
 

17/14 - Ihr persönlicher Liebesbrief vom himmlischen Vater 

 

Thema: 

Treten Sie ein in die Familie des himmlischen Vaters, denn Gott ist Liebe! 

Ein persönliches Angebot an Sie! 

 

Bibelverse: Matthäus 25, Vers 10 

„...und die Tür wurde verschlossen.“ 

 

Liebesbeschreibung: 

In einem Gespräch sagte ein älterer Herr zu mir: „ Der christliche Glaube ist eine ganz 

radikale Sache. Entweder man ist gerettet, oder man ist verloren.“ Über diese klare Aussage 

meines Gesprächspartners war ich sehr erfreut. Denn in Matthäus 25 und an vielen weiteren 

Stellen der Heiligen Schrift finden wir diese Tatsache: zwei Gruppen von Menschen.  

Die einen gerettet, die anderen verloren. Die fünf der zehn Jungfrauen im Gleichnis, die 

bereit waren, gingen mit dem Bräutigam hinein zur Hochzeit. Die anderen fünf standen vor 

der verschlossenen Tür. Das Urteil Jesus über sie lautet: „Ich kenne euch nicht!“.  

So wird es sein, wenn der Herr wiederkommt, um alle, die ihm angehören, zu sich in den 

Himmel zu nehmen. Wenn der Herr Jesus später auf dieser Erde über die dann lebenden 

Menschen Gericht hält, wird es wieder zwei Gruppen geben: Die einen, die an IHN glauben, 

wird Er zu seiner Rechten stellen, die anderen zur Linken. Die einen werden das ewige 

Leben, die anderen in die ewige Pein hingehen. (Matthäus 25, 46). Nach den Worten des 

Herrn selbst gibt es also nur Himmel oder Hölle, Gerettete oder Verlorene. Im Moment 



 
herrscht noch Gnade, aber die Zeit der Abrechnung wird kommen. Verleugnet ein Mensch 

diese biblische Wahrheit, kann das verheerende Folgen haben.  

Aber Gott hat einen Weg für den Menschen bereitet, der aus der Finsternis hinausführt in 

das Licht, in die Herrlichkeit Gottes: „Ich bin der Weg“, sagte Jesus Christus. ER allein ist 

imstande, die Fesseln der Sünde und der ewigen Gebundenheit von Abhängigkeiten zu 

zerreissen, mit denen die Menschen in Abhängigkeiten gebunden sind.  

Aufgrund seines Sühnungstodes am Kreuz kann jede Schuld vergeben werden.  

Wenn diese Botschaft tief in die Herzen eindringt, dann geschieht das Wunder der Umkehr. 

Wer auch immer sein „altes Leben“ verlieren will, aufgeben will oder einen Neuanfang 

wünscht, Jesus Christus gibt Ihnen die Möglichkeit. Er fragt Sie: „Wenn ich in Deinem Herz 

bin, dann werde ich Dein Herz erneuern und Dich zu einem Sieger der Liebe machen! Willst 

Du das?“ 

Dann fassen verlorene, gescheiterte, verurteilte, gebundene und zerbrochene Menschen 

Vertrauen zum Gott der Liebe. Bekennen Sie Ihm Ihre Lebensschuld. 

Sie glauben an den Herrn Jesus Christus (Christus = der Erretter) und an sein Erlösungswerk 

und werden glückliche Kinder Gottes.  

 

Liebes-Erkenntnis:   

Gott möchte nicht, dass Sie verloren bzw. unter 

gehen. Wenn Sie in Ihre Vergangenheit 

zurückblicken, können Sie dann vor dem heiligen 

Gott bestehen? Wenn nicht, macht er Ihnen ein 

Angebot und sagt: Glaube an Jesus, meinen Sohn, 

und ich vergebe Dir alle Deine Schuld/Sünde! 

Nehmen Sie das Angebot an? 

http://www.personalhealthcoaching.ch/abhaengigkeiten/index.html


 
Gebet:  

"Himmlischer Vater, ich komme zu Dir im Namen Jesu. Dein Wort sagt: "Wer zu mir 

kommt, den werde ich nicht hinausstossen" (Johannes 6, 37). Desshalb weiss ich, dass Du 

mich nicht hinausstösst, sondern aufnimmst, und dafür danke ich Dir. 

 

Du sagst in Deinem Wort: "Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn 

bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so 

wirst Du gerettet. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet 

werden" (Römer 10, 9/13). 

 

Ich glaube in meinem Herzen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, dass Er 

zu meiner Rechtfertigung aus den Toten auferweckt wurde. Ich rufe jetzt Seinen Namen 

an - den Namen Jesus -, und weiss desshalb, dass Du mich jetzt errettest und mit 

göttlichem Frieden erfüllst. 

 

Du hast ausserdem gesagt: "Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht, und mit dem 

Munde bekennt man, um gerettet zu werden" (Römer 10, 10). Ich glaube in meinem 

Herzen und ich bekenne jetzt, dass Jesus mein Herr ist. Deshalb bin ich errettet. Danke, 

Vater!" 

 

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 | www.biblischeseminare.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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