01/14 - Ihr persönlicher Liebesbrief vom himmlischen Vater
Thema:
Trage all Deine Sorgen zum Herrn Jesus! Mach Jesus zum Mittelpunkt Deines
Alltags!

Bibelverse: Philipper 4, Vers 6 und 7
Macht euch um nichts Sorgen! Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen
und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden
Gottes, der alles Verstehen übersteigt, über euren Gedanken wachen und euch in eurem
Innersten bewahren – euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid.

Liebesbeschreibung:
Ja, der allmächtige Gott lebt! Er ist da, wenn die Trübsal mich ergreift und meine Gebete zu
einem Flehen werden. ER ist da in seiner Grösse und Liebe und bleibt treu, bis ich Ihn aufs
Neue als höchste Autorität meines Lebens annehme und in Demut anerkenne, dass Er, und
Er allein, sein Geschöpf und dessen Zukunft trägt. Ja, ich bin sein Geschöpf.
Für alle, die über ihr eigenes Ich und ihre Probleme nicht hinauskommen, für alle, die von
Ängsten geplagt sind und den morgigen Tag fürchten, und auch für alle anderen hat die Bibel
eine wunderbare Antwort bereit: „Erkennt, dass der Herr Gott ist! Er hat uns gemacht, und
nicht wir selbst – sein Volk und die Herde seiner Weide…Denn gut ist der Herr; seine Güte
währt ewig, und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht“ (Psalm 100, Vers 3 und 5). Gott
ist unser Schöpfer, Ihm gehören wir, Er ist unser Herr, und Er ist unser Hirte. Und letzten

Endes ist es auch immer Gottes Kraft, die uns aus der Verengung unserer Ängste
herausführen kann.
Gott anstelle meiner Probleme und meiner Verwirrung, Gott im Zentrum meines Lebens und
meiner Persönlichkeit – das bedeutet, das Leben neu zu beginnen, in Frieden mit den
anderen und sich selbst, und beten zu können mit Freude und Hoffnung!

Liebes Erkenntnis:
Überlege Dir selber, was das für Dich bedeutet! Der
Hl. Geist hilft Dir!

Gebet:
„Lieber Vater – lieber Jesus. Herr, Du bist grösser als meine grössten Sorgen, und dennoch
ist es Dein Wunsch, sie auf Dich zu nehmen! Lehre mich, in Abhängigkeit von Dir zu leben
und mein ganzes Vertrauen auf Dich zu setzen!“

Gottes Liebe und Barmherzigkeit sei allezeit mit Dir/Ihnen!
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