
Das größte Thema�
der Bibel!�

Gottes Liebe zu uns ist wahrscheinlich�
das großartigste Thema der Bibel. Gott�
erklärt uns Seine Liebe immer und�
immer wieder. Das sind keine leeren�
Worte. Er zeigt sie uns durch Seine�
Taten!�

Der größte Beweis, dass Gott uns�
liebt, ist die Tatsache, dass Jesus für�
uns auf die Welt kam und für uns�
starb. Viele kennen den wunderbaren�
Bibelvers: ,,So sehr hat Gott die Welt�
(Menschen) geliebt, dass er seinen�
eingeborenen Sohn gab, damit jeder,�
der an ihn glaubt, nicht verloren geht,�
sondern ewiges Leben hat.” Johannes�
3,16.�

Liebe hat viele Erscheinungsformen,�
und Gott gebraucht sie alle! Er hatte�
natürlich Mitgefühl mit uns. Er sah,�
dass wir uns in großer Not befanden�
wegen unserer Schuld. Seine Liebe�
geht jedoch viel weiter als Mitgefühl�
oder Barmherzigkeit.  Es geht darum,�

Er liebt Dich!�
dass Sein großes Verlangen und Seine�
Sehnsucht nach Gemeinschaft und�
Einheit mit uns Ihn zum Kreuz gehen�
ließ. Die Bibel sagt, dass Jesus das�
Kreuz erduldete wegen der vor Ihm�
liegenden Freude. Diese Freude war da,�
weil Er wusste, dass Er uns durch�
Seinen Tod von unseren Sünden�
freisetzt und eins wird mit uns. Das ist�
die Liebe Gottes!�

Du siehst: Gott liebt Dich mehr als Du�
denken oder Dir vorstellen kannst. An�
einer Stelle in der Bibel betet jemand,�
dass wir die Breite, Länge, Tiefe und�
Höhe der Liebe Gottes, die alles�
Verstehen übersteigt erkennen mögen!�
(Epheser 3,18-19). Darum sind diese�
Lektionen mehr als Informationen über�
Gott. Sie sind ein Antrag an Dich, Seine�
Liebe wahrzunehmen und zu erfahren�
und in eine lebendige Beziehung mit�
Ihm hineinzufinden.�

Er sorgt sich um uns!�

Gottes Liebe zu uns kann in den�
grundlegendsten Lebensbereichen�
gesehen werden. In anderen Worten: Er�
kümmert sich um uns! Er ist unser�
himmlischer Vater, ein guter Vater! Er�
will unser Leben von Sorgen, Nöten und�
Ängsten - die jeden von uns plagen -�
freimachen!�

Lies zum Beispiel Matthäus Kapitel 6,�
Verse 25 - 34. Hier beschreibt Jesus die�
Sorge, die unser himmlischer Vater um�
uns hat. Er erwähnt die Sorge sechs�
mal. Sorgt euch nicht um Essen,�
Kleidung und nicht einmal darum, wie�
groß ihr seid. Unser himmlischer Vater�
weiß genau, was wir brauchen und wird�
sich darum kümmern! Lerne vielmehr�
Gott  und Seine Wege kennen. Er wird�
sich um uns kümmern!�



Beginne heute zu�
vertrauen!�

So kannst Du Deinen Weg mit Gott auf�
der Vertrauensebene beginnen! Fange�
damit an, Ihn zu bitten, Deine�
Bedürfnisse zu erfüllen. Dann vertraue�
Ihm, dass Er diesen Bedürfnissen�
begegnet. Das bedeutet, dass Du Dich�
nicht sorgst. Stattdessen bitte Ihn um�
das, was Du brauchst, und dann danke�
Ihm für die Antwort. Erkenne, wie Er�
diese in Dein Leben bringt.�

Seine Fürsorge betrifft natürlich alle�
unsere Lebensbereiche, nicht nur�
körperliche Bedürfnisse. Als wir Kinder�
waren, hatten wir kindgemäße�
Probleme. Als Erwachsene jedoch�
haben wir Erwachsenen-Probleme. Aber�
dasselbe Prinzip von Vertrauen in Gott�
kann angewendet werden. Er kümmert�
sich um Dich! Er kümmert sich um�
jeden Bereich Deines Lebens, nicht nur�

darum was Du isst oder trinkst, sondern�
auch wen Du heiratest, welchen Beruf�
Du erlernst, welches Leben in Gemein-�
schaft Du führst usw. Seine liebevolle�
Fürsorge für Dich erstreckt sich über�
jede Lebenssituation. Er ist da, um Dich�
zu leiten, Dich zu schützen, Deine Seele�
zu heilen, Dir zu vergeben, Dir Weisheit,�
Stärke, usw. zu geben.�

In jeder Phase und Facette unseres�
Lebens ist Er bereit, aktiv daran�
beteiligt zu sein, dass das bestmögliche�
Resultat für uns hervorkommt. Er ist in�
der Lage, alle Dinge zu unserem Guten�
mitwirken zu lassen.�

Der Weg, um diese Erfahrung zu�
machen, ist, Ihm unser Leben zu�
geben! Komme zu Ihm täglich, schütte�
Dein Herz bei Ihm aus. Höre auf Ihn im�
Gebet und durch Sein Wort. Folge den�
Anleitungen in Seinem Wort. Du wirst�
die größtmögliche Liebe auf der ganzen�
Welt erfahren, die Liebe Gottes! Welch�
wunderbaren Gott wir doch haben!�

Gib Ihm Dein Leben!�
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