Du bist geliebt!
Glaubst du nicht? Du fühlst
dich nicht so? -Ja, das ist so
verständlich. In diesen Zeiten
hat man so viele Fragen. Es
passiert so vieles, was man
nicht verstehen kann.
Einsamkeit ist für viele von
uns kein Fremdwort mehr.
Aber in all den Umständen
sagt Gott dir zu: „Du bist
mein geliebtes Kind, an dir
habe ich Freude!“
Gott liebt dich durch alle
Umstände deines Lebens
hindurch.
Schenke ihm, der dich
unvergleichlich liebt, jeden Tag
etwas von deiner Zeit und du
wirst sehen, es stimmt.
Vielleicht bleibt deine
Situation unverändert. Dein
Leben ist nicht so, wie du es
dir vorstellst oder es gerne
hättest. Ja, Dinge laufen
vielleicht sogar in eine ganz
andere Richtung. Aber das
Wissen darum, bedingungslos
geliebt zu sein und eine
Zukunft an der Seite des
liebenden Vaters zu haben,
macht einen Unterschied.
Darum feiere diesen Monat
SEINE Liebe.

Verschönere die Monatsseite indem du die Blüten und Buchstaben ausmalst
und dich dabei über die grenzenlose

Liebe Gottes

zu dir freust.

Gott liebt dich unendlich und wie schön ist es, seine Liebe weiterzugeben.
Wie kannst du andere Menschen

am besten lieben?

Wenn ich . . .

13. Mai



gebetet habe



mir bewusst mache, dass Gott jeden Menschen liebt



genug gegessen habe



gerade keine großen Probleme habe



entspannt bin



offen bin



zufrieden bin



keine Schmerzen habe



----------------------------------------------------------------



----------------------------------------------------------------

Achte heute mal darauf, wo du überall Herzen siehst.
Erinnere dich jedes Mal daran: Gott liebt dich!

14. Mai
15. Mai
Mit einem

Herz-Stempel

aus einer leeren Kloopapierhülle

lassen sich wunderbar Geschenkpapier oder Karten gestalten!

16. Mai
Was beschäftigt deinen Freund Jesus?
Frag Jesus, was ihm gerade

auf dem Herzen

liegt.

Sprich mit ihm über das, was du gehört hast.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. Mai
Backe leckere

Herz-Plätzchen

Du kannst sie selber essen und verschenken,
um jemandem zu zeigen, dass er von Gott geliebt ist.
Für etwa 20-30 Stück brauchst du:
200 g Butter, kleingehackt
1 Päckchen Vanillezucker
150 g Zucker
1 Ei
325 g Mehl
100 g Speisestärke
150 g Puderzucker
Lebensmittelfarbe (falls du es farbig magst)
Zucker, Vanillezucker, Speisestärke und Mehl vermischen.
Kleingehackte Butter und das Ei hinzufügen und mit einem Handrührgerät
(Knethaken) kurz verkneten.
Mit den Händen zu einem glatten Knetteig verarbeiten.
Teig mit ein wenig Mehl auf der Arbeitsplatte aufrollen.
Mit einem Ausstecher Herzen ausstechen und aufs Backblech legen.
Kekse für ca. 12 Minuten bei 200 Grad backen und abkühlen lassen.
Puderzucker (evtl. mit Lebensmittelfarbe) zu einer zähflüssigen Masse
verrühren.
Die Herzen mit Hilfe eines Pinsels bestreichen und gut trocknen lassen.
Nun sind die Kunstwerke fertig zum Essen und Verschenken!

18. Mai
Male die Herzen aus
und erinnere dich daran,
dass Gott dich unendlich liebt!

Meine

Herzenssachen

Meine Lieblingsfarbe
-------------------------------------------------------------Mein Lieblingsbuch
-------------------------------------------------------------Mein Lieblingssong
-------------------------------------------------------------Mein Lieblingsfilm
-------------------------------------------------------------Mein Lieblingsgetränk
------------------------------------------------------------Mein Lieblingsbibelvers
------------------------------------------------------------Mein Lieblingsort
-------------------------------------------------------------

Verschenke einen

Gebetsgutschein.

Hier kannst du das Gebetsanliegen notieren:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bete regelmäßig für das Anliegen
und erkundige dich immer mal wieder,
wie es der Person geht!

Denn das Gebet eines Menschen,
der nach Gottes Willen lebt,
hat große Kraft.
Jakobus 5, 16 (Hfa)

Gott stellt dir in deinem Leben Menschen an die Seite.
Das sind im Moment meine

Lieblingsmenschen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Danke, Gott!

Deine Challenge für heute:
Gib die Liebe Gottes zu dir weiter und
sag allen aus deiner Familie heute

Verschenke heute

was Liebes!

5 Minuten Zeit,

an jemanden, der es gebrauchen kann!

Nimm ein Bad. Duschen geht auch.
Stell dir vor, wie du in Gottes Liebe eintauchst!

25. Mai
Love your life!

Kreuze an, was du unbedingt mal machen willst:



mich mit meinem Lieblingsstar treffen



einmal die Bibel komplett durchlesen



ein Instrument lernen



ein Wochenende nur mit Gott verbringen



bei jemandem assistieren, der meinen Traumberuf ausübt



mein Zimmer entrümpeln



an einer Demo teilnehmen



einen Baum pflanzen



in dein Traumland reisen



ein Patenkind unterstützen



eine Weltreise machen



einen Tag im Bett verbringen



ein Tagebuch schreiben



eine Nacht unter dem Sternenhimmel schlafen



--------------------------------------------------------------



--------------------------------------------------------------

Was hilft dir,

Gottes Liebe

in deinem Leben wahrzunehmen?



Stille/Meditation



wenn ich merke: Gott kennt mich, er sieht meine Bedürfnisse



wenn ich mit offenen Augen durch den Tag gehe



die Natur



Musik



Zeit mit Familie und Freunden



Bücher



wenn Gott zu mir spricht



Träume bzw. Visionen



Wunder



Gottesdienste/Andachten/Predigten



Ermutigung/Zuspruch durch einen anderen Menschen



Beten



Essen



wenn ich in Aktion bin, etwas für andere bzw. für Gott tue



wenn ich die Bedürfnisse anderer wahrnehme



Bibellesen



wenn ich mir bewusst mache, was Jesus für mich getan hat



eine Kuscheldecke oder ein warmes Bad

Magst du gute

27. Mai

Lovestorys?

Eine ziemlich gute Definition davon,
was Liebe ist, steht in 1. Korinther 13
Lies mal! Gefällt es dir?
Wie würdest du Liebe definieren?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bereite

Schnittchen in Herzform

vor.

Überrasche mit diesem Snack
deine Eltern oder einen guten Freund.

29. Mai

Verschenke

den Monatsbibelvers!

Geh raus in die Natur. Lege aus Steinen, Blüten,
Blättern usw. ein Herz und

fotografiere

es!

Sage Gott, dass du ihn liebst -

31. Mai

schreibe ihm einen Brief, male ihm ein Bild, singe ihm ein Lied . . .
Denk daran: Es muss nicht perfekt sein, er freut sich, weil es von Dir kommt.

Am Ende des „beLoved“ - Monats Mai genieße diesen Song und lass
dich hineinnehmen in SEINE Liebe. „How HE loves us“ - Ja, wie sehr,
wie unendlich, wie treu, wie bedingungslos liebt ER uns!
https://www.youtube.com/watch?v=GzfPHnoT0-0

