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Vorwort
Du bist so geliebt! Echt, je besser du Jesus kennenlernst, desto besser
wirst du verstehen, wie wertvoll du bist. Gott der Vater und Jesus der
Sohn hatten die beste Beziehung der Welt. Dennoch verzichtete Gott
der Vater für dich auf Jesus, seinen Sohn, weil er dir zeigen wollte,
wie sehr er dich liebt. Er wollte dich für sich gewinnen und dich zu
seinem geliebten Kind machen. So geliebt wie Jesus. Jesus ist vom
Tod auferstanden. Er sorgt dafür, dass du für immer und ewig die
beste Beziehung genießen kannst, die es gibt: die zwischen ihm, Gott
und dir.
So geliebt bist du! So besonders. Und so wertvoll.
Finde es selbst heraus in diesem Andachtsbuch. Tag für Tag, drei
Monate lang, wirst du darüber staunen, wie sehr Gott dich liebt.
Wenn du mehr lesen willst, hast du zwei Möglichkeiten: Du kannst
entweder die Bibel oder die Teens-Bibel hinzuziehen. Jeder Tag
enthält eine entsprechende Verweisstelle zu beiden.
Die Illustrationen in diesem Buch stammen aus der Teens-Bibel.
Willem de Vink

Wer bist du in Gottes Augen?
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3. gewollt .................................................43
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1. Ich bin … strahlend

Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich
und wunderbar gemacht bin;
wunderbar sind deine Werke.
Psalm 139,14a

11

TAG

1 Gott strahlt, wenn er an dich denkt
Lies selbst

Ich bin STRAHLEND

1. Mose 1,1–31 bis 2,4
Gott ist Licht. In ihm gibt es keine Finsternis. Gott ist zwar für uns
unsichtbar, aber er wollte uns trotzdem zeigen, was für ein Licht er
ist. Er ist der Vater. Du bist sein Kind. Deinen leiblichen Vater hast du
für die Zeit hier auf der Erde. Deinen himmlischen Vater auf ewig.
Du darfst das unveränderliche Licht seiner Liebe empfangen.
Deshalb sagte Gott bei der Schöpfung als Erstes, dass es Licht geben
muss. Dies sagte er sogar, bevor er die Sonne, den Mond und die
Sterne schuf.
»Es wird Licht geben!«, sagte er.

Merk’s dir
Der HERR segne dich und behüte dich.
Der HERR lasse sein Angesicht über dich
leuchten und sei dir gnädig.
Der HERR wende sein Angesicht dir zu
und schenke dir Frieden.
4. Mose 6,24–26 NLB
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Teens-Bibel, Seite 16–21

Er meinte das Leuchten seines Gesichts, wenn er an dich denkt.
Gott will vor allem, dass du weißt, dass er wie ein Vater vor Freude
über seine Kinder strahlt.
Und somit auch über dich.
Deine Reaktion

Vater, wie kann es sein, dass du dich so über mich freust, dass
dein Gesicht strahlt, wenn du mich siehst? Und dann weiß
ich ja auch noch, dass du mich immer siehst! Ich möchte viel
von deiner Liebe empfangen!
TIPP
Schau mal in den Spiegel und sag (laut): »Lieber Vater, du hast mich lieb!«

13

TAG

2 Danke Gott, dass es dich gibt
Lies selbst

Ich bin STRAHLEND

Psalm 139,1–18
Du befindest dich in einem riesigen Universum mit unzähligen
Sternensystemen und Planeten. Inmitten von Milliarden von
einzigartigen Menschen, von denen jeder eine andere DNS hat.
Warum? Weil Gott dich wollte. Egal, was du sagst oder tust, wie du
dich fühlst oder was passiert: Er findet dich schön. Er sieht dich.
Er liebt dich.
Schau mal, wie du gemacht bist, wie sich an dir alles bewegt und wie
es funktioniert. Selbst Dinge, die du an dir seltsam findest, gehören zu
dir. Was auch immer du denkst, sagst, träumst und tust – das bist du!
Und jetzt stell dir mal Gott vor! Egal, was du über ihn denkst – er ist
immer sehr viel besser. Er liebt dich immer noch so viel mehr. Wenn
du das weißt, dann strahlst du von selbst.

Merk’s dir
Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und
wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine
Werke. Psalm 139,14a

14

Teens-Bibel, Seite 22–23

DENK MAL NACH
Wie viele Haare hast du auf deinem Kopf? Jesus sagt, dass Gott sie
alle gezählt hat!
Deine Reaktion

Vielen Dank, Vater, dass es mich gibt. Danke, dass du mich
so liebst, wie ich bin. Deine Liebe zu mir erfüllt mich und
macht mich dankbar und froh.

15

TAG

3 Gott hatte dich schon vor
Erschaffung der Welt im Blick
Lies selbst

Ich bin STRAHLEND

Epheser 1,3–8
Ein Künstler kann lange Zeit mit einem Kunstwerk in seinen Gedanken
herumlaufen, bevor er sich ans Werk macht. Wie sehr freut er sich
dann, wenn es fertig ist!
Gott ist der größte Künstler. Er dachte schon an dich, bevor er die Welt
erschuf. Er wollte dich. Er hat sich nach dir gesehnt, weil er dir seine
Vaterliebe geben wollte.
Ob du es glaubst oder nicht: Gott der Vater findet, dass du perfekt
bist. So perfekt wie sein geliebter Sohn Jesus, und genauso strahlend.
Er findet das, weil er voller Gnade ist. Und Gnade bedeutet Gunst,
die man nicht verdient hat. Jesus hat diese Gnade für dich möglich
gemacht. Du kannst dir Gottes Güte und Liebe immer sicher sein,
auch dann, wenn du dich kein bisschen perfekt fühlst.

Deine Reaktion

Allerliebster Vater, was für ein Wunder, dass du schon vor
der Schöpfung an mich gedacht hast! Dass du mich schon
damals haben wolltest und dich nach mir gesehnt hast!
Was für ein Wunder, dass ich jetzt da sein darf. Da sein
darf als dein geliebtes Kind.

16

Teens-Bibel, Seite 562–563

TIPP
Sag jedes Mal, wenn du in
den Spiegel schaust: »Lieber
Vater, du liebst mich!«

Merk’s dir
Schon vor Erschaffung der Welt hat Gott uns aus Liebe dazu bestimmt, vor ihm
heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen, und an
diesem Beschluss hatte er viel Freude. Deshalb loben wir Gott für die herrliche
Gnade, mit der er uns durch Jesus Christus so reich beschenkt hat.
Epheser 1,4–6 NLB

17

TAG

4 Du bist der Schatz, die Perle!
Lies selbst

Ich bin STRAHLEND

Matthäus 13,44–46
Jesus erzählt eine Geschichte. Ein Arbeiter findet auf einem Acker
einen Schatz. Er verkauft alles, was er hat, um diesen Acker zu
bekommen. Jetzt hat er seinen Schatz. Andere Geschichte: Ein
Geschäftsmann findet eine Perle. Sie gefällt ihm so sehr, dass er
seinen ganzen Besitz aufgibt, um diese eine Perle haben zu können.
Mit diesem kostbaren Schatz meint Jesus dich und mich. Mit der
kostbaren Perle auch. Weil wir so wertvoll sind, hat Jesus den
höchsten Preis bezahlt. Er gab sein Leben, damit wir Gott gehören
und seine geliebten Söhne und Töchter sein können.

FRAGE
Weißt du, dass Gott Jesus für die ganze Welt gegeben hat? Für alle
Menschen? Er hat bewiesen, wie sehr er dich liebt, als Jesus am Kreuz
für dich starb.

Merk’s dir
Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn
hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das
ewige Leben hat. Johannes 3,16

18

Teens-Bibel, Seite 446–447

Deine Reaktion

Danke Jesus, dass du dich selbst hingegeben hast, um mit
mir zu tauschen. Jetzt kann ich genauso ein geliebtes Kind
Gottes sein wie du. Ich bin ein Schatz, eine Perle in deiner
Hand.

19

TAG

5 Du strahlst wie Jesus
Lies selbst

Ich bin STRAHLEND

Matthäus 17,1–8
Jesus strahlte. Auf dem Berg Hermon sahen drei von seinen Jüngern
seine Herrlichkeit. Es war der Glanz Gottes über ihm, den Jesus
auffing und ausstrahlte. Sein Vater sprach vom Himmel herab:
»Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Hört auf ihn!«
Du darfst die gleiche Herrlichkeit empfangen, weil Gott auch dein
Vater ist. Du darfst am Glanz Jesu teilhaben und ebenso strahlend
leuchten, weil Gott sich genauso über dich freut. Das glaubst du
nicht? Sieh dir Jesus an, wie der Vater ihn geliebt hat. Genauso liebt
er auch dich.
Deine Reaktion

Jesus, ich kann mir vorstellen, wie sehr der Vater dich liebt.
Du bist so gut! Ich fange von selbst an zu strahlen, wenn
ich daran denke, dass ich genauso geliebt bin wie du.

Merk’s dir
Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des
Herrn anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe
Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn.
2. Korinther 3,18

20

TTeens-Bibel,
Tee
eensn Bibel, Seite 448–449

SCHON GEWUSST?
Mose und Elia leisteten Jesus auf dem Berg Gesellschaft, und zwar
als Vertreter des Gesetzes (und der Propheten). Das Gesetz zeigte,
wie schlecht die Menschen sind. Aber Jesus hat alles gutgemacht.
Deshalb mussten Mose und Elia wieder verschwinden. Gott sagte,
dass man jetzt nur noch auf Jesus hören soll.

21

TAG

6 Jesus kümmert sich um dich
Lies selbst

Ich bin STRAHLEND

Lukas 10,30–35
Hat dir jemand wehgetan? Vielleicht fühlst du dich manchmal mies,
so wie der Mann, der am Straßenrand liegt. Aber Jesus ist schon da.
Er versteht dich, weil er da auch mal gelegen hat. Er kümmert sich um
dich. Nimmt dich in den Arm. Er bringt dich sicher zur Unterkunft und
versorgt dich dort mit allem, was du brauchst. Er zeigt dir, dass du
überhaupt nicht schuld bist und dass du dich nicht schämen musst.
Er ist der barmherzige Samariter, der dir zeigt, wie geliebt du bist.
Du darfst wieder genießen und strahlen.

Merk’s dir
Mit ewiger Liebe habe ich dich
geliebt; darum habe ich dich zu mir
gezogen aus lauter Gnade.
Jeremia 31,3b

22

Teens-Bibel, Seite 450–451

Deine Reaktion

Jesus, du bist so gut zu mir! Du bist für mich gestorben
und wieder auferstanden. Nichts ist so schlimm, als dass
du mich nicht wieder herausholst.
DENK MAL NACH
Jesus ist der barmherzige Samariter, der mit dir fühlt und sich um
dich kümmert. Jesus ist aber auch das Opfer, das alle deine Sorgen,
deinen Kummer und deinen Schmerz auf sich genommen hat.

23

TAG

7 Freunde helfen dir zu strahlen
Lies selbst

Ich bin STRAHLEND

Markus 2,1–12
Ein Junge liegt seit Jahren regungslos auf seiner Liegematte. Seine
Freunde bringen ihn zu Jesus. Von ihm erfährt er, dass seine Sünden
vergeben sind, und dass er aufstehen und gehen soll. Gesagt, getan.
Er steht auf und geht strahlend zur Tür hinaus.
Toll, wenn du Freunde hast, die dich zu Jesus bringen, wenn du in
Schwierigkeiten bist oder gerade nicht mehr weiter weißt. Freunde,
die dir sagen, dass deine Sünden vergeben sind. Dass du aufstehen
und strahlen darfst. Es ist so schön, füreinander da zu sein. Vielleicht
bist du ja selbst so ein Freund für andere.

Merk’s dir
Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein
Leben lässt für seine Freunde. Johannes 15,13

TIPP
Du kannst mit deinen Freunden ausmachen, dass ihr euch
gegenseitig immer auf Jesus hinweist. Auf seine Liebe und
Herrlichkeit, die ihr annehmen und weitergeben dürft.

24

Teens-Bibel, Seite 406–407

Deine Reaktion

Danke, Jesus, dass du mir
Freunde gibst, die mir helfen,
deine Liebe immer wieder neu
zu empfangen. Und dass ich
selbst so ein Freund sein darf.

25

2. Ich bin … geliebt

Gott aber beweist seine Liebe zu uns
dadurch, dass Christus für uns gestorben
ist, als wir noch Sünder waren.
Römer 5,8

27

TAG

8 Der Vater sucht eine Braut für
seinen Sohn
Lies selbst

Ich bin GELIEBT

Epheser 5,21–32
Die Bibel scheint ein Liebesroman zu sein. Sie erzählt die Geschichte
eines Vaters, der eine Braut für seinen Sohn sucht. Aber die Braut ist eigensinnig und will nichts von diesem liebevollen Vater wissen. Bis Jesus
sie mit seiner Liebe für sich gewinnt. Seine Braut ist die Gemeinde. Jesus
hat sie heilig gemacht. Sie besteht aus Männern und Frauen. Jesus hat
die Gemeinde auf eine Hochzeit vorbereitet. Auf die Hochzeit mit ihm.
Gott, der Vater, freut sich riesig über die Braut seines Sohnes Jesus. Jetzt
ist er auch ihr Vater – und somit auch deiner! Du musst wissen, dass er
nun auch dich als perfekt für seinen Sohn ansieht. So sehr bist du geliebt!

FRAGE
Weißt du, wie Jesus über dich denkt? Und dass er dich gefragt hat, ob
du zu ihm gehören willst? Hast du schon Ja zu ihm gesagt?

Merk’s dir
… gleichwie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst
für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat
durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine
Gemeinde, die herrlich sei … Epheser 5,25–27

28

Teens-Bibel, Seite 582–585

Deine Reaktion

Vater Gott, ich möchte
an deinem Buch der
Liebe mitschreiben.
Danke, dass Jesus
mich als seinen
allerliebsten Schatz
auserwählt hat.

29

TAG

9 Jesus betrachtet dich liebevoll
Lies selbst

Ich bin GELIEBT

Hoheslied 4
Stell dir mal vor, du bist verliebt (vielleicht bist du das ja). Die ganze
Zeit über denkst du an deinen Schatz. »Mein Schatz gehört zu mir,
und ich gehöre zu meinem Schatz«, denkst du dann. Oder anders
herum: »Ich gehöre zu meinem Schatz, und mein Schatz gehört
zu mir.« So wie Jesus, er hat nämlich auch gesagt: »Schön bist du,
meine Freundin, in allem, und kein Makel ist an dir!« Diese Worte
stehen im Hohelied 2,16a; 6,3 und 4,7.
Gott benutzt alle möglichen Beispiele, um dir klar zu machen, wie
sehr er dich liebt. Das Bibelbuch »Hohelied« ist ein Liebeslied, das
ein Junge und ein Mädchen einander zusingen. Du kannst es auch
als Gedicht über die Liebe zwischen Jesus und seiner Gemeinde
lesen. Jesus sagt zu dir: »Schön bist du, in allem.«

30

Teens-Bibel, Seite 302–303

Deine Reaktion

Ich bin erstaunt, dass du
mich so schön findest,
Jesus. Dass du mich so
unfassbar lieb hast. Ich
weiß: Ich bin dein und du
bist mein.

Merk’s dir
Denn dein Schöpfer ist dein Ehemann, HERR der Heerscharen ist
sein Name. Jesaja 54,5a

TIPP
Schau mal in den Spiegel und
sage mit strahlendem Lächeln:
»Jesus, ich bin perfekt in deinen
Augen!«

31

TAG

10 Jesus hat dich freigekauft
Lies selbst

Ich bin GELIEBT

Ruth 3,9–17

32

Ruth ist Ausländerin. Sie muss hart arbeiten, um für ihre israelische
Schwiegermutter Noomi und sich zu sorgen. Eigentlich laufen die
beiden Frauen Gefahr, alles zu verlieren, und versklavt zu werden.
Bis ein Israelit Erbarmen mit ihnen hat. Boas heiratet Ruth, bezahlt
ihre Schulden und nimmt beide Frauen mit zu sich nach Hause.
Boas ist ein gutes Beispiel dafür, wie Jesus für uns sorgen will.
Jesus hat die Macht und den Willen, uns freizukaufen. Und das hat
er getan. Er hat uns mit zu sich nach Hause genommen, weil er uns
so liebt.

Teens-Bibel, Seite 222–227

Deine Reaktion

Jesus, du bist mein Erlöser. Du hast mich von all meiner
Schuld befreit. Jetzt kann ich deine Fülle genießen. Danke
für deine Liebe zu mir.
DENK MAL NACH
Boas steht als Bild für Jesus. So wie Boas für Ruth und Noomi ein
Segen war, so kam Jesus, um für die Juden und alle Völker ein Segen
zu sein. Er segnet dich, indem er dich zum Teil seiner Familie macht
und für dich sorgt.

Merk’s dir
Mit ewiger Gnade will ich mich über dich
erbarmen, spricht der HERR, dein Erlöser.
Jesaja 54,8b

33

TAG

11 Du bist Gottes geliebtes Kind
Lies selbst

Ich bin GELIEBT

Matthäus 3,13–17

34

Das Erste, was Gott zu Jesus sagt, ist, dass er
geliebt ist. Er reißt sogar den Himmel auf, um
das mitzuteilen. »Das ist mein geliebter Sohn,
an ihm habe ich Freude«, so erklingt es. Mit
diesen Worten reagiert Gott auf die Taufe Jesu.
Die Wassertaufe von Jesus
deutet auf dessen Tod
hin. Er wird jedes Unrecht
auf sich nehmen, damit
Gott den Menschen Recht
verschaffen kann.

Teens-Bibel, Seite 390–391

Gottes größte Freude ist es, Menschen Recht zu verschaffen und sie
in ihrer Menschenwürde wiederherzustellen. Jesus kümmert sich
darum. Deshalb ist er Gottes geliebter Sohn. Gottes Stimme verdeutlicht aber auch, wie sehr wir geliebt sind. Du weißt das, wenn du
verstehst, warum Jesus zu uns gekommen ist. Er wollte seinem Vater
eine Menge geliebter Kinder geben.
Deine Reaktion

Vater, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du hinausschreien wolltest, wie geliebt dein Sohn Jesus war und wie
viel Freude er dir bereitete. Und was für ein Wunder ist es,
dass du genauso über mich denkst!
SCHON GEWUSST?
Jesus ist gestorben und auferstanden, damit du Gottes geliebtes Kind
sein kannst. Deine Wassertaufe ist ein wunderschönes Bild dafür, was
Jesus für dich getan hat. Mit ihr zeigst du deine feste Verbundenheit
mit ihm. Er lebt in dir durch seinen Geist, der dich nie mehr verlassen
wird.
Merk’s dir
»Ich will das ›mein Volk‹ nennen,
was nicht mein Volk war, und die
›Geliebte‹, die nicht Geliebte war.«
Römer 9,25

35

TAG

12 Jesu Liebe ging
bis zum Äußersten
Lies selbst

Ich bin GELIEBT

Matthäus 26,36–46
»So liebte er sie bis ans Ende«, schreibt Johannes, als der Leidensweg von Jesus beginnt. Jesus, der keine Angst kannte, nahm unsere
Angst auf sich. Jesus, der keine Krankheit kannte, nahm unsere
Krankheit auf sich. Jesus, der keine Sünde hatte, nahm unsere
Sünden auf sich. Jesus, der niemanden verurteilte, wurde verurteilt.
Jesus, der keine Finsternis kannte, wurde von Gott verlassen. So gab
er sich für uns hin. Aus Liebe.
Jesus hat uns so sehr geliebt, dass er unser Elend mit in den Tod nahm.
Wir können auf diese Liebe antworten. Wie? Indem wir alle unsere Nöte
bei ihm abladen. Du kannst es glauben: Er hat alles gut gemacht!

Merk’s dir
Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus
gerichtet halten, von dem unser Glaube vom
Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den
Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er
wusste, welche Freude ihn danach erwartete.
Hebräer 12,2a NLB

36

Teens-Bibel, Seite 486–487

Deine Reaktion

Danke, Jesus, dass du mir gezeigt hast, wie sehr du mich
liebst. Immer, wenn ich an das Kreuz denke, weiß ich das.
DENK MAL NACH
Drei Stunden lang hing Jesus – mitten am Tag – in völliger Dunkelheit
am Kreuz. War das eine Sonnenfinsternis? Oder doch etwas anderes?

37

TAG

13 Glaube, dass du geliebt bist
Lies selbst

Ich bin GELIEBT

Matthäus 27,35–50

38

Fühlst du dich immer geliebt? Sicher nicht. Erfährst du immer Liebe?
Auch nicht. Du findest, das ist ein verrückter Gedanke? Tja. Dennoch
hat Jesus vor zweitausend Jahren in Raum und Zeit den Beweis
dafür geliefert, dass du geliebt bist. Das Kreuz ist ein knallharter
Beweis. Daran kannst du deinen Glauben festmachen. Und glauben
ist wichtiger als fühlen, erfahren oder verstehen.
Echt wahr, je stärker dein Glaube wird, desto besser weißt du, wer
du bist. Du bist geliebt. Wertvoll. Für immer und ewig. Schau auf
Jesus und du weißt es. Dieses Wissen geht viel tiefer als ein bloßes
Gefühl. Es ist nicht nur eine flüchtige Erfahrung oder ein kurz aufblitzender Gedanke.

Teens-Bibel, Seite 500–501

SCHON GEWUSST?
Satan war die Schlange, die Eva ins Zweifeln brachte. Gott versicherte
ihr, dass ihr Same den Kopf der Schlange zertreten würde. Das hat
Jesus getan. Deshalb muss jede Stimme schweigen, die dir sagen will,
dass du nicht geliebt bist.
Deine Reaktion

Herr, mein Gott, manchmal fühle ich nichts,
erlebe nichts oder verstehe das alles nicht.
Aber wenn ich an Jesus
denke und wie er dort
am Kreuz hing, glaube
ich, dass das für mich
war. Und dann weiß ich,
wie geliebt ich bin.

Merk’s dir
Gott aber beweist seine Liebe zu
uns dadurch, dass Christus für
uns gestorben ist, als wir noch
Sünder waren. Römer 5,8

39

TAG

14 Gott bleibt treu
Lies selbst

Ich bin GELIEBT

Hosea 2,16–25

40

Ein Prophet heiratete eine Prostituierte. Immer wieder ging Gomer
fremd, aber Hosea blieb ihr treu. Irgendwann lief sie sogar von ihm
weg und landete als Sklavin im Frauenhandel. Aber ihr Mann kaufte
sie zurück. Schließlich begriff sie, wie sehr ihr Mann sie liebte und
blieb ihm treu. Nun war die Familie komplett.
Diese Geschichte steht in der Bibel, damit du siehst, wie sehr Gott
dich liebt. Auch wenn du dich von ihm abwendest, lässt er dich
nicht los. Er beweist dir weiterhin seine Liebe, indem er dich von
allem freimacht, was dich abhält ihn zu lieben. Er bleibt dir treu.

Teens-Bibel, Seite 316–317

DENK MAL NACH
Liebe kannst du mit Zeit messen. Liebe, die sich über eine lange Zeit
beweist, nennt man Treue.
Deine Reaktion

Herr, du lässt mich nie los, auch wenn ich dir manchmal
untreu bin. Danke für deine Treue.

Merk’s dir
Wenn wir untreu sind, so bleibt
er doch treu; er kann sich selbst
nicht verleugnen.
2. Timotheus 2,13

41

Mein Gebet
Vater, ich glaube an deine Liebe.
Ich glaube, dass dein Sohn Jesus für mich gestorben ist.
Er nahm alle meine Sünden auf sich und ist daran gestorben.
Danke, dass du mich liebst.
Ich glaube auch, dass Jesus aus dem Tod auferstanden ist. Er hat
mir sein Leben geschenkt, ohne dass ich etwas dafür tun musste.
Danke für deine Gnade zu mir.
Ich glaube, dass ich dein geliebtes Kind bin und deinen Geist in mir
habe. Ich bin mit all deinen anderen kostbaren Kindern verbunden.
Danke, dass du mich führst und mich nie mehr verlässt.
Ich glaube, dass du mein Leben so segnen wirst, dass mir nichts
fehlt. Du hilfst mir, dass ich andere froh machen kann.
Danke für das wunderbare Leben, das vor mir liegt.
Ich danke dir auch für Jesus. Wegen ihm weiß ich, wie sehr du mich
liebst. Deshalb will ich immer auf Jesus achten.
Ich danke dir und bete dich an!
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Die Teens-Bibel
Die Teens-Bibel ist ein starkes und dynamisches Buch. Willem de
Vink hat 250 Geschichten aus der Bibel ausgesucht und spannend
nacherzählt. Sie alle sind mit wunderbaren Illustrationen von Arjan
Wilschut, Timo Visser und Willem de Vink versehen, sodass die
Teens-Bibel auch optisch ein wahrer Hingucker ist.
Mit der Teens-Bibel lernst du, die Bibel besser zu verstehen.
Du bekommst einen klaren Überblick über den Inhalt des Alten und
Neuen Testaments und erfährst mehr über deren Bedeutung. Du
findest heraus, was Gott schon von Anfang an mit allen Menschen
vorhatte und welche Rolle Jesus dabei spielt. Staunend wirst du
entdecken: Gott liebt mich über alles und möchte mich großzügig
beschenken – ohne dass ich etwas dafür tun muss! Darüber hinaus
wirst du mit vielen Zusatzinformationen überrascht werden und in
den Abbildungen eine Reihe von besonderen Symbolen entdecken.
Die Teens-Bibel nimmt dich mit in das verborgene Geheimnis, um
das sich alles dreht!
Willem de Vink
Teens-Bibel
Dem Geheimnis auf der Spur
591 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-95933-033-6
www.gracetoday.de
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