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Was ist das schönste und das größte Geschenk in deinem Leben? 

Ist es eine echte Freundschaft, echte Beziehung,  
echte Gespräche oder ein echtes Leben? 

Das größte Geschenk des Himmels ist nicht nur echt, sondern auch lebensrettend und 
erleuchtend, wie ein Leuchtturm auf deiner Lebensreise. 

Es ist das Licht, das deine Dunkelheit erhellt, die Wahrheit, die dein Herz von jeder Lüge 
befreit, die Kraft, die dich ermutigt und dir den Weg zum erfüllten Leben zeigt. 

Es ist ein echtes Geschenk, das dein Leben mit Licht, Hoffnung und Freude verwandelt, 
wenn du es annimmst und die Veränderung zulässt. 

Dieses wahre Geschenk ist Jesus Christus, der Weg zum Vaterherz.   
Aus Trug und Schein werden echte Begegnungen, echte Gemeinschaft,  

echte Beziehungen, frei von Täuschungen und Fassaden. 

Wir sind als Familie und Hausgemeinde „Gottesherz“ unendlich dankbar, das größte 
Geschenk ausgepackt und angenommen zu haben. Es ist uns die größte Freude erleben 
zu dürfen, wie auch andere Menschen dieses wahre Licht in ihren Herzen aufnehmen und 

Kinder Gottes werden. 

Das wahre Licht ist der, der in die Welt gekommen ist, um für alle Menschen das Licht zu bringen. 
Doch obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde,  

erkannten ihn die Menschen nicht. 
Er kam in seine Welt, aber die Menschen wiesen ihn ab. 

Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden.  
Aus Johannes 1,9-12 (Hoffnung für alle) 

 
Das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen liebten die Dunkelheit mehr als das Licht. 

Aus Johannes 3,19 (Gute Nachricht Bibel) 

Wir wünschen dir, dass auch du dieses Licht aufnimmst, es in deinem Herzen trägst und in deiner 
Familie und in allen Bereichen deines Lebens leuchten lässt !!! 

Segensreiche Weihnachtsgrüße,   
merry CHRIST-mas  

(das „unbekannte X“ in X-mas ist für uns Jesus Christus) 
  

wünscht Familie Führer 


