10/13 - Ihr persönlicher Liebesbrief vom Heiligen Vater
Thema:
Gott kämpft für Dich! Tue es nicht selber, denn der Herr hat es Dir schon
zugesagt, dass ER es tun wird. Und, Er kann sein Wort nicht brechen!

Bibelverse: Josua 23, Vers 3 und 2. Mose 14, Vers 13
Er selbst, der Herr, euer Gott, hat für euch gekämpft. (Josua 23,3)

Die Liebesbeschreibung:
Als Mose das Volk Israel zum letzten Mal segnete, schloss er mit den Worten: „Glückselig bist Du, Israel!
Wer ist wie du, ein Volk, gerettet durch den Herrn, den Schild deiner Hilfe, und der das Schwert deiner
Hoheit ist? Und deine Feinde werden dir schmeicheln, und du wirst einherschreiten auf ihren Höhen!“
(5. Mose 33, Vers 29).
Dürfen nicht auch wir im Glauben gleichsam unsere Hand auf solche Worte legen? Wir sind das Volk
Gottes – durch Glauben an Jesus Christus. Gott ist auch unser Schild in jeder Gefahr und unser Schwert in
jedem Konflikt. Und wenn Er bei uns ist, dann werden wir auch im Glaubenskampf den Sieg davon
tragen.
Als Israel das Land in Besitz genommen hatte, konnte Josua bestätigen, „dass nicht ein Wort hingefallen
ist von all den guten Worten, die der HERR, euer Gott, über euch geredet hat“ (Josua 23, Vers 14).
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"Habt keine Angst! Verliert nicht den Mut! Ihr werdet erleben, wie der Herr euch heute rettet.“
(2. Mose 14, 13)
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Ja, wie oft hatte Israel erleben können, dass Gott für sein Volk kämpfte und sie seiner Rettung nur
zuschauen brauchten! Ob am roten Meer oder beim Einzug in das Land Kanaan, als die Mauern Jerichos
fielen – immer stritt Gott für sein Volk, wenn es sich allein auf ihn stützte.
Als aber einmal Böses sich unter ihnen geschlichen und ihnen den Sieg geraubt hatte, da musste Josua
die Worte hören: „Steh auf! Warum liegst du denn auf deinem Angesicht (Josua 7, 8-10)?“
Wenn Böses unter Kindern Gottes uns den Segen probiert zu rauben, dann ist es an uns zu handeln.
Unsere Herzenshaltung darf durch die Gnade und Liebe Gottes verändert werden, welche anschliessend
zu unseren Gunsten ausfällt.
Stehen wir auf (in der Liebe und Gnade Gottes) oder bleiben wir schuldbewusst am Boden liegen? Der
Herr sagt uns: „Steh auf! Du musst Dir keine Schuld auftragen, denn Jesus hat sie bereits getragen!
Warum also bleibst Du da unten? Steh doch bitte durch meine Liebe zu Dir auf! Ich habe nichts gegen
Dich!“ So können also alle Verheissungen an Israel auch uns neuen Mut machen in unserem Kampf
gegen die geistlichen Mächte der Bosheit (Epheser 6, Vers 12).

Gott hat Dich als sein Sohn/Tochter angenommen und ER hat verheissen, dass das immer so bleiben
wird. Es ist Deine Garantie, dass nichts auf der Welt Dich von der Liebe des himmlischen Vaters trennten
wird. Alles was Er Dir im Wort mitteilt wird er auch einhalten und ausführen. Das ist der grosse
Unterschied zu den Menschen. Menschen versprechen und halten oft nicht ein, aber das gibt es bei Gott
nicht. Darauf kannst Du Dich wie einen Anker im Meer verlassen. Daran kannst Du Dich orientieren. Das
gibt Dir halt!
Der himmlische Vater will - aus lauter Liebe zu Dir - für Dich kämpfen. Er spricht Dir zu: „Lass es mich für
Dich tun! Ich will dies und das für Dich erledigen…für Dich in Ordnung bringen…vertraue mir!“
Schenken wir unserem Vater das Vertrauen? Wir können zwar durch unseren Verstand probieren zu
vertrauen (viel zu schnell sagen Menschen: ja ich vertraue! Doch beim Handeln zeigt sich das Vertrauen
anschliessend nicht!). Wahres Vertrauen zum Vater kann nur durch Deine Zweisamkeit mit Jesus
kommen. Geniess die Liebe, welche der Vater auf Dich einfliessen lässt.
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Liebes Erkenntnis:
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„Lieber Vater – lieber Jesu. Ich möchte Dir von Herzen mehr vertrauen. Ich kann es aber nicht aus
meinem Verstand, sondern ich will darum Deine Liebe zu mir noch mehr erfahren. Bitte zeige mir in
meinem persönlichen Leben, wie sehr Du MICH liebst, damit ich klar erkennen kann und somit das
Fundament des Vertrauens schaffe! Danke, dass ich das jetzt empfangen habe!“

Gottes Liebe und Barmherzigkeit sei allezeit mit Dir/Ihnen!
Herzlichst,
Verein Evangelio- und Healingministry
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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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