Der Liebesbrief des Vaters
Mein Kind...
Vielleicht kennst du mich nicht, aber ich weiß alles über dich... ps. 139. l
Ich weiß, wann du dich setzt und wann du aufstehst... ps. 139.2
Alle deine Wege sind mir bekannt... ps. 139.3
Sogar die Haare auf deinem Kopf... Matth. 10,29-31
Denn du bist nach meinem Bild geschaffen... l .Mose 1,27
Ich kannte dich, noch bevor du empfangen wurdest...Jer. 1,4-5
Ich habe dich erwählt, als ich die Schöpfung plante... Eph. 1,11
Ich habe festgelegt, wann du geboren werden solltest und wo du leben würdest... Apg. 17.26
Ich habe dich im Leib deiner Mutter geformt... ps. 139,13
Du bist wunderbar gemacht... ps. 139.14
Ich bin dir falsch dargestellt worden, von denen die dich nicht kennen... Joh.8.41-47
Ich bin der vollkommene Ausdruck von Liebe... l Joh.4,16
Es ist mein Verlangen dich mit Liebe zu überschütten,
einfach, weil du mein Kind bist und ich dein Vater bin... l.Joh.3.1
Ich biete dir mehr, als es dein irdischer Vater je tun könnte... Matth.7,11
Denn ich bin der vollkommene Vater... Matth.5,48
Jede gute Gabe, die du empfängst, kommt aus meiner Hand... Jak. 1.17
Denn ich sorge für dich und begegne dir in allen Nöten... Matth.6.31
Mein Plan für deine Zukunft ist immer Hoffnung... Jer.29.11
Weil ich dich mit ewiger Liebe liebe... Jer.31.3
Meine Gedanken über dich sind unzählbar, wie Sand am Meeresufer... ps. 139.17-18
Ich singe vor Freude über dich... Zefanja 3,17
Ich werde nicht aufhören dir Gutes zu tun... Jer.32.4ü
Denn du bist mein wertvoller Besitz... 2.Mose 19,5
Erfreue dich an mir und ich werde dir die Wünsche deines Herzens erfüllen... ps.37.4
Denn ich bin es, der diese Wünsche in dich hineingelegt hat... Phil.2.13
Ich kann mehr für dich tun. als du dir vorstellen kannst... Eph.3.20
Denn ich bin dein größter Ermutiger... 2.Thess.2.16-17
Ich bin auch der Vater, der dich in allen Nöten tröstet... 2.Kor. l ,3
Wenn du ein gebrochenes Herz hast, bin ich nahe bei dir... ps.34,19
Wie ein Hirte sein Schaf trägt, habe ich dich an meinem Herzen getragen... Jes.40.11
Eines Tages werde ich jede Träne von deinen Augen abwischen... Offb.21.4
Ich bin dein Vater und ich liebe dich genauso, wie ich meinen Sohn Jesus liebe... Joh.17.23
Denn in Jesus ist meine Liebe zu dir offenbart... Joh.l 7,26
Er ist das vollkommene Abbild meines Wesens... Joh. 1.1-2
Und er kam. um dir zu beweisen, dass ich für dich und nicht gegen dich bin... Rom.8.31
Um dir zu sagen, dass ich dir deine Sünden nicht anrechne.
damit du und ich miteinander versöhnt werden können... 2.Kor.5,l 8-19
Sein Tod war der tiefste Ausdruck meiner Liebe zu dir...  l Joh.4,9-10
Ich gab alles hin. was ich liebe, um deine Liebe zu gewinnen... Rom.8,32
Wenn du das Geschenk meines Sohnes annimmst, dann nimmst du mich an...  l .Joh.2.23
Und nichts kann dich jemals wieder von meiner Liebe trennen... Rom.8.38-39
Komm nach Hause und ich werde das größte Fest im Himmel veranstalten... Luk.15.7
Ich bin immer dein Vater gewesen und werde immer dein Vater sein... Jes.9,5
Ich frage dich: willst du mein Kind sein?... Joh. 1.12
Ich warte auf dich... Luk.15.11-32
... Dein dich liebender Vater, der allmächtige Gott

