
 

23/14 - Ihr persönlicher Liebesbrief vom himmlischen Vater 

 

Thema: 

Wahre Freude gibt nur Gottes Wort und Erkenntnis  

 

Bibelverse: Psalm 119, 162 

Ich freue mich über dein Wort wie einer, der grosse Beute findet.  

Sprüche 20, 15:  

Worte der Weisheit und der Erkenntnis sind viel kostbarer als Gold und Juwelen. 

 

Liebesbeschreibung: 

Eine Frau in Lyon in Frankreich hatte ihr Leben in reicht einfachen Verhältnissen zugebracht. 

Und als sie im Alter Witwe wurde, musste sie in ein kleines Dachkämmerchen umziehen, wo 

sie in grosser Armut lebte.  

Eines Tages fiel ihr dort an der Wand eine Stelle mit einer leichten rechteckigen Wölbung 

auf. Gab es dort etwa ein Geheimfach? Sie erinnerte sich an ihre Kindheit, an die 

Revolutionszeit, in der viele ihre Besitztümer verloren und dadurch oft versteckten. 

Vorsichtig klopfte die Frau an die Wand; die klang tatsächlich hohl. Ob dort vielleicht ein 

wertvoller Schatz verborgen war? Aufgeregt öffnete sie das Versteck. Zu ihrer Enttäuschung 

fand sie dort statt Gold, Silber und Edelsteinen nur ein altes verstaubtes Buch. Schon wollte 

sie das Fach wieder schliessen; die Frage nach dem Thema des Buches kam gar nicht erst auf. 

„Aber vielleicht sind Wertpapiere zwischen den Seiten versteckt“, dachte sie dann. Doch 

auch zwischen den Blättern konnte sie nichts Wertvolles finden.  

 



 
„Warum hat man das Buch dann so sorgfältig versteckt?“ überlegte sie. Nun wurde sie doch 

neugierig. Sie fing an zu lesen…und las immer weiter, bis in die Nacht hinein.  

Es war eine alte Bibel, die noch aus der Zeit der Hugenottenverfolgungen (franz. 

Protestanten um 1560) stammte. Die Frau gehörte zwar der katholischen Kirche an, doch die 

Heilige Schrift war ihr bis dahin unbekannt geblieben. Am nächsten Morgen schlug sie das 

alte Buch erneut auf; uns sehr bald erkannte sie, dass sie wirklich einen Schatz gefunden 

hatte. Sie lernte den Herrn Jesus als ihren Erretter und den liebenden himmlischen Vater auf 

eine ganz neue Art und Weise kennen.  

In ihrer Dachkammer ging es weiter ärmlich zu, aber ihr Herz war verändert und mit Freude 

und Dankbarkeit erfüllt. Geld, weltlicher Besitz und alles, was wir mit den Augen sehen, kann 

uns nicht wirklich glücklich machen. Nur ein in Liebe verändertes Herz hin zu Jesus Christus, 

den Retter, macht uns frei und glücklich, dabei dürfen äussere Umstände keine Rolle mehr 

spielen. Jetzt verstehen wir besser: „Worte der Weisheit und der Erkenntnis sind viel 

kostbarer als Gold und Juwelen.“ 

 

Liebes-Erkenntnis:   

Wenn wir nach der Liebe Gottes streben, werden 

weltliche Gegebenheiten je länger je unwichtig. Es 

sollte uns bewusst werden, dass nur die Liebe, 

welcher der himmlische Vater zu uns hat, uns wahre 

Freude und Friede schenken kann.  

Wir können nichts aus uns selbst produzieren, was 

uns vor Gott rechtfertigt. Aber er kann es in uns! 

 

 



 
 

Gebet:  

"Himmlischer Vater, lieber Jesus: Bitte schenk mir die Gnade, dass ich mich voll auf Deine 

Liebe zu mir konzentrieren kann. Zieh mich näher zu Dir, damit ich immer mehr erfahren 

darf, wie sehr du mich liebst. Meine Kraft ist zu klein, dass ich das aus mir selbst tun 

könnte, aber DU kannst mich zu Dir ziehen. Welche Gnade und Erkenntnis für mich 

persönlich, so viel wertvoller als Geld und finanzieller Reichtum.“ 

 

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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