
Gebet um die Vaterliebe des Schöpfers
Ewiger Schöpfer, 

ich danke dir für deine Vaterliebe 
für uns und unsere Kinder. 

In deiner Liebe willst du uns
dir ganz ähnlich - vollkommen - machen (Mt 5,48).

Du hast uns gewollt und geliebt 
von Ewigkeit her als deine Kinder. 
Durch unsere Untreue und Sünde 
haben wir die Kindschaft verletzt.

Als Folge der Erbsünde und unserer 
persönlichen Sünden haben wir auch 

unseren christlichen Auftrag in der Erziehung 
unserer Kinder nicht immer 

nach deinem Willen wahrgenommen.
Wir nehmen im Vertrauen deine Liebe in Anspruch, 

dass du unseren Kindern 
die Liebe schenken wollest, 

die wir versäumt haben zu geben.
Liebender Vater, 

gieße durch Christus im Heiligen Geist 
die Fülle deiner Liebe ihren Herzen ein, 

damit sie den Weg und die wahre Erfüllung 
für ihr Leben finden.

FürInfos und Bestellungen: 
https://dasgebetdesliebesaktes.wordpress.com

E-mail:  botschaftderliebe@yahoo.it 
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