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Freut Euch! 

 

Fürchtet Euch nicht und seid nicht besorgt! 

Ich habe eine wunderbare Zukunft für Euch vorbereitet! 

 

Ihr braucht Euch nicht zu fürchten und Ihr braucht nicht zu trauern. 

Ich habe eine Zukunft für Euch vorbereitet, auf die Ihr Euch wirklich freuen 

könnt. 

 

Ihr habt allen Grund Euch zu freuen, über das was ich noch in eurem Leben 

schaffen werde und über all das was ich durch Euch wirken werde. 

 

Meine Pläne für Euer Leben sind sehr gut! 

 

Vor allen Dingen aber könnt Ihr Euch darüber freuen, 

dass ich Euch wirklich, wirklich, wirklich Liebe! 

 

Ich liebe Euch von ganzem Herzen. 

Ihr seid mein Erbe und mein Schatz. 

Ihr seid Teil meiner Braut auf die ich mich freue. 

Ihr habt meine ganze Gunst, mein ganzes Wohlwollen und meine ganze Liebe. 

Schaut nicht auf Euch selbst, sondern bleibt darin, dass ich Euch von ganzem 

Herzen liebe. 

 

Ich selbst werde Euch leiten und führen. Ich selbst werde meine Pläne in Eurem 

Leben verwirklichen. 

 

Es geschieht nicht durch "Heer oder Kraft", sondern durch meinen Geist. 

Es ist nicht Eure Kraft, Eure Klugheit oder Eure Frömmigkeit, die mein Werk in 

Eurem Leben zustande bringt, sondern mein Geist wirkt in Euch, was ich am 

Kreuz für Euch gewonnen und vollbracht habe. 

 

Ihr könnt Euch ganz mir anvertrauen. 

Ihr könnt Euch ganz auf mich verlassen, dass ich Euch leite. 
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Bleibt bei mir und vertraut mir in allem und ich werde alles zustande bringen, 

was ich Euch verheißen habe - und darüber hinaus noch vieles, von dem Ihr jetzt 

noch gar nichts wisst. 

 

Freut Euch auf Eure Zukunft. 

Freut Euch auf die gemeinsame Zeit mit mir - hier in diesem Leben - und dann 

bei mir in der Ewigkeit. 

Es hat jetzt schon begonnen und ich werde die Tränen der Vergangenheit 

trocknen und Euch trösten, mit all dem Guten, dass aus den schweren Zeiten, 

durch die Ihr gegangen seid als Frucht hervorkommen wird. 

 

Schaut weiter auf mich. 

Seid um nichts besorgt. 

Seid Euch meiner Liebe gewiss. 

Vertraut mir - denn ich bin mit Euch, für Euch und allezeit bei Euch. 

 

Jeremia 29,11-14a 

11 Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, 

spricht der HERR, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, 

um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. 

12 Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, 

dann werde ich auf euch hören. 

13 Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden, 

ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, 

14 so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der HERR... 

 


