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Vielleicht kennst du mich nicht, aber ich weiß alles über dich.(Psalm 139,1)
Ich weiß, wann du zur Ruhe kommst und wann du wieder aufstehst. Ich weiß sogar, was du denkst.(Psalm 139,2)
Ich kenne deine Wege und Ziele.(Psalm 139,3)
Selbst alle Haare auf deinem Kopf sind gezählt.(Matthäus 10,29-31)
Ich kannte dich schon bevor deine Eltern an dich gedacht haben.(Jeremia 1,5)

Du bist kein Unfall oder eine Laune der Natur.
Alle deine Tage sind schon in mein Buch geschrieben.(Psalm 139,15-16)
Du bist einzigartig und wunderbar gemacht. (Psalm 139,14)
Ich sorge für dich ,seit dem Tag deiner Geburt.(Psalm 71,6)
All das Gute, das du empfängst, kommt aus meiner Hand.( Jakobus1,17)
Mein Plan für deine Zukunft ist voller Hoffnung.(Jeremia 29,11)
Ich lade dich ein, mein Kind zu werden. (Johannes 1,12)
Lege dein Leben in meine Hand, so wird es gelingen.(Psalm 37,4)
Auch in den schwierigsten Situationen wirst du nicht ohne Hilfe sein. Ich Kann mehr tun, als du dir je vorstellen kannst.(Epheser 3,20)
Ich werde dir nahe sein, wenn du verzweifelt bist.(Psalm 34,19)

Wenn du zu mir rufst, werde ich dich retten. (Psalm 34,18)
Ich weiß, wie gebrochen ein Herz sein kann, denn ich sah meinen eigenen Sohn sterben.(1.petrus 2,24)
Durch Jesus Christus ist meine Liebe zu dir ganz deutlich geworden.(Johannes 3,16)
Er Starb für deine Sünden am Kreuz, damit wir wieder miteinander verbunden sein können. ( 2.Korinther 5,18-19 und 21)
Die Frage ist: Möchtest du mein Kind werden? (Johannes 1,12-13)
Ich warte auf dich.(Lukas 15.11-24)
Wenn ich dein Vater werde, habe ich eine herrliche Zukunft für dich.(Psalm 37,5)
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