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Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt,
Dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab.

Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen,
sondern das ewige Leben haben. (Joh. 3,16 Hfa)



Ich bin ihnen von Ferne erschienen und habe zu ihnen gesagt:
„Ich habe euch schon immer geliebt,

darum bin ich euch stets mit Güte begegnet.“ (Jer. 31,3 Hfa)

Es gibt ihn, diesen Einen.
Diesen Einen, der sich nicht vorstellen kann, sein Leben ohne dich zu verbringen

Diesen Einen, der an keine Grenzen gebunden ist
Nicht an Zeit

Nicht an Raum
Er ist zeitlos und unendlich
Er ist ewig – UND er liebt –

Er liebt DICH
Zeitlos und unendlich

So, wie er ist, so liebt er eben auch
D I C H

Und er wollte lieber sterben, als die Zukunft ohne dich zu verbringen
Lieber sterben, als ohne dich sein

Der Zeitlose und Unendliche wollte lieber sterben
Wollte lieber zeitlich und endlich werden wie du

UND er wurde wie du
Und starb
Für Dich

Weil er dich so unendlich liebt
Und er ging durch den Tod

ER starb und war tot
Und das Leben war stärker und er stand wieder auf

Für DICH
Jetzt hast du eine Zukunft

Du darfst auch leben
Geliebt leben

Angenommen leben
Mit Ihm

In der Zeitlosigkeit
Auch jenseits der Grenzen dieses Lebens

NICHT OHNE DICH
Das ist sein Motto

JETZT entscheidest du



So spricht der Herr, dein Erlöser, der dich von Mutterleib an gebildet hat: „ Ich bin der Herr,
der alles bewirkt. Ich allein habe den Himmel ausgespannt, ich allein habe die Erde befestigt.

(Jes. 44,24 NLB)



ZUR WELT GEKOMMEN

Alles war neu
Erst einmal nur Hilflosigkeit

Umsorgt werden
Gehalten werden

Getragen sein
Geborgenheit

Und lernen … wachsen…
Lernen… wachsen…
Lernen… wachsen…
Alles war spannend

Alles wurde Erfolg genannt
Der erste eigene Schritt im Leben bekam Applaus

Als wäre er das Größte überhaupt
Und ER war so stolz auf dich

Der, der dich im Mutterleib gebildet hat
ER hat dich gewollt

Du bist sein Wunschkind
Du bist sein Lebensausdruck

Zeichen seiner unendlichen Schöpferkraft
Kein Zufall

Du sollst hier sein – und leben
Und ER freut sich über dein Leben und deine Kraft

Über deine Energie, deine Kreativität, deine Phantasie.



Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn 
jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus 
Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, 
nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt.

(1. Joh. 2,1+2 Lut)



NIEMAND BEKAM BEI SEINER GEBURT GESAGT, WIE DAS 
LEBEN FUNKTIONIERT

Schon das Laufen lernen begann mit dem Hinfallen
Versuch und Irrtum – Trial and Error

Manchmal halfen die Eltern
Aber Ausprobieren und Tun – Hinfallen und Aufstehen, muss jeder selbst lernen

Es läuft nicht immer alles rund
Wer lebt macht Fehler

Nur im Reich der Toten werden keine Fehler gemacht
Wer keine Fehler macht, ist tot

Wer keine Fehler macht, lernt nicht dazu
Jeder Lebensabschnitt ist wieder neu

Keiner ging ihn vorher so, wie du
Also ausprobieren, testen, üben, Fehler machen

Hinfallen, aufstehen, Krönchen richten und – weiterlaufen
Und ER?

ER ist bei dir, begleitet dich
Schreibt auf krummen Wegen gerade
Schreibt gerade auf krummen Wegen

ER hat für alle deine Fehler eine Lösung
Deine Fehlerhaftigkeit hat er erlöst

Du lebst jeden Moment neu
Du machst Fehler – gut so

Und ER löst
ERLÖST

Dich!



Fürchte dich nicht, ich bin bei dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott. 
Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand 

meiner Gerechtigkeit (Jes. 41,10 Lut)



ZEITEN WERDEN KOMMEN …

… in denen es dir nicht gut geht
Leben bedeutet auch

Einsamkeit
Verlust
Trauer

Krankheit
Schmerzen
Altwerden
Sterben

Geliebte Menschen werden eines Tages nicht mehr bei dir sein
Und eines Tages wirst auch du an der Schwelle stehen

Dein Leben wird enden
SEINE Nachricht an dich: Du bist NICHT ALLEIN!

Vergiss das nicht
Du – bist – nicht – allein
Sag‘ es dir immer wieder

ER hält dich mit seiner Hand
ER. Hält. DICH

Immer
Und sollte die Welt untergehen: Ausgerechnet DICH hält er

Erinnerst du dich? UNENDLICH GELIEBT!
Er kann nur unendlich lieben

Und zwar genau dich, der du das jetzt liest.
Halt dich daran fest!



Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige 
Himmel und die vorige Erde waren vergangen, und auch das Meer war 
nicht mehr da. Ich sah, wie die Stadt Gottes, das neue Jerusalem, von 

Gott aus dem Himmel herabkam: festlich geschmückt wie eine Braut an 
ihrem Hochzeitstag. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her 

rufen: "Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein! Er wird bei ihnen 
wohnen, und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst 

in ihrer Mitte leben. (Off. 21,1-3 Hfa)



ANGEKOMMEN!

Am Ziel

Das wird eine Freude – ein Jubel sein

Du wirst bei IHM sein

ER wird bei dir sein

Mitten unter den Menschen

Das ist sein größter Wunsch

Dafür wurdest du geschaffen

In der Liebe zu leben

Ohne Angst, ohne Anspannung

Ohne Leid, ohne Tränen

Liebe! Geborgenheit! Leben!

Nichts als überfließendes, reiches, erfülltes Leben

ER will niemals ohne dich sein

Dein GOTT

Dein VATER

Dein ERLÖSER

UNENDLICH GELIEBT!



NICHT OHNE DICH… DENN …
Du bist UNENDLICH GELIEBT!

http:// neue-perspektiven.de
Mail: gothe (at) neue-perspektiven.de

http://
http://neue-perspektiven.de
http://neue-perspektiven.de

