
Jesus schreibt  
diese Worte in  

dein Herz 



     

Nun möchte ich euch zeigen, was  
Christus für uns getan hat.  

   
Begleitet mich doch bitte 2000 Jahre zurück 
vor die Tore Jerusalems. Wir gehen auf 

den Hügel Golgatha. Wir achten nicht auf 
die Menschen, die kreischen und lästern. Wir 
achten nicht auf die Soldaten, die um sein 
Gewand losen. Wir achten nicht auf die 

weinenden Frauen.  



Wir gehen zu dem Mann in der Mitte.  
Vor diesem Kreuz ist ein Platz frei...........  
Da darfst du jetzt hingehen und nach oben  

schauen. Dort oben hängt er, der König der Könige, 
der Herr aller Herren. Mein Gott und dein Gott. 

Sein Körper ist zerfetzt von unzähligen 
Peitschenhieben. So sehr, dass man seine Knochen 

und Muskeln sieht.  
   

Im Hof des Pilatus hat man dir, Jesus, mit einem 
Stock auf den Kopf geschlagen. Sie drückten 
           Dornen in dein Haupt, sie spuckten in  
       dein edles Angesicht. Sie ohrfeigten dich.  

   



Und oben auf Golgatha bohren sie Nägel in 
deine Hände. Hände, die Geborgenheit gaben, 
Hände, die voller Liebe und Heilung waren, 

Hände, die andere Menschen schützten.  
 

Und sie bohrten Nägel in deine Füße.  
Füße denen kein Weg zu weit war. Die 

immer da waren, wenn man sie gebraucht hat.  
 



Und dann hängt man dich Christus nackt ans 
Kreuz. Dort oben verlierst du deine Würde – 
damit wir unsere Würde finden. Dort oben 
verlierst du deinen Wert – damit wir wissen, 
wie wertvoll wir sind. Dort oben verlierst du 

dein Leben.  
Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, nicht 
dass er uns eine neue Religion gab, sondern 

dass er uns seinen Sohn gab, auf das alle, die 
an ihn glauben nicht verloren gehen sondern in 

Wahrheit und Ewigkeit leben.  
Danke.  

   



 
 
 
      
 
 
 

    Nun will ich euch noch  
   drei Sätze sagen, die mich  
       jeden Tag meines  
        Lebens begleiten.    
   
 



        Die Menschen da draußen wissen nicht mehr, 
dass sie wertvoll sind. Ich möchte dir sagen, 
wie wertvoll du in den Augen Gottes bist. In 
der Bibel steht, „ich liebe dich mit einer Liebe, 

die niemals aufhört.“  
   

Menschen haben dich enttäuscht und verletzt, 
aber meine Liebe hört nie auf. 

 
Das Zweite: Gott sagt: „Ich lieb dich so sehr, 

als gäbe es keinen anderen Menschen  
auf dieser Welt.  
So sehr.“…..  

   



Das Dritte:  
„Eines Tages mein Kind werde ich 

dich voller Hochachtung, voller 
Stolz, voller Würde und voller Liebe 
tragen, wie ein König seine Krone 

trägt.  
So wertvoll bist du für mich.“  

   



Wenn du heute Frieden machst, ist  
Freude im Himmel.  

Wenn du heute mit dem Vater redest, ist 
Freude im Himmel.  

Wenn du heute noch mit anderen 
redest, andere beschützt,  

dann ist Freude im Himmel.  
Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass 

sie dich behüten und beschützen.  
Bitte, sei heute dieser Engel.  

Bitte gib das 
Evangelium heute noch weiter.  

Gott segne dich! 
 


