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17/13 - Ihr persönlicher Liebesbrief vom himmlischen Vater
Thema:
Manchmal gehen wir wieder unsere „eigenen“ Wege. Doch der himmlische
Vater ist barmherzig! Kehre um, Du wirst bereits erwartet! Es gibt keine Strafe
mehr für Dich! Du bist für immer gerechtfertigt!

Bibelverse: Jesaja 55, Vers 7 und 1. Johannes 3, Vers 1

„Seht doch, wie gross die Liebe ist, die der Vater uns schenkt! Denn wir dürfen uns nicht nur seine Kinder
nennen, sondern wir sind es wirklich. Als seine Kinder sind wir Fremde für diese Welt, weil Gott für sie
ein Fremder ist.“

Die Liebesbeschreibung:
Nehmen wir einmal an, Du würdest Dich bei mir für ein hässliches Wort entschuldigen und mich um
Vergebung bitten. Und nehmen wir weiter an, ich würde Dir vergeben, aber gleichzeitig sagen: „In
Zukunft wollen wir nichts mehr miteinander zu tun haben“ – wäre das eine wirkliche Vergebung? Ganz
bestimmt nicht! Übertragen wir diesen Gedankengang doch einmal auf Gott: Er hat uns alle Sünden
vergeben; würde Er aber sagen, dass dennoch ein Kluft zwischen Ihm und uns bestünde, wäre das denn
eine völlige Vergebung? Nein, Gott gibt mehr! Er sagt gewissermassen: Ich habe euch nicht für alle eure
Sünden vergeben, Ich werde auch nie mehr darauf zurückkommen; ich habe sie hinter meinem Rücken
und in die Tiefe des Meeres geworfen. Nichts Trennendes steht mehr zwischen uns.
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„Hast du dich gegen Gott aufgelehnt? Bist du eigene Wege gegangen und eigenen Plänen gefolgt? Dann
hör auf damit! Kehr deinem alten Leben den Rücken, und komm zum Herrn! Er wird sich über dich
erbarmen. Unser Gott vergibt uns, was auch immer wir getan haben.“
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Ihr seid völlig gerechtfertigt, als wäre nie Böses in eurem Leben gewesen. Und Ich sehe euch als rein und
heilig – weil ich auf das Werk meines Sohnes am Kreuz blicke.
Ihr seid meine geliebten Kinder, und Ich bin euer Vater – euer Erhalter und euer Beschützer. Da ich
meinen eigenen Sohn nicht verschont habe, werde Ich euch mit Ihm auch alles schenken. Ihr seid meine
Auserwählten, niemand darf Anklage gegen Euch erheben. Nichts wird euch von meiner Liebe scheiden.
Und noch dieses: Ihr werdet einst im Vaterhaus sein, ihr werdet für ewig die Herrlichkeit meines Sohnes
geniessen. Ja, Gott hat uns alles gegeben, was Er nur geben konnte!

Liebes Erkenntnis:
Durch die Annahme Jesu Christi in Deinem Herzen bist Du vor
Gott ein für alle Mal gerechtfertigt worden. Jede „Stimme“ in
Deinen Gedanken, welche Dir sagt, dass Du es doch noch
nicht ganz bist (oder nicht Wert bist, gerechtfertigt zu sein),
ist nicht Gottes Stimme! Wehre diese Angriffe des Teufels
konsequent ab. Sie halten Dich von Deinem Potential fern.

„Lieber Vater – lieber Jesus. Ich bin tatsächlich in meiner Schwachheit vor Dir gerechtfertigt worden.
Es spielt keine Rolle, dass ich Schwach und mit Fehlern bestückt bin. Ich bin ich. Ich kann mich einfach
in Deiner Liebe niederlassen und mich als Gerechtfertigt sehen. Hilf mir, diese Gedanken ganz tief in
meinem Herzen zu verankern! Ab heute wehre ich mich gegen Jeden und Jede, welche mir sagt, ich bin
nicht Gerechtfertigt oder geliebt! Danke Jesus für das Kreuz!
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

Wir danken Ihnen für Ihre wertvolle Unterstützung:
http://www.loverevolution.tv/unterstuetzung.html
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Du bist ein Kind es allmächtigen Vaters und Er ist immer
derselbe. Auf Ihn kannst Du Dich absolut verlassen. Wenn Er
sagt Du bist gerechtfertigt durch die Liebe zu Jesus, dann bist Du es auch. Siehst Du, wie wunderbar das
Kreuz für Dich ist? Du bist geliebt in all Deiner Schwachheit und Verfehlungen!
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