Warum ist es so cool, Jesus zum Freund zu haben
Viele wissen gar nicht, dass das
Leben mit Gott wie ein riesiges
Geschenk ist.
Stephanus wusste, das Leben
mit Gott, die Freundschaft mit
Jesus ist etwas ganz ganz wertvolles. Es war ihm mehr wert
als sein eigenes Leben.
Was bekommen wir geschenkt,
wenn wir ein Leben mit Gott /
Jesus leben?
Warum findest du es cool, Jesus zum Freund zu haben?
Zusammentragen
Jesus/ Gott hat mich lieb
Wie schön ist es doch, wenn uns jemand in den Arm nimmt und sagt: Ich hab dich lieb.
Bei Gott ist es so: Er hat mich lieb, so wie ich bin. (Joh.3,16)
Er vergibt meine Schuld.
Wenn ich was tue, was nicht in Ordnung ist, dann ist das meistens sehr belastend.
Oft gibt es dann auch Streit, oder man muss was verheimlichen, oder man hat jemand sehr verletzt.
Wie befreiend ist es da, wenn jemand zu mir sagt: Ich vergebe dir, es ist wieder gut.
Wir haben in unserem Leben auch Schuld Gott gegenüber. Doch wir dürfen mit Gott wieder in
Ordnung kommen und ihn bitten: Vergib mir meine Schuld. Dann vergibt er gern.
Er schenkt ewiges Leben/ wir haben einen Platz im Himmel
Joh.3,16 lesen
Gott hat Ahnung
Er hat uns geschaffen und weiß deshalb am Besten, wie das funktioniert, was er gemacht hat.
Er kann sich auch gut in uns einfühlen. Er wurde selber Mensch, er weiß, wie wir uns fühlen,
wenn wir traurig oder froh sind.
Gott ist stark.
Matth. 28,18-20 Mir ist gegeben alle Gewalt….. Und siehe ich bin bei euch alle Tage bis an der
Welt Ende.
Jesus ist immer bei mir.
Menschen können nicht immer bei uns sein, in vielen Situationen müssen wir allein durch, z.B. in
Prüfungen, Klassenarbeiten, oder wenn ich allein unterwegs bin, aber Jesus ist immer da!!!
Jesus sorgt für mich
In 1.Petr.5,7 steht: Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch.
Mit Jesus können wir über alles reden und er hat versprochen, sich drum zu kümmern. Das ist total
schön, zu wissen, dass Jesus für uns sorgt. Manchmal macht er das so, indem er uns eine gute Idee
gibt, wie wir das Problem lösen können, … wie Jesus sorgt, das kann ganz verschieden aussehen,
aber er sorgt für uns, das hat er versprochen!!
Jesus schenkt uns alles, was wir brauchen.
Joh. 10,10: Ich bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss.

