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Du bist eingeladen
zu Gott zu kommen,
so wie du bist!

1.Mose 3
8 Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie
Gott, der Herr, im Garten umherging. Ängstlich versteckten
sie sich vor ihm hinter den Bäumen.
9 Aber Gott rief: "Adam, wo bist du?«
10 Adam antwortete: "Ich hörte dich im Garten und hatte
Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt."
21 Gott, der Herr, machte für die beiden Kleider aus Fell.
Lukas 15,20
Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater.
Der erkannte ihn schon von weitem. Voller Mitleid lief er ihm
entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn.

Römer 8
14 Alle, die sich vom Geist Gottes regieren lassen, sind Kinder
Gottes.
15 Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, … macht euch
… zu Gottes Kindern. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu
ihm sagen: "Vater, lieber Vater!«
16 Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir
Gottes Kinder sind.

Psalm 50,1.2.15
Gott, der Herr, der Mächtige, spricht;
er ruft die Welt vom Osten bis zum Westen.
Auf dem Zion, dem schönsten Berg,
erscheint Gott in strahlendem Glanz.
Wenn du keinen Ausweg mehr siehst,
dann rufe mich zu Hilfe!
Ich will dich retten, und du sollst mich preisen.
Matthäus 11,28.29
Kommt alle her zu mir,
die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet!
Ich werde euch Ruhe geben.
Lasst euch von mir in den Dienst nehmen, und lernt von mir!
Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab.
Bei mir findet ihr Ruhe für euer Leben.

Johannes 14
13 Worum ihr in meinem Namen bitten werdet,
das werde ich tun,
damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird.
14 Was ihr also in meinem Namen erbitten werdet,
das werde ich tun."
1.Johannes 5
14 Wir dürfen uns darauf verlassen, dass Gott unser Beten erhört,
wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht.
15 Und weil Gott solche Gebete ganz gewiss erhört, dürfen wir
auch darauf vertrauen, dass er uns gibt, worum wir ihn bitten.
16 Wenn jemand von euch merkt, dass ein anderer Christ eine
Sünde begeht, …, soll er für ihn beten. Dann wird Gott diesem
Menschen das Leben schenken. ...
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