
 

14/14 - Ihr persönlicher Liebesbrief vom himmlischen Vater 

 

Thema: 

Die Schönheit der Liebe und des himmlischen Vaters ist in Jesus zu finden. 

 

Bibelverse: Johannes 21, Vers 25 

„Es sind aber auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat, und wenn diese einzeln 

niedergeschrieben würden, so würde, denke ich, selbst die Welt die geschriebenen Bücher 

nicht fassen.“ 

 

Liebesbeschreibung: 

Das unendlich Schöne in Christus: Was für eine ungewöhnliche Zeit muss es für die 

Landschaft Galiläa und Judäa gewesen sein, als der Sohn Gottes hindurch zog! Welchen Ort 

Er auch betrat – stets brachte Er das Heil und die Kraft Gottes zu denen, die sie nötig hatten, 

auch zu den tief Verzweifelten. Gott hatte Jesus „mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt“, 

und Er ging umher, „wohltuend und alle heilend, die von dem Teufel überwältigt waren; 

denn Gott war mit Ihm“ (Apg. 10, Vers 38). 

Wo immer Er Nöten begegnete, wurde sein Herz zutiefst bewegt, und Er gebrauchte seine 

Kraft, um den Menschen Erleichterung, Heilung, Rettung und Segen zu bringen (Matthäus 8, 

Vers 16 und 17). Nie hat man einen bescheideneren und demütigeren Menschen gesehen. 

Arme und Elende erblickten in Ihm den Christus (den Erretter) Gottes. An allen Orten und an 

jedem Tag wurde sichtbar, dass Gott Ihn liebt und gesalbt hatte. Und alle, die Ihm ihre 

Herzen öffneten, konnten in seinen Worten und Werken immer wieder von neuem 

erkennen, dass sie geliebt sind und dass er wirklich der Christus, der Retter der Menschen, 

ist. 



 
Die gute Botschaft Gottes ist in einem Menschen verkörpert: Es ist „das Evangelium 

Gottes…über seinen Sohn…Jesus Christus, unseres Herrn (Römer 1, Vers 1-4). Ein grösseres 

oder herrlicheres Evangelium ist undenkbar. Christus allein bringt die völlige Erlösung und 

die vollkommene Freiheit für unsere Seelen.  

Wer wäre fähig, angemessen auszudrücken, wer Christus ist? Er ist ja mit niemanden zu 

vergleichen; Er ist Gott, offenbart im Fleisch. Und wenn wir die Gemeinschaft mit Ihm Tag 

für Tag pflegen, werden unsere Herzen mehr und mehr von der Herrlichkeit und Schönheit 

seiner Person erfüllt werden und ihm huldigen. 

 

Liebes-Erkenntnis:   

Kennst Du Jesus Christus als Deinen liebenden 

Bruder und Retter? Gott sagt – gerade jetzt – zu Dir: 

„Ich habe dir alles verziehen, ich rechne Dir Deine 

Fehler und Fehltritte, egal wie schlimm sie waren, 

nicht mehr an. Bitte höre auf meinen Sohn, Jesus 

und lass Ihn in Dein Herz. Bitte lass Dich auf mein 

Friedensangebot ein!“  

 

Gebet:  

„Lieber Gott – lieber Jesus. Ja, ich habe Schlimmes getan und einige oder gar viele Fehl-

tritte in meinem Leben erlebt und gemacht. Ich möchte Dein Angebot des Friedens 

annehmen.  Ich will glauben, dass Du mir ALLES verziehen hast. Bitte zeige mir Deinen 

Sohn – Jesus Christus – damit ich von ihm erfüllt und so werden kann wie Er. Er soll mein 

Vorbild sein. Seine Liebe und Barmherzigkeit möchte ich auch haben. Danke für alles. 

Amen.“ 



 
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: 
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www.facebook.com/healingministry 
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