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Liebe Freunde, Unterstützer und Interessierte!
…Seht euch die Vögel am Himmel an… (Mt. 6)
Jesus liebte es damals und heute, für seine Nachfolger Anknüpfungspunkte im Alltag zu finden,
um ihnen von den himmlischen Dingen zu erzählen. Für mich sind das derzeit die Vögel. Ich liebe
es, sie zu beobachten und ihnen beim Fliegen zuzuschauen. Manche sind gern im Schwarm
unterwegs, andere sehe ich als Pärchen immer wieder in den Bäumen in meiner Wohngegend …
Ich staune über die Vielfalt der Arten, der Farben und der Gesänge … Und alles hat der Vater im
Himmel gemacht …Wie kreativ und lebensbejahend ist das denn! WOW! Vögel sind zum Fliegen
geschaffen! Und das können sie tun, weil sie so geschaffen sind. Gebrochene Flügel sind für Vögel
traumatisierend, vor allem für die, deren Überleben davon abhängt. Wir Menschen sind
geschaffen, um als GELIEBTE Menschen zu leben. Wir brauchen einen Raum der Liebe, in dem wir
uns entfalten, aufatmen und uns lebendig fühlen können. Diese Entdeckung, dass die Liebe
Gottes so ein Raum der Liebe ist, in dem meine gebrochenen Flügel in seiner väterlichen Liebe
wiederhergestellt werden, ist der kostbare Schatz, den wir miteinander teilen. Dennoch entdecke
ich, dass es sowohl Bereiche als auch manchmal Zeiträume in meinem Leben gibt, wo ich
„weniger geliebt oder mehr geliebt lebe“. Nicht von Gottes Seite her weniger geliebt, NEIN. Seine
verschwenderische Liebe wurde ein für alle Mal sichtbar am Kreuz Jesu. Aber mein kleines Herz
bedarf ständiger Aufmerksamkeit und Bleiben in der großen Liebe des himmlischen Vaters.
Dazu können auch Seminare, Bücher, Predigten zur Auffrischung oder überhaupt zum
Kennenlernen dieser Offenbarung der Vaterliebe helfen.
Diesmal „fliegende“ Grüße aus dem Vaterherz-Büro
Karin Hoffmann und Team

Herzliche Einladung zu

Digitales Grundlagen-Seminar

Präsenzveranstaltung
Vaterherzschule Illmensee

Präsenzveranstaltung
Vaterherzschule Bautzen

Digitaler Ermutigungsabend

Präsenzveranstaltung
Festhalten in stürmischen Zeiten

Neues von unseren BLOGs

Vom Kerker in die Freiheit.
BLOG: Geliebt
Mehr

Vom Mann, der auf einmal wieder hören konnte
BLOG: Hoffmanns Geschichten
Mehr

Herzen werden offenbar...
BLOG: Impulse
Mehr

lebe geliebt!
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