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Du bist da, wie schön! Es ist uns eine große Ehre, genau mit dir das 
Leben anzugucken, nach Gott zu fragen und Gedanken zu teilen.

Stell dir vor, wir stehen zusammen auf einem Hügel in einer weiten 
Landschaft . Oder ganz oben auf einem Fernsehturm. 

Und jetzt gucken wir in drei Richtungen: nach innen, nach oben und nach 
außen. IN, UP und OUT. Denn wir glauben, dass unsere Lebensreise diese 
drei Perspektiven braucht.

IN heißt: 
Wir gucken in uns hinein und werden eine starke Persönlichkeit. 

UP heißt: 
Wir suchen Gott und nehmen ihn mit rein in unser Leben. 

Und OUT heißt: 
Raus mit uns. Da draußen ist eine Welt, die wir verändern können! 

Viel Segenregen dir beim Lesen und Leben!

Anja & David Schäfer

Will kommen!
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Du bist ein 
Feuerwerk!

IN
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Du bist ein 
Feuerwerk!
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Weißt du, 
wie wundervoll  du bist?

Du bist liebenswert. – Soll ich’s noch mal sagen? Du. Bist. Liebenswert. 
Ist klar, oder? Du bist ein Original. Niemand könnte dich ersetzen. Du 
hast ganz besondere Farben und Narben. Gerade sie machen dich aus. 
Deinen Gesichtsausdruck kannst nur du aufsetzen (okay, es sei denn du 
hast eine Zwillingsschwester ...). Du hast kluge und manchmal schräge 
Gedanken. Du bist ein Feuerwerk am großen Planetenhimmel, bunt und 
schön. Wie könnte es auch anders sein – Gott hat dich wundervoll 
geschaff en. Er hat sich dich ausgedacht und er liebt dich wie verrückt. Du 
bist vielleicht nicht makellos, aber grandios liebenswert und unfassbar 
geliebt. Nie vergessen, okay? 
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Wir haben uns bemüht, alle Quellen ausfi ndig zu machen. Wo es uns nicht gelungen ist, 
sind wir dankbar für Hinweise.
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