
 

12/14 - Ihr persönlicher Liebesbrief vom himmlischen Vater 

 

Thema: 

Erhaltet Dich selbst in der Liebe und Barmherzigkeit Gottes! 

 

Bibelverse: Judas, V.21 

„Erhaltet Euch selbst in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus 

Christus erwartet zum ewigen Leben.“ 

 

Liebesbeschreibung: 

Die Erwartung der Gläubigen ist das Kommen des Herrn Jesus zur Entrückung all der Seinen. 

Davon spricht auch Judas im heutigen Bibelvers. Dabei betont er aber nicht die Freude, den 

Herrn zu schauen, sondern die Barmherzigkeit, die mit diesem Ereignis verbunden ist.  

Das können wir gut verstehen, denn Judas wusste in seinem Brief den Zustand der 

Christenheit in den letzten Tagen beschreiben, in denen wir leben. Da kann er nicht viel 

Gutes berichten. Wir lesen von Abfall und sittlichem Verderben. Das Bild, das Judas malt, 

deckt sich mit dem, was wir heute erleben. Das biblische Glaubensgut wird immer mehr 

aufgegeben, die Sünde verharmlost, und die Massstäbe für Gut und Böse werden dem 

eigenen Gutdünken angepasst.  

Was für ein Trost für den aufrichtigen Gläubigen, der mitten in diesen Verhältnissen seinem 

Herrn Jesus treu sein möchte! Er darf die Barmherzigkeit des Herrn Jesus erwarten. Bald 

wird Er wiederkommen und seine Erlösten aus der Schwachheit und dem Versagen 

herausnehmen und zu sich heimführen ins Haus des himmlischen Vaters. Ja, sein Kommen 

wird ein Akt der Barmherzigkeit sein, durch den wir aus unhaltbar gewordenen Zuständen 



 
heraus in die Freude des Herrn entrückt werden. Das ewige Leben, das die Gläubigen jetzt 

schon besitzen, wird dann in seiner Fülle in Erscheinung treten. 

Dann wird die Zeit unserer Fremdlingschaft auf dieser Erde zu Ende gehen. Wir werden für 

immer nach Hause kommen, zu unserem Gott und Vater in sein ewiges Haus. Ein herrliches 

Ziel! Es wird ein Geschenk seiner Gnade sein, dass wir, Du und ich und alle Erlösten, an 

dieses Ziel kommen.  

 

Liebes-Erkenntnis:   

Wie sehr sehnen wir uns nach dem ewigen zu Hause! 

Wir sehr sehen wir uns danach, endlich zu Hause 

anzukommen und bei Ihm auszuruhen. Wie 

belastend doch diese Welt ist. Aber umso mehr 

können wir uns auf das himmlische zu Hause freuen. 

Dies ist ein Akt der Barmherzigkeit unseres Herrn 

Jesus!  

 

 

Gebet:  

„Lieber Vater – lieber Jesus. Deine Gnade ist einfach unbegreiflich. Du wirst mich in Deiner 

Barmherzigkeit zu Dir ziehen, für immer und Ewig! Gib mir die Kraft und erfülle mich mit 

Deiner Liebe, damit ich Menschen von Dir und Deiner grossen Liebe und Gnade erzählen 

kann. Amen.“ 

 

Gottes Liebe und Barmherzigkeit sei allezeit mit Dir/Ihnen!  
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