
Liebe(r) Liebe(r) Liebe(r) Liebe(r) Liebe(r) ................... !!!!!

Dies ist der wichtigste Brief,Dies ist der wichtigste Brief,Dies ist der wichtigste Brief,Dies ist der wichtigste Brief,Dies ist der wichtigste Brief,
den du bisher bekommenden du bisher bekommenden du bisher bekommenden du bisher bekommenden du bisher bekommen
hast. Er kommt von Gott,hast. Er kommt von Gott,hast. Er kommt von Gott,hast. Er kommt von Gott,hast. Er kommt von Gott,
der alles geschafder alles geschafder alles geschafder alles geschafder alles geschaffen hat.fen hat.fen hat.fen hat.fen hat.

Du bist meine Schöpfung, ich habeDu bist meine Schöpfung, ich habeDu bist meine Schöpfung, ich habeDu bist meine Schöpfung, ich habeDu bist meine Schöpfung, ich habe
dich im Mutterleib gestaltet.dich im Mutterleib gestaltet.dich im Mutterleib gestaltet.dich im Mutterleib gestaltet.dich im Mutterleib gestaltet.

In meinen Augen bist du wertvoll,In meinen Augen bist du wertvoll,In meinen Augen bist du wertvoll,In meinen Augen bist du wertvoll,In meinen Augen bist du wertvoll,

und ich habe dich lieb.und ich habe dich lieb.und ich habe dich lieb.und ich habe dich lieb.und ich habe dich lieb.
     (nach Jesaja 43, 4)

(nach Psalm 139, 13b)

Leider bist du von zu HauseLeider bist du von zu HauseLeider bist du von zu HauseLeider bist du von zu HauseLeider bist du von zu Hause
weggelaufen.weggelaufen.weggelaufen.weggelaufen.weggelaufen.

Ich bin sehr traurig darüberIch bin sehr traurig darüberIch bin sehr traurig darüberIch bin sehr traurig darüberIch bin sehr traurig darüber,,,,,
weil ich Angst habe, dass duweil ich Angst habe, dass duweil ich Angst habe, dass duweil ich Angst habe, dass duweil ich Angst habe, dass du
verlorverlorverlorverlorverloren gehst.en gehst.en gehst.en gehst.en gehst.

(siehe Lukas 15, 11-32)

(nach Lukas 19, 41)

Aber ich liebe dich noch immerAber ich liebe dich noch immerAber ich liebe dich noch immerAber ich liebe dich noch immerAber ich liebe dich noch immer.....

Und weil ich dir ein Leben inUnd weil ich dir ein Leben inUnd weil ich dir ein Leben inUnd weil ich dir ein Leben inUnd weil ich dir ein Leben in
Fülle schenken möchte...Fülle schenken möchte...Fülle schenken möchte...Fülle schenken möchte...Fülle schenken möchte...

      (nach Johannes 10, 10 b)

(nach Jeremia 31,3)



...ist mein Sohn, Jesus Christus,...ist mein Sohn, Jesus Christus,...ist mein Sohn, Jesus Christus,...ist mein Sohn, Jesus Christus,...ist mein Sohn, Jesus Christus,
gestorben und auferstanden.gestorben und auferstanden.gestorben und auferstanden.gestorben und auferstanden.gestorben und auferstanden.

      (nach 1. Thessalonicher 4, 14)

Damit du und ich wiederDamit du und ich wiederDamit du und ich wiederDamit du und ich wiederDamit du und ich wieder
versöhnt werversöhnt werversöhnt werversöhnt werversöhnt werden können.den können.den können.den können.den können.

  (nach 2. Korinther 5, 18-19)

Ich frage dich nun:Ich frage dich nun:Ich frage dich nun:Ich frage dich nun:Ich frage dich nun:

WWWWWillst du mein Geschenk anneh-illst du mein Geschenk anneh-illst du mein Geschenk anneh-illst du mein Geschenk anneh-illst du mein Geschenk anneh-

men und als mein Kind für allemen und als mein Kind für allemen und als mein Kind für allemen und als mein Kind für allemen und als mein Kind für alle

Ewigkeit nach Hause kommen?Ewigkeit nach Hause kommen?Ewigkeit nach Hause kommen?Ewigkeit nach Hause kommen?Ewigkeit nach Hause kommen?
    (nach Johannes 1, 12)

Bitte lass mich nicht zuBitte lass mich nicht zuBitte lass mich nicht zuBitte lass mich nicht zuBitte lass mich nicht zu
lange wlange wlange wlange wlange warten!arten!arten!arten!arten!

Ich halte jeden TIch halte jeden TIch halte jeden TIch halte jeden TIch halte jeden Tag Ausschauag Ausschauag Ausschauag Ausschauag Ausschau
nach dirnach dirnach dirnach dirnach dir.....

(siehe Lukas 15, 11-32)

Vater im Himmel, wir beide
zusammen, das ist das Ziel.
Daran bin ich vorbeigelaufen.
Vieles von dem, was du für mein Leben
wünschst, habe ich falsch gemacht. Vergib
mir bitte!

Herr Jesus Christus,
du bist am Kreuz gestorben, damit meine
Schuld vergeben ist. Danke, dass ich ab
jetzt zu dir gehöre, für immer und ewig.
Danke, dass ich neu anfangen darf. Amen.
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