
Mein Kind, 

 

Vielleicht kennst du mich nicht, aber ich 

weiß alles über dich… 

 

 

Psalm 139:1 

Herr, du erforschst mich und kennst mich! 



 

 

Ich weiß, wann du dich setzt und wann du  

aufstehst… 

 

Psalm 139:2 

Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es; du 

verstehst meine Gedanken von ferne. 



 

 

Ich verlier dich nicht aus den Augen, 

all deine Wege sind mir bekannt… 

 

Psalm 139:3 

Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, und 

bist vertraut mit allen meinen Wegen; 



 

 

Ich weiß sogar exakt wie viele Haare  

auf deinem Kopf sind… 

 

Matthäus 10:30 

Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes 

alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht… 



 

 

Ich habe dich nach meinem Bild  

geschaffen… 

 

1.Mose 1:27 

Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im 

Bild Gottes schuf er ihn… 



 

 

Und du bist wunderbar gemacht worden… 

 

Psalm 139:14 

Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und 

wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine 

Werke,… 



 

 

Ich habe Pläne für dich, die voller Zukunft  

und Hoffnung sind, Gedanken des Friedens  

und nicht des Unheils, um dir eine Zukunft  

und eine Hoffnung zu geben. 

 

Jeremia 29:11 



 

Aber, 

 

Ich bin dir so oft falsch dargestellt worden,  

von denen, die mich nicht kennen… 

 

Johannes 8:48 

 



 

 

Denn ich bin nicht weit weg und boshaft,  

sondern ich bin die Liebe… 

 

1.Johannes 4:16 

Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der 

bleibt in Gott und Gott in ihm 

 



 

 

Es ist mein Verlangen, dich mit Liebe zu  

überschütten… 

 

1.Johannes 3:1 

Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, 

dass wir Kinder Gottes heißen sollen! 

 



 

 

Einfach, weil du mein Kind bist und ich dein  

Vater bin… 

 

1.Johannes 3:1 

Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, 

dass wir Kinder Gottes heißen sollen! 

 



 

Ich möchte dir mehr bieten, als es jemand  

anderer auf der Welt tun könnte… 

 

Matthäus 7:11 

Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern 

gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr 

wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, 

die ihn bitten! 

 



 

Denn ich sorge für dich und begegne dir in  

allen Nöten… 

 

Matthäus 6:31-32 

Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was sollen 

wir essen? 

…denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das 

alles benötigt. 

 



 

 

Wenn du ein gebrochenes Herz hast, ich bin  

nah bei dir… 

 

Psalm 34:18 

Wenn jene rufen, so hört der Herr und rettet sie 

aus all ihrer Bedrängnis. 

 



 

 

Und eines Tages werde ich jede Träne von  

deinen Augen abwischen… 

 

Offenbarung 21:4 

Und Gott wird abwischen alle Tränen von Ihren 

Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder 

Leid noch Schmerz wird mehr sein; 

 



 

Ich bin dein Vater und ich liebe dich  

genauso, wie ich meinen Sohn Jesus  

liebe… 

 

Johannes 17:23 

…damit die Welt erkenne, dass du mich (Jesus) 

gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich 

liebst. 

 



 

 

Er ist das vollkommene Abbild meines  

Wesens… 

 

Kolosser 1:15 

Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, 

der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. 

 



 

Und er kam, um dir zu beweisen, dass ich  

dich liebe, und dir alles, was mir gehört,  

schenken will. 

 

Römer 8:32 

Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont 

hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, 

wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles 

schenken? 

 



 

Jesus starb, damit du und ich miteinander  

versöhnt werden können... 

 

2 Korinther 5:18 

Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich 

selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und 

uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat; 

 



Nun, 

 

wenn du das Geschenk meines Sohnes  

annimmst, dann nimmst du auch mich an. 

 

1 Johannes 2:23 

Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater 

nicht. 

Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater 

 



 

 

Und nichts und niemand in der ganzen  

Schöpfung kann euch von meiner Liebe 

trennen, die in Jesus Christus erschienen  

ist.  

 

Römer 8:35-39 

 



 

Komm nach Hause und die Freude im  

Himmel über deine Heimkehr wird  

riesig sein!  

 

Lukas 15:7 

Genauso ist im Himmel die Freude über einen 

verlorenen Sünder, der zu Gott zurückkehrt, 

 



 

Ich frage dich:  

     Willst du mein Kind sein?  

 

Johannes 1:12 

Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das 

Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an 

seinen Namen glauben; 

 



 

Ich warte auf dich. 

  

Lukas 15:20 

So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. 

Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn 

kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er 

seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme 

und küsste ihn. 

 


