Geliebte
"Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Das ist mein geliebter Sohn, an dem
ich Gefallen gefunden habe."
(Matthäus 3, 17)

Sie sind eine Geliebte, Sie sind ein Geliebter!
Das ist ja unerhört, denken Sie vielleicht jetzt. - Eine Geliebte, das ist etwas Zwielichtiges,
eine Nebenfrau, eine geheime Affäre, die die Ehe gefährdet. Damit will ich nichts zu tun
haben!
Aber es liegt nur an der Konnotation, dem Beiklang, den unsere Gesellschaft dem Wort
gegeben hat, dass wir damit nichts zu tun haben wollen. Denn eigentlich ist es etwas
Wunderschönes, die oder der Geliebte von jemandem zu sein. Jemand liebt mich – so wie
ich bin. Jemand denkt voll Zuneigung und Zärtlichkeit an mich und möchte mir nahe sein!
Ist es nicht schön, das neue Jahr mit so einem Liebesgeständnis zu beginnen? Gott erklärt
seine Liebe jedem der getauft wird: Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte
Tochter. Du gefällst mir. Du bist gut so wie du bist. Diese Zusage gilt für immer!
Aus dieser Gewissheit können wir Kraft schöpfen – für heute und für das kommende Jahr!

Impulse

•

Machen Sie sich bewusst, dass genau Sie von Gott als sein wunderbares Kind
geliebt sind!

•

Ein geistliches (Kinder-)Lied bringt es ins Wort: Du bist der Clou! Vergiss es nie!:
Verknüpfung
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Eine gesegnete Woche wünschen Ihnen Ihre Spurenleger
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Lenhart, Elisabeth Prügger-Schnizer, Eva Reuter, Heiko Ruff-Kapraun und Dr. Hans Jürgen
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