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Jesus kennen zu lernen - Ein Geschenk

In Persien wurde die Geschichte des großen Schah Abbas erzählt, 

der in Persien prunkvoll herrschte und es liebte sich verkleidet unter 

das Volk zu mischen. Einmal stieg er als armer Mann verkleidet die 

steile, lange Treppe, die dunkel und feucht war, zu dem winzigen 

Kellerraum wo der Heizer auf einem Ascheberg saß und den 

Brennofen bewachte. Der König setzte sich neben ihn und sprach 

mit ihm. Zur Mittagszeit brachte der Heizer grobkörniges schwarzes 

Brot und einen Krug Wasser zum Vorschein und sie aßen und 

tranken. Der Schah verließ ihn, kehrte aber öfter wieder und der 

einsame Heizer wurde ihm immer sympathischer. Er beriet ihn und 

der arme Heizer öffnete sein ganzes Herz und liebte den Freund, 

der so freundlich und so weise und doch so arm war wie er.

Schließlich dachte der Herrscher, ich werde ihm erzählen, wer ich 

bin und hören, was er sich von mir wünscht. „Du denkst, dass ich 

arm bin, doch ich bin Schah Abbas, dein Herrscher.“ Er erwartete 

eine Erwiderung für seine große Tat , aber der Heizer saß still da 

und schaute ihn nur voller Verwunderung liebevoll mit großen 

Augen an. Dann sagte der König: „Hast du nicht verstanden? Ich 

kann dich adlig und reich machen, kann dir eine Stadt geben, kann 

dich als großen Herrscher ernennen. Möchtest du nicht etwas?“ 

Sanft erwiderte der Mann: „ Ja, mein König, ich habe verstanden. 

Aber warum hast du deinen Palast und deinen Reichtum verlassen, 

um mit mir in diesem dunklen Ort zu sitzen, mit mir meine grobe 

Speise zu teilen und dich um mich zu kümmern? Selbst du kannst 

nichts Wertvolleres geben. Anderen magst du reiche Geschenke 

geben aber mir hast du dich selbst gegeben. Es bleibt mir nur dich 

zu bitten mir dein Geschenk der Freundschaft nie zu entziehen.“



Gott sandte Jesus als Mensch zu uns damit er uns besser mit seiner 
Liebe erreichen kann und besser mit uns auf unserem niedrigen 
menschlichen Niveau mit uns kommunizieren kann.

Hebräer 2:14,15,18 - Weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus 
Fleisch und Blut sind, ist auch er ein Mensch von Fleisch und Blut 
geworden. So konnte er durch den Tod den entmachten, der mit 
Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel, und konnte 
die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, 
aus ihrer Sklaverei befreien. ... Und weil er selbst gelitten hat und 
Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls 
Versuchungen ausgesetzt sind.

Jesus hat die himmlischen Räumlichkeiten für uns verlassen! Jesus 
selbst hat für kurze Zeit Seine himmlischen Bürgerrechte 
aufgegeben um ein Bürger dieser Welt zu werden. Obwohl er allen 
Reichtum hatte, gab er ihn für uns auf, damit wir durch seine 
Armut reich werden können. Er war menschlich – er wurde müde, 
er wurde hungrig, er war erschöpft. Er war alledem ausgesetzt wie 
wir, aber ohne Sünde, damit er ein guter Oberster Hirte wird, mit 
uns Mitgefühl hat, genau weiß wie wir fühlen, weiß wie unsere 
Füße schmerzen und wir erschöpft sind und er weiß wann wir am 
Ende sind.

Hebräer 4:15—Jesus ist ja nicht ein Hoherpriester, der uns in 
unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er –
genau wie wir – Versuchungen aller Art ausgesetzt, ´allerdings mit 
dem entscheidenden Unterschied, dass` er ohne Sünde blieb.



Die Liebe Jesus für dich

Gottes größte Gabe ist das Ewige Leben – auch bekannt als 

Errettung, Gerettetsein oder Wiedergeborensein. Du erhältst dieses 

Geschenk, sobald du glaubst, dass Jesus Gottes Sohn ist und du Ihn 

in dein Leben einlädst.

Johannes 3:16  Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er 

seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht 

verloren geht, sondern das ewige Leben hat.

* Jesus nennt uns Freunde

Johannes 15:15 - Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. 
Denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut; ich aber habe euch
alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe.
Jakobus 2:23 - Abraham glaubte Gott, und das wurde ihm als
Gerechtigkeit angerechnet; ja, er wurde sogar »Freund Gottes« 



genannt.
Hosea 2:25 - Und ich will ... mich über die »Unbegnadigte« erbarmen
und zu »Nicht-mein-Volk« sagen: »Du bist mein Volk!«, und es wird
sagen: »Du bist mein Gott!«

* Jesus liebt jeden von uns und kümmert sich um jeden 
einzelnen

Jesaja 43:1 - Fürchte dich nicht, 
denn ich habe dich erlöst! Ich 
habe dich bei deinem Namen 
gerufen; du bist mein.
Johannes 10:2-4 - Wer aber 
durch die Tür hineingeht, ist der 
Hirte der Schafe. ... Er ruft seine 
eigenen Schafe beim Namen 
und führt sie heraus.
Matthäus 10:29-31 -- Kauft 
man nicht zwei Sperlinge für 
einen Groschen? Dennoch fällt

keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Nun aber sind auch 
eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht; 
ihr seid besser als viele Sperlinge.

Fällt ein Spatz auf den Boden, weiß es unser himmlischer Vater. Wie 
sehr kümmert er sich dann erst um uns. Jeder ist etwas ganz 
Besonderes für ihn.

* Er hält unsere Hand. Er nimmt uns in seine Arme. Er ist
immer bei uns!

Psalm 139:7-10 - Wie könnte ich mich dir entziehen; wohin könnte ich 
fliehen, ohne dass du mich siehst? Stiege ich in den Himmel



hinauf – du bist da! Wollte ich mich im Totenreich verbergen – auch
dort bist du! Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder versteckte
ich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht, dann würdest du 
auch dort mich führen und nicht mehr loslassen.
Jesaja 41:13 - Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich nehme dich an 
deiner rechten Hand und sage: Hab keine Angst! Ich helfe dir.
Matthäus 18:20 - Ihr dürft sicher sein: Ich bin immer bei euch, bis das 
Ende dieser Welt gekommen ist!

Fußabdrücke im Sand

Eines Nachts träumte ich einen Traum. Ich ging mit meinem Herrn 
am Strand entlang. Über den dunklen Himmel blitzten Szenen aus 
meinem Leben auf. Für jede Szene bemerkte ich zwei Fußspuren im 
Sand, einer gehörte mir und einer meinem Herrn.

Als die letzte Szene meines Lebens vor mir gedreht wurde, blickte 
ich zurück auf die Fußspuren im Sand. Es gab nur einen Satz 
Fußabdrücke. Mir wurde klar, dass dies die tiefsten und traurigsten 
Zeiten meines Lebens waren. Das hat mich immer gestört und ich 
habe den Herrn über mein Dilemma befragt.

„Herr, du hast mir gesagt, als ich beschloss, dir zu folgen, würdest du 
den ganzen Weg mit mir gehen und reden. Aber ich bin mir bewusst, 
dass es in den schwierigsten Zeiten meines Lebens nur einen 
einzigen Fußabdruck gibt. Ich verstehe einfach nicht, warum du mich 
verlässt, wenn ich dich am meisten brauche.'

Er flüsterte: „Mein geliebtes Kind, ich liebe dich und werde dich 
niemals verlassen, niemals, während deiner Prüfungen und 
Prüfungen. Als du nur einen Satz Fußabdrücke gesehen hast, habe 
ich dich getragen.'



* Jesus hört unser Rufen und beantwortet unsere Gebete

2 Mose 22:26 - ...Werde ich ihn erhören, denn ich bin barmherzig. 
2. Buch Samuel 22:7 - In äußerster Bedrängnis schrie ich zum Herrn.
Ja, zu meinem Gott rief ich um Hilfe. Da hörte er mich in seinem 
Tempel, mein Schreien drang durch bis an sein Ohr.
Psalm 55:17 - Doch ich schreie zu Gott, und der Herr wird mir 
helfen.
Psalm 145:19 - Er erfüllt die Bitten der Menschen, die voll Ehrfurcht 
zu ihm kommen. Er hört ihren Hilfeschrei und rettet sie.
Jesaja 65:24 - Ehe sie zu mir um Hilfe rufen, stehe ich ihnen bei, 
noch während sie beten, habe ich sie schon erhört.

* Der Herr hört uns nicht nur, er spricht auch zu uns – ein 
treuer Berater

Psalm 85:9 - IIch 
will hören, was 
Gott, der Herr, 
reden wird
Jeremia 33:3 -
Rufe mich an, so 
will ich dir 
antworten und 
dir große und 
unbegreifliche 
Dinge verkünden, 
die du nicht 
weißt.



* Er trägt unsere Bürden

Nehemia 4:14 - Unser Gott wird für uns kämpfen!

Jesaja 41:17 - Die Elenden und Armen suchen Wasser und finden 

keines; ihre Zunge verdorrt vor Durst. Ich, der Herr, will sie erhören; 

ich, der Gott Israels, will sie nicht verlassen.

Matthäus 11:28-30 - Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht 

und unter eurer Last leidet! Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut 

euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam 

mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann 

findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist 

leicht, und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen.

* Er tröstet uns

Jesaja 30:19 - Du sollst nicht mehr weinen; er wird dir gewiss Gnade 

erweisen, wenn du [um Hilfe] rufst; sobald er es hört, antwortet er 

dir!

Psalm 119:50 - Denn immer, wenn ich in Not geriet, hat deine 

Zusage mich getröstet und belebt.

Jesaja 66:13 - Ich will euch trösten wie eine Mutter ihr Kind. 

* Er stärkt uns. Wir können uns auf seine Hilfe verlassen.

Exodus 15:2 - Der Herr ist meine Rettung und Kraft.

2. Buch Samuel 22:33 - Gott allein ist meine Burg, in der ich Zuflucht 

finde.

Psalm 28:7 - Er hat mir neue Kraft geschenkt und mich beschützt. 

Ich habe ihm vertraut, und er hat mir geholfen. Jetzt kann ich 

wieder von Herzen jubeln! Mit meinem Lied will ich ihm danken.



Psalm 37:39 - Der Herr steht denen bei, die sich nach seinem Willen 

richten. Er ist für sie wie eine sichere Burg in Zeiten der Not.

Jesaja 25:4 - Die Armen und Schwachen finden Zuflucht bei dir; dort 

sind sie sicher in Zeiten der Not. Du gibst ihnen Schutz wie ein Dach 

im Wolkenbruch, wie kühler Schatten in der Mittagshitze. 

Jesaja 40:29, 31- Den Erschöpften gibt er neue Kraft, und die 

Schwachen macht er stark. ... Aber alle, die ihre Hoffnung auf den 

Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen 

mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde, 

sie laufen und sind nicht erschöpft.

2. Korinther 12:9 - Er hat zu mir gesagt: »Meine Gnade ist alles, was 

du brauchst! Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft 

ganz besonders an dir.« 

* In Jesus finden wir Frieden

Psalm 29:11 - Der Herr wird seinem Volk Kraft geben, er wird es 

segnen und ihm Frieden schenken.

Jesaja 26:3 - Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält 

und dir allein vertraut.

Johannes 14:27 - Frieden hinterlasse ich euch; meinen Frieden gebe 

ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch; euer Herz 

erschrecke nicht und verzage nicht!

Philipper 4:7 - Wird Gottes Friede, der all unser Verstehen 

übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus 

Christus verbunden seid.

* Er nimmt sich unserer Nöte an

Johannes 14:13-14 - Worum ihr in meinem Namen bitten werdet, 



das werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters 

sichtbar wird. Was ihr mich also in meinem Namen bitten werdet, 

das werde ich tun.

Philipper 4:19 - Mein Gott wird allen euren Mangel ausfüllen nach 

seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus.

Matthäus 6:33 - Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, 

dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen 

versorgen.

* Er möchte dass wir glücklich sind

2. Chronik 9:7 - Glücklich sind deine Leute, ja, glücklich diese deine 

Knechte, die allezeit vor dir stehen und deine Weisheit hören!

Nehemia 8:10 - Die Freude am Herrn gibt euch Kraft!

Johannes 10:10 - Ich bringe Leben – und dies im Überfluss.

Johannes 15:11 - Das alles sage ich euch, damit meine Freude euch 

erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird.

Johannes 16:24 - Bisher habt ihr euch nicht auf mich berufen, wenn 

ihr etwas von Gott erbeten habt. Bittet ihn, und er wird es euch 

geben. Dann wird eure Freude vollkommen sein.

Psalm 144:15 - Glücklich ist das Volk, dessen Gott der Herr ist!

Psalm 19:9 - Die Weisungen des Herrn sind zuverlässig und erfreuen 

das Herz. 

* Er gibt uns Lösungen für Probleme

1. Petrus 5:7 - Ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für 
euch.



Auch wenn deine Lage sich vielleicht nicht ändert – zumindest nicht 
sofort – kann Gott dir helfen, über sie hinaus zu wachsen. Wenn die 
Hürden dir nicht weichen, wird Er dir helfen sie zu überwinden, 
unten ihnen durchzuschlüpfen oder sie zu umgehen. Er nimmt dir 
vielleicht nicht alle Probleme ab, aber Er wird dir helfen, sie alle zu 
meistern.

* Dinge geschehen zu unserem Heil

Römer 8:28 - Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge 
zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind.

„Prüfungen sind etwas Positives“. Wenn du diese einfache Regel 
verstehst und wirklich glaubst, kann es dein Leben bereichern und ihm

Gott versprach nicht

Ewig blauen Himmel,
mit Blumen gezierte Wege
Unser ganzes Leben lang.
Gott versprach nicht
Sonne ohne Regen
Freude ohne Schmerzen und
Frieden ohne Leid.

Aber Gott verhieß uns
Kraft für den Tag,
Ruhe von den Mühen,
Licht für den Weg,
Gnade für die Prüfung
Hilfe von oben,
Unfehlbare Sympathie
und immer währende Liebe.
– nach Annie Johnson Flint



mehr Bedeutung und Glück abgewinnen. Es ist ein gewaltiger 
Unterschied, ob du Angst vor Problemen und Herausforderungen 
hast und das Schlimmste erwartest oder ob du Hürden tapfer und 
voller Glauben angehst und  erwartungsvoll entgegen siehst, was 
der Herr für dich auf Lager hat – sowie der geistigen Stärke, die du 
dadurch gewinnen wirst.

Gesalzene Gurken
Akio Matsuoka

Eine Bekannte zeigte mir die vielen alten Gurken, die sie in Salz 
einlegen wollte.

„Kann man alte Gurken noch essen?“, fragte ich sie.

„Diese hier sind ziemlich ausgetrocknet, aber zum Einlegen eignen 
sie sich bestens!“, erklärte sie mir. Für meine viel beschäftigte 
Bekannte sind eingelegte Gurken ein praktischer, leckerer Snack 
zum Mitnehmen.

Der Gedanke, diese getrockneten Gurken in etwas Köstliches und 
Gesundes verwandeln zu können, erinnerte mich an eine 
Geschichte, die ich über die Beilage Kimchi gehört habe. Kimchi hat 
es zwar schon immer in Korea gegeben, aber manche führen seine 
große Beliebtheit auf die Lebensmittelknappheit während des 
ersten japanisch-chinesischen Krieges zurück (1894-1895). Neue 
Arten von Kimchi entstanden, als verschiedene Gemüsearten, die 
nicht mehr frisch oder unappetitlich oder kurz vor dem Verrotten 
waren, mit einer Vielzahl von Gewürzen eingelegt wurden, um sie 
genießbar und haltbar zu machen. Ich staune darüber, wie eine 
meiner Lieblingsbeilagen aus einer Hungersnot heraus entstanden 
ist!



Dazu fällt mir ein Ereignis in einer ländlichen Gegend von 
Nordamerika ein, in der sich die Klapperschlangen plötzlich 
sprunghaft vermehrten. Die Dorfbewohner fürchteten sich vor den 
vielen Schlangen, und einige Anwohner zogen sogar weg. Andere 
einfallsreiche Bürger begannen, aus der Haut der Klapperschlangen 
Gürtel und Taschen herzustellen. Die Klapperschlange, die zuerst 
eine solche Plage war, wurde am Ende ausschlaggebend für die 
wirtschaftliche Entwicklung der Gegend.

Oftmals nimmt Gott scheinbare Niederlagen und macht etwas 
Gutes daraus. Wir werden täglich mit Problemen und 
unwillkommenen Ereignissen konfrontiert, doch Gott hat immer 
einen Plan. Ganz egal wie schrecklich eine Situation erscheint, wir 
haben einen Gott, der uns niemals im Stich lässt. Wenn etwas nicht 
nach Plan verläuft und Träume zerplatzen, bereitet Er 
wahrscheinlich gerade etwas Besseres vor.

* Durch Jesus erhalten wir Vergebung

Psalm 103:8-12 - Barmherzig und gnädig ist der Herr, groß ist seine 
Geduld und grenzenlos seine Liebe! Er beschuldigt uns nicht endlos
und bleibt nicht für immer zornig. Er bestraft uns nicht, wie wir es 
verdienen; unsere Sünden und Verfehlungen zahlt er uns nicht heim. 
Denn so hoch, wie der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine 
Liebe zu allen, die Ehrfurcht vor ihm haben. So fern, wie der Osten
vom Westen liegt, so weit wirft Gott unsere Schuld von uns fort!
Psalm 86:5 - Du, Herr, bist gut und zum Vergeben bereit,   
unermesslich ist deine Gnade für alle, die zu dir beten.
Klagelieder 3:22-23 - Die Güte des Herrn hat kein Ende, sein 
Erbarmen hört niemals auf, es ist jeden Morgen neu! Groß ist deine
Treue, o Herr!



Epheser 1:7 - Durch
Christus, der sein 
Blut am Kreuz
vergossen hat, sind
wir erlöst, sind
unsere Sünden
vergeben. Und das 
verdanken wir allein
Gottes unermesslich
großer Gnade.
1. Johannes 1:9 -
Wenn wir aber
unsere Sünden
bekennen, dann
erweist sich Gott als
treu und gerecht: Er 
wird unsere Sünden

vergeben und uns von allem Bösen reinigen.
1 Johannes 2:12 - Eure Sünden durch Jesus Christus vergeben sind.

* Seine Liebe ist unveränderlich und ewiglich

Matthäus 28:20 - Ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt 

gekommen ist!

Jesaja 54:10 - Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, aber 

meine Liebe zu dir wird nie erschüttert, und mein Friedensbund mit 

dir wird niemals wanken. Das verspreche ich, der Herr, der sich über 

dich erbarmt!

Maleachi 3:6 - Ich, der Herr, verändere mich nicht.

Hebräer 13:5 - Gott hat uns versprochen: »Ich lasse dich nicht im

Ich liebe
dich!



Ich sehne mich danach, dich in 
meinen Armen zu halten, hier, 
nahe an meinem Herzen. Ich bin 
immer an deiner Seite, und ich 
werde dich nie und niemals 
verlassen.

Stich, nie wende ich mich von dir ab.«

Hebräer 13:8 - Jesus Christus ist und bleibt derselbe, gestern, heute 

und für immer. 

Ich liebe dich — dich ganz persönlich 
Mit Liebe von Jesus

Ich liebe dich so, als wärst du die einzige Person auf der Welt. Meine 
Liebe möchte dich jetzt berühren. Meine Liebe, meine Vergebung 
und meine Barmherzigkeit sind alle hier, extra für dich, du brauchst 
sie nur anzunehmen!

Ich liebe dich genau so, wie du bist. Ich schaue nicht auf deine 
Fehler und Unterlassungssünden, um sie dir vorhalten zu können. 
Ich sehe nur das Gute, und ich sehe die Möglichkeiten, die andere 
nicht sehen.

Ich sehe jede deiner Tränen. Ich höre jeden Aufschrei von dir. Ich 
fühle jede deiner Enttäuschungen, all deine Sorgen, jede deiner 
Lasten und jegliche Sehnsucht. Ich weiß alles über dich – all deine 
Wünsche, alles, was dir fehlt. Ich sehe bis in den tiefsten Winkel 
deines Herzens und alles, was darin enthalten ist, und ich liebe dich 
sehr. Ich sehne mich.
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