
  
 

Liebesbrief für DICH 

 

Mein geliebtes Kind, 
 

ist Dir eigentlich bewusst, dass ich immer bei Dir bin? Ich kenne jeden Deiner Gedanken, 
Deine Ängste, Sorgen und Nöte und ich lasse Dich nie allein! 
 

Ich möchte Dir das gerne anhand eines Auszugs aus einem Liedtext beschreiben. Es ist 
ein wunderschönes Lied und heißt „Ich bin bei Dir!“ 
 

„Ich bin bei Dir,  
wenn die Sorge Dich niederdrückt, wenn Dein Leben Dir sinnlos scheint, dann bin Ich da!“ 

Ich weiß, das kann sehr schwer sein, meine Liebe, mein Da-Sein zu spüren, wenn es in 
Deinem Leben vielleicht gerade chaotisch zugeht, wenn Dich Sorgen und Ängste 
quälen oder es Dir gerade „den Boden unter den Füßen“ wegzieht. In diesen 
Situationen bin ich Dir aber ganz nah und halte Dich fest in meinen Armen – oft ist es so, 
dass Du es erst später erkennen kannst. 
 

„Ich bin bei Dir, 
wenn Du nachts nicht mehr schlafen kannst. Wenn Du grübelst, was morgen wird, Du 
hast doch mich.“ 

Gerade in dieser herausfordernden Zeit mit Pandemie, Krieg, Teuerung und Klimakrise 
liegst Du vielleicht oft in der Nacht wach und denkst darüber nach, wie Dein Leben 
weiter gehen kann, wie Du all Deine Rechnungen bezahlen kannst usw. 
Bitte denke dabei vor allem auch an mich und rechne mit mir! Lass mich in Dein Leben 
und lebe es mit mir! Die Krisen werden dann natürlich nicht verschwunden sein, aber Du 
musst deine Sorgen nicht alleine tragen. Lass Dich von mir stützen und höre auf meine 
Stimme – sie kann Dir manchmal eine Perspektive eröffnen, an die Du vielleicht gar nicht 
gedacht hast und die Dir wieder Mut und Hoffnung gibt. 
Wenn Du in der Nacht nicht aus Deinem Gedankenkarussell rauskommst, dann versuche 
es mit einem kleinen Gebet mit einem Lächeln auf den Lippen! Das hilft und macht Dir 
bewusst, dass ich bei Dir bin. 
 

Der Refrain dieses Liedes lädt Dich ein, Deinen Weg vertrauensvoll mit mir zu gehen 
und Dir gewiss zu sein, wie sehr ich Dich liebe! 
„Und ich hab‘ alles in der Hand, kenn Dein Leben sehr genau, ich weiß um alles, was Du 
brauchst, Tag für Tag. 
Hab‘ keine Angst, ich liebe Dich. Du kannst meinem Wort vertrauen. Und Du wirst sehen, 
wie ich Dich führe Schritt für Schritt.“ 
 

In großer Freude über unserem gemeinsamen weiteren Weg sage ich Dir meine ewige 
Liebe und Begleitung zu. 
 

Dein GOTT 

 

P.S. Das Lied „Ich bin bei dir“ mit diesem wunderschönen Text, der so sehr ausdrückt, 
dass ich immer bei Dir bin, kannst Du dir auch im Internet, z.B. auf YouTube, anhören. 



 

Herzliche Einladung  
 

 

 

 

 

Messfeier für Liebende am Valentinstag  

mit anschließendem „Valentins-Segen“  

Dienstag, 14. Februar 2023 (Festtag des hl. Valentin) 

18:30 Uhr, Kirche St. Thekla 
1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 82 

Wer als liebender Mensch zu Gott kommt, ist willkommen!  

 

 

 

Liederabend zum Valentinstag                    zum Plakat bitte QR-Code scannen  

Freitag, 17. Februar 2023 
 

19:30 Uhr, Florianisaal 
1050 Wien, Wiedner Hauptstraße 97 
 

Mindestspende € 12,-  

Anmeldungen unter: Schick.Barbara@gmx.at oder unter 0699 1234 35 23 

 

 


