
 

16/14 - Ihr persönlicher Liebesbrief vom himmlischen Vater 

 

Thema: 

Nur Gottvertrauen gibt wahres Selbstvertrauen! 

 

Bibelverse: Hebräer 2, Vers 13 

„Ich will mein Vertrauen auf ihn setzen.“ 

 

Liebesbeschreibung: 

Das ist ein schönes und vor allem ein sehr passendes Wort für eine Erlöste bzw. einen 

Erlösten. Denn menschliches Selbstvertrauen (ein Vertrauen in erster Linie auf sich und nicht 

auf Gott) ist auch für einen Christen immer noch eine grosse Gefahr.  

Aber das Besondere an unserem heutigen Vers besteht darin, dass hier ein Zitat aus den 

Psalmen auf unseren Herrn, den Sohn Gottes, bezogen wird. Der Herr Jesus war ja genauso 

wirklich Mensch, wie wir es sind, doch ohne Sünde. Unerforschliches Geheimnis und eine 

Bestätigung, welche Macht der Vater im Himmel uns eigentlich mit dem Heiligen Geist zur 

Verfügung stellt.  

Jesu Leben als Mensch, das ist es, was der Hebräerbrief unterstreichen will: Er wurde wahrer 

Mensch. Als Beweis dafür wird hier das Wort aus Psalm 16 zitiert: 

Und das Wunder ist: Christus erniedrigte sich so sehr, dass Er sich auch in allem freiwillig von 

seinem Gott abhängig machte. Dieses Vertrauen und diese Abhängigkeit wurden auf die 

äusserste Probe gestellt, als Gott Ihn am Kreuz verliess. Wohl dachte Er dort an die Väter, die 

errettet wurden, weil sie auf Gott vertrauten (Psalm 22, 5-6), aber Er selbst hatte in diesen 



 
Augenblicken das Gericht für unsere – Deine und meine – Sünden zu tragen. Der Messias 

spricht hier gleichsam über sich selbst, dass Er von Anfang seines Erdenweges an „auf Gott 

geworfen“ war. Doch gerade sein Vertrauen auf Gott nahmen seine Feinde zum Anlass, Ihn 

zu schmähen, wie Matthäus berichtet (Matthäus 27, Vers 43). 

Aber das Ergebnis seines Vertrauens ist herrlich und macht uns zugleich auch Mut. Der Herr 

Jesus Christus, wurde errettet „von den Hörnern der Büffel!“.  

Sein Vertrauen wurde bestätigt, sein Rufen erhört, der Tod bedeutete nicht das Ende: Er 

wurde auferweckt durch die Herrlichkeit des himmlischen Vaters. So hat der Sohn Gottes 

uns durch sein vollkommenes Beispiel gezeigt, wie der Mensch in Abhängigkeit von Gott und 

im Vertrauen auf Ihn leben soll! 

 

Liebes-Erkenntnis:   

Dein Vater möchte einfach, dass es Dir hier auf Erden 

gut geht. Er weiss, dass es Dir nur dann vollends gut 

gehen wird, wenn Du Dich nur noch von IHM 

abhängig machst, denn ER ist der Einzige, welcher es 

zu 100% gut mit Dir meint. „In welche Menschen und 

Situationen/Dinge vertraust Du heute noch?“ fragt Er 

Dich.  

Gebet:  

„Lieber himmlischer Vater – lieber Jesus. Ich erkenne, dass ich von nichts als von Dir 

abhängig sein soll, denn nur von Dir kommt wahres Selbstvertrauen. Ein Vertrauen in Dich 

macht mich ruhig und gelassen. Dann umarmen mich Dein Friede und Deine Kühnheit. 

Bitte hilf mir wegen meines Unglaubens und meiner Skepsis in Dich. Danke für Deine Liebe 

und Gnade. 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 | www.biblischeseminare.com  

 

Wir danken Ihnen für Ihre wertvolle Unterstützung: 

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

 

Besuchen Sie uns regelmässig bei Facebook: 

www.facebook.com/healingministry 
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