
What I Love About Jesus

Why I Love Jesus
Was ich an Jesus liebe



His acceptance

Jesus never condemns me. His 

understanding, patience, and 

forgiveness are unique. Even when He 

chides, He does it in love. He has a way 

of speaking to my heart and convicting 

me of my wrongdoing that makes me 

want to change and be a better person.

Seine Anerkennung

Jesus verurteilt mich nie. Sein 

Verständnis, Seine Geduld und 

Vergebung sind einzigartig. Selbst wenn 

Er tadelt, geschieht es in Liebe. Er hat 

eine Art, mit meinem Herzen zu 

sprechen und mich von meinem 

Fehlverhalten zu überzeugen, die mich 

dazu bringt, mich zu ändern und ein 

besserer Mensch zu werden.



His help

The Bible tells us to cast all our cares 

upon Jesus, because He cares for us. My 

will, skills, and self-control are puny 

compared to His power. 

Seine Hilfe

Die Bibel sagt uns, dass wir alle unsere 

Sorgen auf Jesus werfen sollen, weil Er 

sich um uns kümmert. Mein Wille, meine 

Fähigkeiten und meine 

Selbstbeherrschung sind im Vergleich zu 

Seiner Macht dürftig. 



His mercy

Jesus has such a great way of looking at 

people! He never loses faith in people. In 

the Old Testament, when God’s people 

rebelled time and again, He never gave 

up on them, and always offered 

deliverance, a way to repent, and 

encouragement to turn around and try 

again.

Seine Barmherzigkeit

Jesus hat eine erstaunliche Art, wie Er 

Leute betrachtet! Er ist immer sehr 

positiv, auch wenn ich irritiert bin. Er 

verliert nie den Glauben an die 

Menschen. Im Alten Testament, als das 

Volk Gottes immer wieder rebellierte 

und Er sie gemaßregelt hatte, gab Er sie 

nie auf und bot ihnen immer Erlösung 

an, einen Weg zur Buße und Ermutigung, 

kehrt zu machen und es erneut zu 

versuchen.



His universality

Mother Teresa said that she saw 

Jesus in every human being. One 

day He is dressed as a beggar 

and another as a king. One day 

He wears the attire of a 

businessman, and the next, the 

work clothes of a laborer. He 

puts himself at everyone’s level.

Seine Universalität

Mutter Teresa sagte, sie sehe 

Jesus in jedem Menschen. An 

einem Tag ist Er wie ein Bettler 

und an einem anderen wie ein 

König gekleidet. An einem Tag 

trägt Er die Kleidung eines 

Geschäftsmannes und an einem 

anderen die eines Arbeiters. Er 

passt sich jedem an.



His plans

I love that I can put my life in His 

hands and trust that He will help me 

chart the best course. If I involve Him 

in charting my way, I can have 

confidence that the final destination 

will be splendid, even if I have to go 

through some rough patches to get 

there.

Seine Pläne

Mich freut es, mein Leben in Seine 

Hände legen zu können und darauf zu 

vertrauen, dass Er mir helfen wird, den 

besten Weg zu finden. Wenn ich Ihn in 

die Planung meines Weges 

einbeziehe, kann ich sicher sein, dass 

das Endziel großartig sein wird, auch 

wenn es mich ungeheure Mühe 

kosten wird, um dorthin zu gelangen.



Why not take a few minutes of thankfulness and reflection and pen your own list of 

what you love about Jesus? It’s a refreshing activity, and you can refer to it anytime 

your vision gets cloudy.
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Warum nimmst du dir nicht ein paar Minuten, deinen Dank auszudrücken, und dich 

zu besinnen und schreibst deine eigene Liste dessen, was du an Jesus liebst? Es ist 

eine erfrischende Aktivität, auf die du jederzeit zurückgreifen kannst, wenn du nicht 

mehr klarsiehst.

http://www.freekidstories.org/

