9/13 - Ihr persönlicher Liebesbrief vom Heiligen Vater
Thema:
In Gottes bedingungsloser Liebe zu Dir, zeigt sich die ganze Herrlichkeit seiner
Gnade.

Bibelvers: 2. Mose 17-19

Die Liebesbeschreibung:
Nach den grossen Enttäuschungen, die ihm das Volk Israel mit der Verehrung des goldenen Kalbes
bereitet hatte, war der Zuspruch Gottes: „Ich habe dich gnädig angenommen und kenne dich ganz
genau“, besonders tröstlich und kostbar für Mose. Es machte ihn kühn, noch Grösseres zu erbitten. Gott
hatte ihm schon zugesagt: „Mein Angesicht wird mitgehen“, aber Mose begehrte die ganze Herrlichkeit
der Gnade zu schauen!
Gott lässt Mose wissen, dass die Fülle seiner Herrlichkeit von keinem Sterblichen geschaut werden kann;
sie ist zu heilig und wunderbar für den Menschen; sie müsste ihn verzehren. Darum wollte Er seinen
Knecht in eine Felsenkluft stellen und die Hand über ihn decken, bis seine Herrlichkeit vorübergegangen
war. Dann sollte Mose Ihn „von hinten sehen“.
Was will das sagen? Vor der Herrlichkeit Gottes braucht der Mensch eine Zuflucht. Der Fels, auf dem
Mose stehen sollte, ist ein Bild von Christus, und die Felsenkluft bedeutet den Tod Christi. Durch das
Kreuz findet der Glaubende Schutz unter der Hand Gottes, während sine Herrlichkeit vorüber geht. Jetzt
kann der Gläubige rückblickend die Herrlichkeit der Gnade Gottes erkennen, denn das Gericht ist
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17 Der Herr antwortete Mose: "Auch diesen Wunsch, den du gerade ausgesprochen hast, will ich
erfüllen, denn ich habe dich gnädig angenommen und kenne dich ganz genau!" 18 Mose bat: "Lass mich
dich in deiner Herrlichkeit sehen!" 19 Der Herr erwiderte: "Ich will an dir vorüberziehen, damit du sehen
kannst, wie gütig und barmherzig ich bin.
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vollzogen. Mose konnte damals Gott vor allem an seinen gnädigen Führungen erkennen. Das geschah auf
dem Weg durch die Wüste, wo Gott seine Güte und seine Erbarmungen enthüllte, ohne die Israel nicht
ins Land Kanaan gekommen wäre. Wir aber blicken heute im Glauben zurück auf das Kreuz, wo die volle
Herrlichkeit der Gnade Gottes in Christus offenbart worden ist. ¨
Was für ein Geschenk Gottes an uns/Dich!

Auch heute noch, jeden Tag, spricht Dir der Herr zu: „Ich habe Dich gnädig angenommen und kenne Dich
ganz genau. Erkenne, wie gütig und barmherzig ich zu Dir bin.“ Ja, Du bist dank und durch Jesus von Ihm
vollkommen angenommen und zu 100% geliebt. Er kennt Dich ganz genau. Unser himmlischer Vater ist
nicht „wie ein Blatt im Wind“ - mal so mal so. Er ist nicht mal gnädig und dann wieder nicht. Er liebt Dich
nicht und dann doch wieder nicht. Nein, Er liebt Dich immer, egal was Du tust oder nicht tust. Dieser
Liebe kannst Du Dir immer mehr bewusst werden. Wie wunderbar ist es doch, wenn Du weisst, dass Du
immer von IHM GELIEBT BIST! Alles, was Dir heute und in Zukunft an Gutem widerfährt, ist die reine
Gnade und Barmherzigkeit des Vaters. Siehst Du es?
„Lieber Vater – lieber Jesus, Deine Liebe und Gnade ist mit meinem Verstand oft nicht zu begreifen. Zu
wunderbar und heilig ist sie. Du liebst mich bedingungslos, selbst wenn ich kleine und grosse
Verfehlungen habe. Ja, ich darf gewiss sein, dass Du mich immer lieben wirst. Egal wie es kommt. Du
hast mich für alle Zeit angenommen. Schenk mir bitte eine neue Offenheit und Weisheit in Deiner
Liebe und Gnade. Danke Vater. Danke Jesus.“

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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Liebes Erkenntnis:
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