
Jesu Liebe ist größer! 
 

 

 
 

Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt! (Johannes 1:29) 

 
 

Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein 
Leben hingibt für seine Freunde.     (Johannes 15:13) 
 

 

 

Ihr Lieben, 
 
Wir leben in einer verrückten Zeit und müssen diese Osterwoche anders feiern 
als sonst. Vielleicht bietet das aber auch die Gelegenheit entschleunigt in 
diesen heutigen Karfreitag zu gehen. Mit mehr Zeit für IHN. 
 
Vielleicht auch mit mehr Fragen als sonst. Das ist nicht schlecht, wenn wir mal 
innehalten und unser Leben, unsere Prioritäten, unsere Ziele und unsere 
Sicherheiten hinterfragen. Viele unserer gewohnten vermeintlichen 
„Sicherheiten“ lassen uns im Stich. Sie können uns nicht tragen, weil sie nicht 
groß genug sind. Wir lernen, dass wir nicht alles im Griff haben. Das ist gut, 
denn dies ist eine Illusion. Wir sind auch nicht groß genug. Wir müssen 
loslassen,  abgeben und vertrauen, - dem, der alles in Seinen allmächtigen 
Händen hält und gesagt hat, „Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und 
Beladenen! Und ich werde euch Ruhe geben.“ 



„WARUM???“, fragen viele. „WARUM lässt Gott das zu?“ „WARUM passiert 
das mir?“ ...  
 
„WIE wird es weitergehen? WIE komme ich heil durch diese Krise? WIE wird 
mein Leben nach Corona aussehen? Werde ich einen Job haben? Werde ich 
mein Haus halten können? Werde ich einen geliebten Menschen verlieren? 
Wird mein Unternehmen das überleben? werde ich das überleben?“ ... 
 
„ICH LIEBE DICH!“ ist Gottes Antwort auf all diese Fragen, „VERTRAUE MIR!“ 
 
Wir heben heute unseren Blick auf zum Kreuz. Die Hände, die uns halten, sind 
durchbohrt. Sie sind gezeichnet von Seiner praktischen, hingebenden Liebe!   
 
Manchmal wollen unsere Umstände, Satan, oder Menschen Zweifel an Gottes 
Güte in unser Herz säen. im Gestrüpp unserer Umstände sehen wir oft nicht 
klar und weit. Der Blick aufs Kreuz befreit uns und weitet unsere Sicht: So sehr 
liebt Dich Jesus! Mehr als sein eigenes Leben! Nichts kann Dich von Seiner 
Liebe trennen! 
 
Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle 
hingegeben hat — wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? (Römer 
8:32) 
 
Werft alle eure Sorge auf ihn! Denn er ist besorgt für euch. (1 Petrus 5:7) 
 
Seine Liebe trägt uns! In der Gewissheit seiner Liebe dürfen wir geborgen sein 
und Seinen Frieden erfahren, der alles Verstehen übersteigt! Heute und 
morgen und auch nach Corona, bis in alle Ewigkeit. Wir haben eine Zukunft 
und eine Hoffnung!  
 
Heute denken wir an den größten Liebesbeweis aller Zeiten. Geliebte Menschen 
leben anders. Lasst uns vertrauensvoll an Gottes Hand weitergehen und Seine 
Lichter sein in dieser Zeit voll Ungewissheit, Sorgen und Angst! 
 
 

Jesu Liebe ist größer als  

der Himmel und die Sterne 

Sie reicht viel weiter als  

der Weltraum und das All 

Sie ist viel tiefer als  

die Sehnsucht meines Herzens 

Seine Liebe dort am Kreuz ... 

 

http://ccgruenstadt.de/CD/Jesu%20Liebe.mp3 

 
 

Seid herzlich gegrüßt in Seiner Liebe, 

   Günther 

http://ccgruenstadt.de/CD/Jesu%20Liebe.mp3

