geben, auf die du hoﬀst.
Wenn du dich an mich wendest, wenn du zu
mir kommst und zu mir betest, will ich
dir zuhören. Wenn du nach mir suchst,
wirst du mich finden … Ich werde dafür
sorgen, dass du nicht enttäuscht wirst.
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So spricht der HERR,
euer Erlöser, der heilige Gott Israels:
»Ich bin der HERR, euer Gott. Ich lehre euch,
was gut für euch ist, und zeige euch den Weg,
den ihr gehen sollt.
-(6$-$ʈʈ HFA
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VşFKVFKHşQEŲUYHU]ŪJHUQȦZŲUƀHJHGƆƗGşJ
ŲƆIVşHȦGHQQGƆZşUVƀQşFKƀHQƀƀŽƆVFKƀ
ZHUGHQȥ,FKEUşQJHVşH]ƆYHUƗŽVVşJQŲFK
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Denn das, was du siehst, wird erst zu einer
bestimmten Zeit eintreten. Aber du kannst
dich darauf verlassen, dass es eintriﬀt,
auch wenn es eine Weile auf sich warten lässt.
Du kannst darauf zählen, denn es ist
keine Täuschung!
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… den Wunsch der Gerechten aber
wird Er erfüllen.
635¹&+(ʈʈ SLT

ȔȜ

