
Mit zu der größten Lüge gehört der Gedanke, dass der
Vater uns nicht mehr liebt, wenn Probleme kommen.
Je mehr du das Vaterherz Gottes kennenlernst, desto
klarer wirst du deine Bestimmung leben können. 
Du brauchst eine persönliche Begegnung mit deinem
Vater im Himmel.
Erlaube es dem Heiligen Geist, dich mit der Vaterliebe
zu erfüllen.

Die wichtigste Überzeugung, die du in deinem Leben
entwickeln kannst ist die, dass Gott der Vater es gut mit dir
meint. Je mehr du Gottes Vaterherz kennenlernst, desto mehr
wird dich seine Güte, Treue und Liebe erfüllen. Du wirst
innehalten und eine Liebe erfahren, die du nicht in Worte
fassen kannst. Diese Liebe ist dieselbe Liebe, die der Vater,
Jesus und der Heilige Geist untereinander haben. Wenn du
Gottes Vaterherz kennenlernst, dann stellst du dir nicht mehr
die Frage, wann und wie du Zeit mit ihm verbringst. Du wirst
von seiner Liebe ständig überrascht. Es ist wie ein Feuer,
dass in dir brennt.

@cg_albershausen

/gegocga

Auf den Punkt

/CGAlbershausen

Liebesbrief von Gott an dich.



Gott kann verletzende Erfahrungen mit deinem Vater heilen. Auch wenn es nicht
leicht ist, kann er dir helfen deine Vaterwunde loszuwerden. Bitte ihn deine
Vaterwunder zu heilen. Evtl. ist ein Seelsorgeprozess ein wichtiger Weg, um
innere Heilung zu erfahren. Wir ermutigen dich dazu diesen Schritt zu gehen.
Falls du hierbei Beratung oder Unterstützung brauchst, darfst du gerne auf
unseren Pastor oder die Leiterschaft zugehen. 
Nimm dir regelmäßig Zeit, um die Liebe des Vaters zu erfahren. Lobpreis, Bibel
lesen, Gebet, Sille, Gebetstagebuch sind ein paar mögliche Optionen.
In Johannes 17 finden wir das längste aufgezeichnete Gebet von Jesus. Wie
beschreibt Jesus seine Beziehung zu seinem Vater? Bete dafür, dass der Heilige
Geist dich in die gleiche Einheit mit dem Vater führt, wie Jesus sie in diesem
Kapitel beschreibt. 
Sprich in deiner Connect Gruppe oder mit einem Freund, falls du
wiederkehrende Sorgen oder Probleme hast. Was könnte ein nächster Schritt für
dich sein, um aus diesem Kreislauf auszubrechen? Was sagt Gottes Wort zu
deinen Sorgen und Problemen?
Bete regelmäßig für eine frische Begegnung mit deinem Vater im Himmel, um
das Herz des Vaters immer besser kennenzulernen.

Aktionsschritte*

1.

2.

3.

4.

5.

Was verbindest du mit dem Thema Vater?
Wie wurde dein Vaterbild geprägt?

Los gehts!

1.
2.

Bist du davon überzeugt, dass Gott es immer gut mit dir meint?
Hast du dich schon mal von Gott verlassen gefühlt? 
Wie würdest du deine Beziehung zu Gott beschreiben? Eher distanziert, oder
innig?

Es geht tiefer!

1.
2.
3.

* Wir glauben daran, dass Gott den Menschen für Gemeinschaft geschaffen hat. Diese Gemeinschaft kannst du in
unseren neu entstehenden Connect Gruppen erleben. Es geht um dich! Unser Wunsch ist es, dass jeder hier in der

Gemeinde integriert ist, dass jeder eine Gruppe oder ein Team hat, das ihn kennt! Du bist herzlich willkommen. In den
Connect-Gruppen erlebst du gute und aufbauende Beziehungen, gleichzeitig kannst du dich geistlich entwickeln. Für

mehr Infos: www.c-g-a.de/gemeinde/bereiche/connect-gruppen

Erneuere dein Denken!
Denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere

Herzen mit seiner Liebe erfüllt.
Römer 5,5


