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Esslingen, im Januar 2023 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

wir starten in ein neues Jahr und keiner von uns weiß, was es wohl alles für uns bringen wird. Viele Gedanken 
gehen wohl jedem von uns durch den Kopf. Vieles wollen wir gerne schon im Voraus wissen, müssen die 
Ungewissheit jedoch aushalten. Gute Vorsätze, die nach kurzer Zeit schon im Alltag untergehen oder auch zu 
kurz kommen. Ich schließe mich hier mit ein.  

Folgende Gedanken haben mich berührt und neu den Mittelpunkt,  
das Eigentliche unseres Glaubens sehen lassen: 
 

Bedingungslos 
hast Du mein Leben gerettet. 
Deine Treue übersteigt die Furcht, 
weil deine Liebe nie aufgibt. 
Wenn ich auf diese seltsame Art fühle, 
wenn ich trotz allem widerstehen kann, 
bist Du zweifelsohne in dieser Sache. 
Wie sehr hast du mich trotz mir geliebt. 
Du gehst durch den ganzen Sturm, 
zweifelsohne Du! 

 
Diese unfassbare und bedingungslose Liebe Jesu zu mir, kann ich immer wieder kaum fassen. Dennoch ist sie da 
und Realität. Sie trifft auf mein und auch dein Leben zu. Wie gut zu wissen: Jesus liebt mich, trotz mir. 

Mein tiefes Gebet ist, dass Gott uns als SV im Neuen Jahr 2023 auch weiter dazu gebraucht, dass wir diese 
bedingungslose Liebe Jesu zu den Menschen bringen können. Er geht uns voran!   

Danke, dass wir hier gemeinsam unterwegs sind. Danke für jedes 
Gebet. Danke für alle Unterstützung. Von den benötigten 230.000€ 
kamen rund 201.000€ zusammen. Auch wenn wir das Spendenziel 
nicht ganz erreicht haben, können wir nur staunen, wie treu unser 
Herr durch Euch ist.  

Von Herzen wünsche ich euch Gottes reichen Segen im Neuen Jahr.  

Er geht mit dir und mit uns. Darauf vertraue ich. 

Viele Grüße auch von Markus und Daniel. 

 

 

Euer Gustavo 


