You Are Loved

Du Bist Geliebt

I am loving—and I love you!

Ich bin liebend—und ich liebe Dich!

There is something special about you that I like. In fact, in some
ways you remind me of myself.

Da ist etwas besonderes an Dir das ich mag. Auf manche Art
und Weise erkenne ich mich in Dir wieder.

People who don’t know me gossip about me, and might have
turned you against me. This makes me sad. But, when you pause
to look at the stars, or relax in a garden, or smile at sparkling water, you start to hear my true voice. I am calling you.

Menschen die mich nicht kennen, reden schlecht über mich,
und versuchen Dich von mir abzuwenden. Das macht mich sehr
traurig. Aber wenn Du innehälst um die Sterne zu bestaunen,
Dich in einem Garten enspannst, oder das glitzern im Wasser
bewunderst, dann kannst Du meine wahrhaftige Stimme hören.
Ich rufe Dich!

Did you know that every good thing in your life is a gift from me?
Your life in the world can never be perfect; but one way or another I continue to give you blessing after blessing. Have you noticed yet? Perhaps there is something that you are thankful for?
I came to earth as Jesus Christ and taught many good things—
the way everyone should live—but neither you nor anyone else
does.
All misdeeds bring punishment. Since I made you and the world,
although I am innocent, I took the punishment in your place. On
a cross. And I arose to life again on Easter to prove that I can do
what I promise.
Why not let me pay for you? Don’t try to pay your debt alone.
Accept this gift, then take my hand and let’s walk along together.
— Creator God
Bible references: I John 4:8-10; Genesis 1:27; Isaiah 32:6; Psalm 19;
James 1:17; Romans 8:20-22; John 1:16; Psalm 118:1; Matthew 5-7;
Romans 3:23; 5:1; 6:23;10:9; Hebrews 2:10; Acts 2:32-33; Micah 6:8
The more we know God, the more we will truly love him.
- Brother Lawrence of 17th Century Paris

Wustest Du, dass alles Gute in Deinem Leben ein Geschenk von
mir ist? Dein leben auf dieser Welt kann niemals perfekt sein,
aber auf allen wegen werde ich Dich vielmals segnen. Bist Du
Dir dessen bewusst und bist Du dankbar dafür?
Ich bin auf die Erde als Jesus Christus gekommen und habe viele
gute Dinge gelehrt—wie wir alle miteinander leben sollen—aber
weder Du noch irgent einer macht dieses.
Sünden sind nicht ohne Konsequenzen. Seitdem ich die Welt
und Dich erschaffen habe, habe ich am Kreuz die sünden der
Menschen auf mich genommen, obwohl ich ohne Sünde bin.
Am Ostersontag bin ich dann vom Tod auferstanden um mein
Versprechen zu halten.
Versuch nich selbst für Deine Schuld zu bezahlen. Nimm mein Geschenk an und nehme meine Hand, und lass uns zusammen gehen.
— Schöpfer Gott
Bible referenzen: I Johannes 4,8-10; I Moses 1,27; Jesaja 32,6; Psalm
19; Jakobus 1,17; Römer 8,20-22; Johannes 1,16; Psalm 118,1; Matthäus
5-7; Römer 3,23; 5,1; 6:23; 10:9; Hebräer 2,10; Apostelgeschichte 2,3233; Micha 6,8
The more we know God, the more we will truly love him.
- Brother Lawrence of 17th Century Paris
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