7/13 - Ihr persönlicher Liebesbrief vom Heiligen Vater
Thema:
Es liegt nicht mehr an Dir. Die Verheissungen Gottes sind Dir garantiert!

Bibelvers: Josua 23, Vers 14 und Hebräer 10, 23
…Ihr aber sollt mit ganzem Herzen und ganzer Seele erkennen, dass von all den Zusagen, die der Herr,
euer Gott, euch gegeben hat, keine einzige ausgeblieben ist; alle sind sie eingetroffen, keine einzige von
ihnen ist ausgeblieben.

Die Liebesbeschreibung:
Ein 87-jähriger Christ lag im Sterben. Viele Jahre hatte er dem Herrn treu gedient und sich an den
Zusagen seines Wortes erfreut. In der letzten Zeit aber war er immer vergesslicher geworden, und das
bedrückte ihn. Einem Besucher sagte er: „Seit Jahren nähre ich mich von den Verheissungen Gottes, aber
als ich heute Morgen aufwachte, konnte ich mich an keine einzige erinnern. Was soll ich tun?
Der Besucher überlegte. Dann meinte er vorsichtig: „Hältst du es für möglich, dass auch Gott seine
Verheissungen vergessen könnte?“
Das Gesicht des alten Bruders hellte sich auf. Seine Schwierigkeiten waren verschwunden. Ihm war klar
geworden: „Auch wenn ich Gottes Verheissungen vergesse, Er selbst denkt an alles, was Er uns zugesagt
hat. Nur einige Stunden, nachdem er so ermuntert worden war, entschlief er im Frieden Gottes.

Es ist gut, wenn wir die Verheissungen Gottes kennen, sie uns in Gedächtnis rufen und uns darauf
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Lasst uns an dem unwandelbaren Bekenntnis der Hoffnung festhalten, denn er, der die Verheissung
gegeben hat, ist treu.
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stützen. Unsere Sicherheit aber liegt darin, dass Gott seine Verheissungen niemals vergisst, sondern zu
ihnen steht und sie einlösen wird. Das stärkt unsere Zuversicht.
Du wirst alles das erfüllen,
was Dein heilig Wort verheisst,
und mein Herz vollkommen stillen,
diesen Trost mir nichts entreisst.

Liebes Erkenntnis:

„Lieber Vater – lieber Jesus, Deine Liebe ist so unermesslich gross. Es fällt mir manchmal schwer, das
wahr zu nehmen. Bitte schenk mir neue Weisheit und Erkenntnis in der Liebe Gottes. Deine Liebe zieht
mich zu Dir! Sie lässt mich in Deiner Gegenwart ruhig und entspannt sein. Danke.“

Gottes Liebe und Barmherzigkeit sei allezeit mit Dir/Ihnen!
Herzlichst,
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
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Die Gnade und Liebe des Vaters uns gegenüber ist einfach gewaltig. Er liebt Dich so sehr, dass nichts
mehr von Deinen persönlichen Leistungen abhängt. Seine Liebe zu Dir ist nicht mehr mit Deinen Taten
verknüpft. Selbst wenn wir vergessen, wenn wir unaufmerksam sind, uns der Alltag einholt oder was
auch immer, die Gnade unseres Vater ist immer zu 100% da. Alle göttlichen Verheissungen sind Dir auf
sicher. Warum? Weil ER Dich bedingungslos liebt. Warum sonst, hat Er seinen Sohn für Dich/uns
hingegeben?
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