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Einleitung







MeinKind,





AllesLiebe, deinPapa,
derAllmächtige Gott



MeinKind



G



Ichkenne dichganz genau,
selbstwenn du mich

vielleichtnochnichtkennst.



G



Ichweiß, wann du aufstehst
undwann du schlafen gehst.



G



Ichkenne alle deineWege.



G



Ichhabe dieHaare
aufdeinemKopfgezählt.



G



Ichhabe dichnach
meinemBildgeschaffen.



G



Durchmichlebst
undexistierstdu.



G



DubistmeinKind.



G



Ichkannte dichschon,
bevor du geboren wurdest.



G



Ichhabe dichberufen, als ich
dieSchöpfung geplanthabe.



G



DuwarstkeinUnfall.



G



Ichhabe jeden
einzelnenTag deinesLebens
in meinBuchgeschrieben.



G



Ichhabe den
Zeitpunktundden Ortdeiner
Geburtbestimmtundmir

überlegt, wo du leben würdest.



G



Ichhabe dich
auferstaunliche und

wunderbareWeise geschaffen.



G



Ichhabe dichimLeibdeiner
Mutter kunstvollgestaltet.



G



Ichhabe dichamTag deiner
Geburthervorgerufen.



G



Menschen, die
michnichtkannten, haben mich
in falscherWeise repräsentiert.



G



Ichbin nichtweit
von dir weg oder zornig aufdich.
Ichbin dieLiebe inPerson.



G



Ichwünsche mir nichts
sehnlicher, als dir meineLiebe
verschwenderischzu schenken.



G



Einfachweildu meinKind
bist, undichdeinVater bin



G



Ichbiete dir mehr an, als ein
Vater aufder Erde es je könnte.



G



Ichbin der
vollkommene Vater.



G



Alle gutenDinge, die du
empfängst, kommen von mir.



G



Ichstille alle deineBedürf-
nisse undsorge für dich.



G



IchhabePläne
für dich, die voller Zukunft

undHoffnung sind.



G



Ichliebe dichmiteinerLiebe,
die nie aufhören wird.



G



Meine guten Ge-
danken über dichsindso zahl-
reichwie derSandamMeer.



G



Ichfreue michso sehr über
dich, dass ichnur jubeln kann.



G



Ichwerde nie aufhören,
dir Gutes zu tun.



G



Dubistfür mich
ein kostbarerSchatz.



G



Ichwünsche mir
zutiefst, dichfestzu gründen und
deinemLebenHaltzu geben.



G



Ichwilldir große und
unfassbareDinge zeigen.



G



Wenn dumichvon ganzem
Herzen suchen wirst, werde ich
michvon dir finden lassen.



G



Habe deineFreude
an mir – Ichwilldir das ge-
ben, wonachdu dichsehnst.



G



Ichselbsthabe
dieseWünsche undSehn-
süchte in dichhineingelegt.



G



Ichkann viel
mehr für dichtun, als du dir

vorstellen kannst.



G



Ichbin derjenige,
der dichammeisten ermutigt.



G



In alldeinen
Schwierigkeiten bin ich
der Vater, der dichtröstet.



G



Wenn deinHerz zerbrochen ist,
bin ichdir nahe.



G



Wie einHirte ein
Lamm trägt, so trage ichdich

an meinemHerzen.



G



EinesTages
werde ichjedeTräne von
deinenAugen abwischen.



G



Undichwerde alleSchmerzen
deinesLebens wegnehmen.



G



Ichbin deinVater,
undichliebe dichgenauso, wie
ichmeinenSohnJesus liebe.



G



InJesus offenbartsich
meineLiebe zu dir.



G



Jesus spiegeltmeinWesen in

vollkommenerWeise wider.



G



Erkam aufdiese
Welt, um zu zeigen, dass ich

nichtgegen dichbin,
sondern für dich.



G



Erkam, um dir zu
sagen, dass ichdeineSünden

nichtlänger anrechne.



G



Jesus starb, damitdu undich
wieder versöhntwerden können.



G



SeinTodwar der extremste
AusdruckmeinerLiebe zu dir.



G



Ichhabe alles für
dichaufgegeben,
weilichdeine

Liebe gewinnen will.



G



Wenn duJesus als Geschenk
annimmst, nimmstdu michan.



G



Nichts kann dichjemals von
meinerLiebe trennen.



G



Komm nach
Hause, undwir

feiern die besteParty, die der
Himmelje gesehen hat.



G



Ichwar schon immer Vater
undwerde immer Vater sein.



G



Ichfrage dichnun: Willstdu
meinKindsein?



G



Ichwarte aufdich.



G



AllesLiebe, deinPapa, der
allmächtige Gott.



G








