
 

07/14 - Ihr persönlicher Liebesbrief vom himmlischen Vater 

 

Thema: 

In all unserer Schwachheit und Unzulänglichkeit zeigt sich Gottes Liebe 

 

Bibelverse: 2. Korinther 13, 4 und 1. Korinther 15, 43 

„Denn Christus ist wohl in Schwachheit gekreuzigt worden, aber er lebt durch Gottes Kraft“ 

„Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft.“ 

 

Liebesbeschreibung: 

„In Schwachheit“ 

Dieser Punkt betrifft sowohl den Herrn Jesus als auch die Gläubigen. Einst ist der Herr „in 

Schwachheit gekreuzigt“ worden. Sein ganzer Weg auf Erden war, äusserlich gesehen, durch 

Schwachheit gekennzeichnet. Und das Kreuz war der Gipfelpunkt davon.  

Auch hier darf „Schwachheit“ keinesfalls mit Sünde oder mit Versagen verwechselt werden. 

Der Herr Jesus kannte keine Sünde; Sünde ist nicht in Ihm (2. Korinther 5, 21, Johannes 3,5). 

Aber Er war als wahrer Mensch auf der Erde; daher kannte Er Müdigkeit, Hunger, Durst usw. 

Schliesslich hat Her es auf sich genommen, für uns den Tod zu erleiden. Sein Leib wurde ins 

Grab gelegt. Das alles war ein Zeichen von Schwachheit, die mit dem Körper in Verbindung 

stand. Doch jetzt lebt Er; Er lebt „durch Gottes Kraft“. 

Wenn Gläubige „entschlafen“, dann wird ihr Körper als „Samenkorn“ in die Erde gelegt. Es 

wird, wie die Heilige Schrift es ausdrückt, „in Schwachheit gesät“.  



 
Zu sterben ist zweifelslos kein Zeichen von Kraft. Allerdings heisst es: Es wird „gesät“; und es 

birgt für den Glauben eine lebendige Hoffnung in sich. Aber kann es etwas geben, das 

deutlicher zeugt, was Schwachheit ist, als ein toter Körper? 

Doch unser Vers fährt fort: „…es wird auferweckt in Kraft.“ Die Kraft der Auferstehung lebt in 

uns Gläubigen, stellen wir uns das einmal genau vor. Und bei der Ankunft unseres Herrn 

Jesus Christus wird diese Kraft auch „unseren Leib der Niedrigkeit“ erreichen (Philipper 3, 

21). Oh Gottes Macht! Was für ein Triumph angesichts aller Schwachheit und 

Unzulänglichkeit, die uns jetzt noch anhaftet!  

 

Liebes-Erkenntnis:   

All die Kraft und Liebe der Auferstehung liegt bereits 

in uns drin, denn der Hl. Geist wohnt in uns. Wenn 

wir uns nicht auf unsere Fehler und Schwachheiten 

konzentrieren, sondern auf Seine unermessliche 

Liebe und Kraft, dann werden Wunder im Leben jedes 

Einzelnen geschehen!  

 

 

Gebet:  

„Lieber Vater – lieber Jesus. Deine Liebe übersteigt mein Denken. Du lebst in mir, nicht bei 

mir, sondern in mir! Das bedeutet, Deine Auferstehungskraft ist in mir drin! Nichts ist mir 

unmöglich! Bitte hilf mir, diese Wahrheit für mein Leben besser zu verstehen. Schenke mir 

Weisheit und Gnade für dieses Verständnis.  Amen.“ 

 



 
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  

 

Besuchen Sie uns regelmässig bei Facebook: 

www.facebook.com/healingministry 
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