
 

19/14 - Ihr persönlicher Liebesbrief vom himmlischen Vater 

 

Thema: 

Der Frieden von Jesus Christus. Aus Unordnung wird Ordnung.  

Sehnst Du Dich danach?  

 

Bibelverse: Kolosser 1, 19-20 

Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alle Dinge 

mit sich zu versöhnen – indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes -, durch 

ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder Dinge in den Himmeln.  

 

Liebesbeschreibung: 

Die Fülle der Gottheit wohnte in dem Menschen Jesus Christus, um durch Ihn alle Dinge mit 

sich zu versöhnen.  

Durch den Eintritt der Sünde sind alle Dinge in Unordnung geraten, nicht nur auf der Erde, 

sondern auch in der unsichtbaren Welt. Satan hält sich in den „himmlischen Örtern“ auf und 

will als „Gott dieses Zeitlaufs“ mithilfe der „geistlichen Mächte der Bosheit“ den Lauf dieser 

Welt bestimmen. Die Heilige Schrift gibt uns jedoch nur wenige konkrete Hinweise dazu (z.B. 

Daniel 10). Und jede Spekulation darüber wäre unnütz und gefährlich. Wir erkennen aber, 

dass die göttliche Ordnung nicht nur auf der Erde, sondern auch in der unsichtbaren Welt 

durch die Auflehnung der Geschöpfe gestört worden ist.  

Doch die entstandene Unordnung wird nicht für immer bleiben; alle Dinge – nicht etwa alle 

einzelnen Personen! – werden durch Christus mit Gott versöhnt werden. Dazu ist der Herr 

Jesus Christus auf die Erde gekommen und in den Tod gegangen. Er ist der Versöhner.  



 
In seinem Sühnungswerk am Kreuz hat Jesus Christus die Grundlage dafür gelegt, dass die in 

Unordnung geratene Schöpfung wieder mit Gott in Übereinstimmung kommt. Diese 

„Wiederherstellung aller Dinge“ ist noch zukünftig. Dann wird die „Abschaffung der Sünde“, 

ihre Entfernung aus der Schöpfung, sichtbar werden. Und alle Schöpfungsstrukturen werden 

für ewig in völliger Harmonie mit dem Schöpfer sein. 

Ja, Jesus Christus hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes! 

Darum, liebe Leserinnen und Leser sagt die Schrift: Ein wiedergeborener Mensch kann aus 

dem Geiste nicht mehr sündigen. Nur noch die Sünde in seinem alten Fleisch.  

 

Liebes-Erkenntnis:   

Erkennen Sie den Unterschied, dass Sie als Person 

nicht mehr sündigen können? Es ist Ihr altes Fleisch, 

Ihr Körper, welcher noch nicht wiedergeboren bzw. 

erneuert wurde. Das soll nicht heissen, dass wir der 

Sünde freien Lauf lassen, als vielmehr, dass wir das 

gelegentliche Sündigen nicht persönlich nehmen.  

 

Wir sollten lernen Geist, Seele und Körper auseinander halten.  

 

Gebet:  

"Himmlischer Vater, lieber Jesus: Vielen Dank für Dein Blut, welches mich für immer im 

Geist gereinigt hat. DU hast mir einen neuen Geist gegeben, welcher nicht mehr 

sündigen kann. Es ist mein Fleisch, welches gelegentlich sündigt. Bitte hilf mir, gegen 

dieses Fleisch anzukämpfen. Ich danke Dir, dass Du mir diese Kraft gibst.“ 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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