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 Einleitung 

Ich kann kaum glauben, dass es schon fünf Jahre her ist, seit 
ich »Meine geliebte Tochter«1 geschrieben habe. Ich hätte mir 
nie träumen lassen, dass dieses Buch von so vielen Frauen ge-
lesen und in verschiedenen Sprachen herausgegeben wird. In 
»Meine geliebte Tochter« haben wir entdeckt, dass unser Vater 
im Himmel der König aller Könige ist und dass wir königlicher 
Abstammung sind, seine »Prinzessinnen«.

Jetzt wird es Zeit, einen weiteren Schatz zu heben – eine 
weitere Wahrheit, mit der Gott uns beschenkt: Wir sind auch 
die »Braut Christi«, seine große Liebe, mit der er in alle Ewig-
keit zusammen sein will. Wenn du bereit bist für eine echte Lie-
besbeziehung zum Hüter deiner Seele, wenn du dich danach 
sehnst, dass der Königssohn des Himmels und Liebhaber dei-
nes Herzens dir Geheimnisse aus der unvergänglichen Wahr-
heit seines Wortes zuspricht – dann ist dieses Buch für dich.

Und ihr könnt auch die Liebe erkennen,  
die Christus zu uns hat; eine Liebe, die größer ist, 
als ihr je begreifen werdet. Dadurch wird euch  

der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen.
Epheser 3,19

1 Erschienen bei Gerth Medien, Asslar, 2016.
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  Für immer Dein  

Meine Geliebte,
ich möchte dir ein heiliges Geheimnis verraten. Ich bin zwar 
dein Gott, aber ich bin auch für immer an deiner Seite, um 
dich zu lieben. Schon bald werde ich kommen und dich über 
die Schwelle der Ewigkeit tragen. Ich werde den Schleier von 
deinem Gesicht nehmen, damit deine Augen erkennen, wer 
du wirklich bist: meine große Liebe, meine Gefährtin für im-
mer. Ich bin der Hüter deiner Seele. Ich sehne mich danach, 
dir so nahezukommen, dass ich dir ein Stückchen meiner un-
auslöschlichen Liebe zu dir zeigen kann. Wenn du mich von 
ganzem Herzen suchst, werde ich mich dir auf ganz außerge-
wöhnliche Weise zeigen. Wenn du zu mir kommst und mich 
darum bittest, lege ich eine neue Hoffnung in dein Herz, die 
deine Sicht von mir, dir und der Welt um dich herum für im-
mer verändern wird.

In Liebe,
der, der dich gemacht hat und unermesslich liebt 
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Dein Schöpfer ist dein Ehemann. 
Sein Name ist Herr, der Allmächtige! 
Er, der Heilige Israels, ist dein Erlöser, 

er wird der Gott der ganzen Erde genannt.
Jesaja 54,5
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  Für immer Dein  

Mein Herr, 
ich komme aus dem Staunen nicht heraus. Es ist ein seltsamer 
und zugleich wunderbarer Gedanke, dass du nicht nur mein 
Gott bist, sondern mir auch für alle Zeiten deine ewige Liebe 
versprichst. Zu entdecken, dass ich die Deine bin, die Braut 
Christi, erstaunt mich. Ja, ich möchte, dass du den Schleier 
von meinem Gesicht nimmst, damit ich dich erkenne und 
mich als deine königliche Anvertraute sehen kann. Du bist die 
Liebe, nach der sich mein Herz immer gesehnt hat. Jetzt stehe 
ich vor dir und bin bereit, dir mein Herz, meine Seele und 
alles, was ich bin, hinzugeben … Ich will dich von ganzem 
Herzen suchen, um mich selbst dabei zu finden.

In Liebe,
die Deine 
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Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihn ehren.
Denn die Zeit für das Hochzeitsmahl  

des Lammes ist gekommen, 
und seine Braut hat sich vorbereitet.

Offenbarung 19,7
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  Du bist wunderschön 

Meine Bezaubernde, 
in meinen Augen bist du wunderschön. Ich wünschte, du 
könntest nur für einen Augenblick sehen, was ich sehe, wenn 
ich dich anschaue. Wenn ich dich betrachte, sehe ich einen 
Schatz, den es zu entdecken gilt, eine strahlende Prinzessin 
und Braut, die darauf wartet, geliebt zu werden. Wenn ich 
dich anschaue … liebe ich diesen Anblick! Wenn du nur be-
greifen könntest, wie wunderschön du in meinen Augen bist, 
wärst du nie wieder unsicher. Die Schönheit, mit der ich dich 
erschaffen habe, spiegelt mich wider, meine Geliebte. Ich 
habe dich nach meinem Ebenbild erschaffen. Du darfst nie 
wieder daran zweifeln, dass deine unvergängliche Schönheit 
ein Hauch des Himmels ist!

In Liebe,
der, der dich bewundert
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Dein königlicher Gemahl  
freut sich an deiner Schönheit. 

Verehre ihn, denn er ist dein Herr!

Psalm 45,12
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 Du bist wunderschön 

Herr meiner Herzens, 
ich bin bereit, mich von dir in dein Bild umgestalten zu lassen. 
Ich will meinen Blick fest auf dich richten, damit ich mich so 
sehe, wie du mich siehst. Ich bin bereit, für den Rest meines 
Lebens Dein zu sein. Von jetzt an soll niemand anderes als du, 
mein Prinz und Herr, meine wahre Schönheit bestimmen. Bit-
te öffne mein Herz, damit ich die Wahrheit darüber, wer ich 
wirklich bin, aus deinen Worten aufnehmen kann.

In Liebe,
die Deine, die sich bei dir wirklich schön fühlt
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Ich danke dir, dass du mich so herrlich  
und ausgezeichnet gemacht hast! 
Wunderbar sind deine Werke,  

das weiß ich wohl.
Psalm 139,14
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Du hast meine Trauer in einen Tanz  
voller Freude verwandelt. 

Du hast mir die Trauergewänder ausgezogen  
und mir Freude geschenkt, 

damit ich dich preise und nicht schweige.  
Herr, mein Gott, 

für immer will ich dir danken!
Psalm 30,12-13


