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Mein Kind,

DE

an Dich

Ich kenne dich ganz genau, selbst wenn du mich vielleicht
noch nicht kennst. Sogar die Anzahl der Haare auf deinem
Kopf kenne ich. Du lebst und existierst, weil ich es wollte.
Schon bevor ich die Welt schuf, habe ich dich ausgewählt.
Du bist kein Unfall. Du bist wunderschön geworden. Mein
Wunsch ist es, dich mit meiner Liebe zu überschütten.
Einfach weil ich dein Vater bin und du mein Kind bist. Ich
gebe dir viel mehr, als dir ein irdischer Vater geben könnte,
denn ich bin der vollkommene Vater. Ich denke unzählige
Male an dich. Wenn du mich von ganzem Herzen suchst,
wirst du mich finden. Freue dich an mir, und ich werde
mich um deine Herzenswünsche kümmern, denn ich habe
diese Wünsche in dich gelegt. Ich bin derjenige, der dich
am meisten ermutigt, und ich bin auch der Vater, der dich
in all deinen Sorgen tröstet. Ich bin dein Vater, und ich
liebe dich so sehr wie meinen Sohn Jesus Christus. Denn in
Jesus habe ich meine Liebe zu dir gezeigt. Er ist das genaue
Ebenbild von mir. Er ist gekommen, um zu zeigen, dass ich
auf deiner Seite bin und nicht gegen dich auch um dir zu
sagen, dass dich deine Sünden nicht mehr von mir trennen
werden. Jesus ist gestorben, damit wir wieder in Beziehung
treten können. Sein Tod war der endgültige Ausdruck
meiner Liebe zu dir. Ich habe alles aufgegeben, was ich
liebte, um deine Liebe zu gewinnen. Wenn du Jesus
vertraust, vertraust du auch gleichzeitig mir, und nichts
wird dich je wieder von meiner Liebe trennen. Ich bin
immer Vater gewesen und werde immer ein Vater bleiben.
Meine Frage lautet: "Willst du mein Kind sein?"

Alles Liebe, Dein Papa, der allmächtige Gott

Adaptierte Version von der Liebesbrief Gottes. Original @ FathersLoveLetter.com

Jede Religion vermittelt in irgendeiner Weise, dass alle Menschen sündigen
und Vergebung brauchen. Religion weist uns immer auf unsere Vergehen
hin, aber Jesus wies die Menschen immer wieder auf einen liebenden Vater
hin. Er war sehr beziehungsorientiert und kam nicht nur mit einer
Botschaft der Vergebung, sondern auch der Versöhnung. Er ging immer
mit offenen Armen auf die Menschen zu, und jeder konnte freiwillig zu ihm
kommen. Er tat alles Notwendige, um unsere zerbrochene Beziehung zu
Gott, dem Vater, wiederherzustellen.
Obwohl wir den Tod für unsere Sünden verdienen, starb Jesus freiwillig,
liebevoll und ohne Sünde an unserer Stelle. Drei Tage später ist er von den
Toten auferstanden! Damit bezahlte er nicht nur den Preis, um uns von der
Macht der Sünde zu erlösen, sondern er überwand auch den Tod, damit wir
nach unserem Tod immer in der Gegenwart des Vaters verbringen können!
In der Bibel lesen wir im Johannesevangelium (Kapitel 14, Vers 6), dass
Jesus der Weg und die Wahrheit und das Leben ist und dass der Mensch nur
durch ihn in eine Beziehung zu Gott, dem Vater treten kann. Diese "Frohe
Botschaft" hat sich im Laufe der Jahrhunderte als die universelle Wahrheit
erwiesen die funktioniert, trotz einer manchmal sehr problembeladenen
Kirchengeschichte.
Willst du Gott, den Vater und Schöpfung der ganzen Welt kennen lernen?
Er wartet mit offenen Armen auf dich. Bist du bereit, Gottes Geschenk an
dich, Jesus Christus, anzunehmen? Du kannst das jetzt gleich in deinem
Herzen tun. Jesus Christus zu bitten durch seinen Geist in dir zu leben, ist
der wichtigste Schritt den du in deinem Leben tun kannst. Nach diesem
Neuanfang weiterzugehen ist jedoch genauso wichtig. Wie könnte das für
dich aussehen?
Du kannst zum Beispiel jeden Tag Zeit mit Gott verbringen. Er
interessiert sich für alle Bereiche deines Lebens. Es ist gut, eine
Gewohnheit zu entwickeln, mit ihm zu sprechen was dich freut oder
was dich belastet (zu beten) und die Bibel zu lesen.
Bist du an einem Bibelstudienkurs für Anfänger interessiert? (Online, in
deiner Gegend oder bei dir zu Hause)
Hast du gerade Sorgen in deinem Leben und möchtest, dass wir für dich
beten? Haben Sie Fragen oder möchten Sie gerne eine Bibel? Du kannst
uns unverbindlich kontaktieren.
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