
 

03/14 - Ihr persönlicher Liebesbrief vom himmlischen Vater 

 

Thema: 

Gottes Weg der Liebe. Nur ein Glaube an den himmlischen Vater kann dieses 

Verhalten hervor bringen.  

 

Bibelverse: Matthäus 5, Vers 44 

Liebt Eure Feinde, und betet für die, die euch verfolgen. 

 

Liebesbeschreibung: 

Auf einer Südseeinsel ist ein Insulaner Christ geworden und den biblischen Namen Zephanja 

angenommen. Eines Tages nutzt er eine Gelegenheit und legt im Gespräch mit einem 

heidnischen Dorfbewohner ein klares Zeugnis von seinem Herrn ab. Der andere aber hängt 

sehr am alten Stammesglauben. Er wird so wütend, dass er Zephanja mit einem irdenen Topf 

dermassen auf den Kopf schlägt, dass das Gefäss in Scherben geht. Schweigend zieht 

Zephanja sich zurück und geht in seine Hütte.  

Dort hängt die Keule an der Wand, die er meisterlich zu schwingen versteht. Die alte Natur in 

ihm beginnt sich zu regen, und Zephanja  steht in Gefahr, sich rächen zu wollen. Doch da fällt 

der Blick auf sein Neues Testament. Er schlägt es auf und liest die Worte des Herrn Jesus aus 

der Bergpredigt: „Glückselig die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das 

Reich der Himmel“, und: „Liebt eure Feinde!“ Nach diesem Wort will er handeln; und er 

bittet den Herrn um Kraft.  

 



 
 

Schnell wird Zephanja klar, was er in dieser Situation am besten tun kann: Er bringt dem 

Übeltäter einen neuen Kochtopf. Der ist völlig überrascht und so beeindruckt von dieser 

Form der „Rache“, dass er ihm dafür ein wertvolles Stück Fischbein schenkt. Und als er 

erfährt, warum Zephanja so reagiert hat, lässt er sich gern aus dem Buch vorlesen, das so 

erstaunliche Lehren enthält.  

„Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr dadurch, dass Ihr Gutes tut, die Unwissenheit der 

unverständigen Menschen zum Schweigen bringt“ 1.Petrus 2, Vers 15  

 

Liebes-Erkenntnis:   

Diese Art der Liebe können wir Menschen nicht 

selber generieren. Ohne Gott sind wir dazu nicht in 

der Lage. Darum ist Jesus für uns Gläubige an das 

Kreuz gegangen, damit jeder, der an Ihn glaubt, diese 

Liebe und die Kraft vom Herrn empfängt. Glaubst Du 

es? 

 

Gebet:  

„Lieber Vater – lieber Jesus. Ich möchte diese Art der Liebe. Ich möchte den Menschen, 

welche mich Verletzen, in dieser Liebe begegnen. Ich bitte Dich, gib mir die Kraft und die 

Weisheit, in meinem Alltag so zu leben und Dir immer ähnlicher zu werden. Danke, dass 

ich das jetzt gerade erhalte.“ 

 

 



 
 

Gottes Liebe und Barmherzigkeit sei allezeit mit Dir/Ihnen!  

In Jesu Liebe verbunden  

Verein Evangelio- und Healingministry  

Für Fragen oder weitere Informationen erreichen Sie uns online unter:  

www.evangelio.ch  | www.healingministry.ch   

www.loverevolution.tv | www.biblischeernaehrung.com  

 

Wir danken Ihnen für Ihre wertvolle Unterstützung: 

http://www.loverevolution.tv/unterstuetzung.html  
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