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Gott freut sich  
an dir

Sich selbst annehmen

Gott trägt dein Bild  
in seiner Brieftasche.

Tony Campolo
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Gott freut sich an dir

Gott liebt jeden von uns,  
als gäbe es nur einen von uns. 

Augustinus

In jedermann ist etwas Kostbares,  
das in keinem anderen ist.

Martin Buber

Keiner geht über diese Erde, den Gott nicht liebt.
Friedrich von Bodelschwingh

Gott liebt uns nicht, weil wir so wertvoll sind,  
sondern wir sind so wertvoll, weil Gott uns liebt. 

Helmut Thielicke

Du wurdest erwählt, du wurdest in deiner  
Einzigartigkeit entdeckt.  

In Gottes Augen bist du kostbar.  
Vor Ewigkeiten hat Gott dich gesehen.

Henri Nouwen

Keine Überraschung ist wunderbarer als die,  
geliebt zu werden. Darin spüren wir die Hand Gottes 

auf unserer Schulter. 
Margaret Kennedy
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Sich selbst annehmen

Unsere Einzigartigkeit und Würde wurzeln darin,  
dass wir nach dem Bilde Gottes geschaffen sind.

Richard Foster

Gott hat uns geschaffen, damit wir lieben  
und geliebt werden. 

Mutter Teresa

Wir müssen zulassen, dass Gott uns so liebt,  
wie wir sind – und nicht so, wie wir sein möchten.

Gail MacDonald

Es gibt einen, der unendlich viel von dir hält.
Phil Bosmans

Gott will, dass du weißt, dass sein Angebot an Liebe 
und Gnade grenzenlos ist.

Bill Hybels

Das Heute ist ein Schatz, und du bist auch einer.
Sandra P. Aldrich

Gottes Sehnsucht ist der Mensch.
Augustinus
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Gott freut sich an dir

Jeder Mensch ist ein besonderer Gedanke Gottes.
Paul de Lagarde

Es wird kein einziger Mensch jemals über diese  
Erde laufen, der genauso ist wie du.

Bill Hybels

Ich teile mit Milliarden von Menschen die Erde,  
aber mit niemandem meine Einzigartigkeit. 

Christa Schyboll

Gibt’s Wunder? Ja, dich zum Beispiel.  
Mich vermutlich auch.  

Und Leben überhaupt, alles Lebendige.
Kurt Marti

Ich habe gemerkt: Das Wunder, auf das ich  
so lange gewartet habe, bin ich selbst.

Selma Lagerlöf

Wenn ich wirklich weiß, dass Gott mich liebt, ist 
nichts mehr so, wie es war. Ich bin ein für die Ewigkeit 

bestimmtes Geschöpf von unendlichem Wert. 
Richard Foster
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Sich selbst annehmen

Alles wurde geschaffen als Geschenk der Liebe  
für mich. Ich wurde geschaffen  
als Geschenk für die anderen.

Chiara Lubich

Wer begreift, dass er der Geliebte Gottes ist,  
der braucht nicht mehr durch die Gegend zu laufen 

und um Anerkennung zu betteln.
Henri Nouwen

Gott sagt: Ich liebe dich auch müde,  
gereizt, überfordert.  

Und egal, was du leistest.  
Es mag viel bewirken, aber nicht, 

dass ich dich mehr liebe.
Antje Balters

Wenn Gott für dich ist –  
wie kannst du dann gegen dich sein?

Hans-Joachim Eckstein

Gottes Fingerabdrücke haften an mir.
Siegfried Kettling
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Gott freut sich an dir

Es mag alles gegen uns sprechen,  
Gottes Liebe spricht für uns.

Eberhard Jüngel

Gott liebt uns so, wie wir sind –  
ob wir das mögen oder nicht.

Brennan Manning

Sieh zuerst, was du bist und was du hast und was du 
kannst und was du weißt, ehe du bedenkst, was du 
nicht bist, nicht hast, nicht kannst und nicht weißt.

Johann Caspar Lavater

Wirklich glücklich kann man nur werden,  
wenn man sich selbst so mag, wie man ist.

Ingrid Trobisch

Geliebte zu sein, das ist unsere Identität,  
der Kern unseres gesamten Seins.

Brennan Manning

Es gibt keine Norm, wie wir sein sollten.  
Es geht darum, herauszufinden, was Gott in uns  

hineingelegt hat, damit wir uns daran freuen. 
Bill Hybels
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Sich selbst annehmen

Das Große ist nicht, dieses oder jenes zu sein,  
sondern man selbst zu sein;  

und das kann jeder Mensch, wenn er es will.
Sören Kierkegaard

Wünsche nicht, etwas anderes zu sein, als was du bist, 
aber versuche, dies so gut wie möglich zu sein.

Franz von Sales

Der Kern des Glücks:  
der sein zu wollen, der du bist.

Erasmus von Rotterdam

Vor allem verachte dich nicht. Es ist schwer,  
sich zu verachten, ohne Gott in uns zu beleidigen.

Georges Bernanos

Wer sich nicht selbst vertraut, der vertraut Gott nicht; 
denn Gott hat ihm das gegeben,  

in das er vertrauen soll.
Paracelsus

Hab Geduld in allen Dingen,  
vor allem aber mit dir selbst.

Franz von Sales
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Gott freut sich an dir

Vergiss vor allem nicht die Pflicht,  
dich selbst zu lieben.

Sören Kierkegaard

Niemand kann dich ohne dein Einverständnis dazu 
bringen, dich minderwertig zu fühlen.

Eleanor Roosevelt

Kein Mensch kann auf deinem Buckel reiten,  
wenn du ihn nicht krumm machst.

Martin Luther King

Wenn du an dir nicht Freude hast,  
die Welt wird dir nicht Freude machen.

Paul Heyse

Man verpasst eine Menge Spaß,  
wenn man nicht über sich selbst lachen kann.

Sara Jeanette Duncan

Jeder Mensch trägt einen Zauber im Gesicht:  
Irgendeinem gefällt er. 

Friedrich Hebbel
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Sich selbst annehmen

Unsere Vollkommenheit besteht darin, zu wissen, dass 
wir nicht vollkommen sind.

Augustinus

Das Streben nach Vollkommenheit macht manche 
Menschen vollkommen unerträglich.

Pearl S. Buck

Es ist nicht Demut, wenn einer leugnet,  
die Gaben zu haben, die Gott ihm gegeben hat.

Martin Luther

Demütige Männer und Frauen haben keine  
schlechte Meinung über sich selbst,  

weil sie gar nicht so oft über sich selbst nachdenken.
Brennan Manning

Aus der Gnade zu leben heißt,  
meine gesamte Lebensgeschichte anzuerkennen,  

die helle wie die dunkle Seite.
Brennan Manning

Denke nicht so viel darüber nach, wer für oder gegen 
dich ist, verwende lieber all deine Sorge darauf,  

dass Gott mit dir ist!
Thomas von Kempen




