
 

 

Hallo Ihr Lieben, 
 

 
dieses Bild begleitet mich schon mein ganzes 
Leben lang. Es gehörte meiner Mutter und davor 
meiner Großmutter. 
Schon immer war mir dieser «Platz» sehr wichtig - 
eingehüllt, beschützt und geborgen. 
Bei Euch «Vaterherzlern» konnte ich im Laufe der 
Zeit erleben, dass dieser «Platz» nicht nur zum 
«Verschnaufen» da ist, sondern für noch so viel 
mehr. Er ist «Papa’s Geschenk an mich» und 
dazu da, damit ich darin «wohnen und das auch 
genießen kann». Ich freue mich, dass ich 
beständig tiefer in dieser Offenbarung wachsen 
kann. 
 
 

 
Mein Name ist Dagmar Teske, bin 61 Jahre alt und 
lebe schon fast mein ganzes Leben lang in 
Thüringen. 
Familie hat in meinem Leben schon immer eine 
große Rolle gespielt. 
Ich komme aus einer großen Familie und habe auch 
eine große Familie. Zu uns (meinem Mann Reiner 
und mir) gehören fünf Kinder, vier Schwiegerkinder 
und acht Enkel. 
Ich freue mich, dass ich nun neben dieser großen 
Familie auch noch zur «Vaterherz-Familie» mit 
dazugehören darf. 
In meiner Arbeitszeit bin ich Pastoralassistentin in 
der Gemeinde-Familie der «Jesus-Haus Gemeinde» 
in Bad Langensalza. 
In diese ist schon vor längerer Zeit durch «Papa» selbst, aber auch durch unseren 
früheren Pastor Manfred Obst und durch Astrid Schweda die «Vaterherzbotschaft» 
eingezogen. Gerade Astrid war für mich persönlich eine sehr hartnäckige Werberin 
dieser Botschaft. Durch viele Impulse, Briefe, kreative Kunstwerke und Gebet, ist 
mein Herz berührt, erreicht und gefüllt worden. Das war «lebensrettend» für mich - 
aber das ist für diese kurze Vorstellung eine zu lange Geschichte. 
Noch immer sehe ich mich ganz am Anfang und doch darf und kann ich schon aus 
Papas Liebe leben und sie bei vielen Gelegenheiten auch weitergeben. 
Ich freue mich, dass ich nun gemeinsam mit Euch unterwegs bin - auf dem Weg zum 
Vaterherzen, aber auch auf dem Weg zu meinem eigenen Herzen und dabei immer 
mehr lernen darf, geliebt zu leben.  
 
 
Urleben, den 12. März 2021 


