
 

04/14 - Ihr persönlicher Liebesbrief vom himmlischen Vater 

 

Thema: 

Jesu und der himmlische Vater wollen Dich trösten! Lässt Du es zu?  

 

Bibelverse: Jesaja 51, Vers 11 und 12 und Jesaja 66, Vers 13 

„Kummer und Seufzen werden entfliehen. Ich, ich bin es, der euch tröstet.“  

„Wie einen, den seine Mutter tröstet, so werde ich euch trösten.“ 

 

Liebesbeschreibung: 

Wie kurz ist der Vers in unserer Bibel: „Jesus vergoss Tränen!“ Der Herr Jesus, der Sohn 

Gottes, durch den „die Welten gemacht“ sind und der „alle Dinge durch sein Wort seiner 

Macht trägt“, hat auf der Erde Tränen vergossen! (Joh. 11, 35 und Hebr. 1, 1-3). 

Er war der „Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut“. Er weinte auch über die 

schuldige Stadt Jerusalem, der Ihn verwerfen und durch die Kreuzigung zu Tode bringen 

würde (Jes. 53, 3 und Lukas 19, 41). 

As Mitempfinden weinte Jesus mit den beiden trauernden Schwestern, die ihren Bruder 

Lazarus verloren hatten, obwohl Er im Begriff war, ihn kurz darauf aufzuerwecken (Joh. 11). 

Wenn unter unseren Lesern jemand durch Leiden gehen muss: Blicke auf den Herrn Jesus, 

um dich seiner Nähe und seines Mitgefühls zu vergewissern. Und schreite in dieser 

Gewissheit zuversichtlich mit Ihm voran. Er, der ewige Sohn Gottes, ist auf die Erde 

gekommen, um solchen, die in Trübsal, Leiden und Trauer sind, Hilfe und Trost zu bringen. Er 

ist „ein Hilfe, reichlich gefunden in Drangsalen“ (Psalm 46, 2). 



 
Wenn du ihn als deinen Herrn und Freund kennst, wirst du niemals weinen „wie die Übrigen, 

die keine Hoffnung haben“. Er will deine Träne abwischen, denn Er hat selbst die grössten 

Schmerzen erlitten, als Er am Kreuz in den Tod ging.  

Geh mit Deinem Kummer, ja selbst in deiner Verzweiflung, zu Ihm, wirf dich zu seinen Füssen 

nieder. ER wird dein Herz mit Frieden und Trost füllen. Setze dein Vertrauen auf Ihn: Er ist 

da, ganz nahe bei Dir! Er liebt dich mit zärtlichster Liebe.  

 

Liebes-Erkenntnis:   

Gott selber, liebt Dich! Was bedeutet das für Dich? 

Überleg mal ernstlich… 

 

 

 

 

Gebet:  

„Lieber Vater – lieber Jesus. Es ist mir einfach unbegreiflich. Du liebst mich! Du liebst mich 

bedingungslos. Bei Dir kann ich sein, wie ich bin. Du liebst mich, obwohl ich vieles falsch 

mache. Ach, wie gross ist Deine Gnade. Bitte schenk mir mehr Gnade, damit ich Dein 

Liebesgeschenk immer mehr sehen und begreifen kann. Danke!“ 

 

 

 



 
Gottes Liebe und Barmherzigkeit sei allezeit mit Dir/Ihnen!  
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