
 

18/14 - Ihr persönlicher Liebesbrief vom himmlischen Vater 

 

Thema: 

Kennst Du die Empfindungen Jesus? Was erfreut Jesus?  

 

Bibelverse: 2. Samuel 23, 15-16 

Und David hatte ein Verlangen und sprach: „Wer wird mir Wasser zu trinken geben aus der 

Zisterne von Bethlehem, die am Tor ist?“ 

Da brachen die drei Helden durch das Lager der Philister und schöpften Wasser aus der 

Zisterne von Bethlehem…und brachten es zu David. 

 

Liebesbeschreibung: 

Hier haben wir Herzen, die für David schlugen, als Vorbild für alle, die den Herrn Jesus als 

Ihren Heiland/Erretter kennen und lieben. Diese drei Männer brauchten keine Anweisung, 

um zu wissen, was sie für den Herrn und Anführer tun konnten. Sie hielten sich in seiner 

Nähe auf und lernten dabei ganz von selbst seine Gedanken und Empfindungen kennen.  

David mag es nur so vor sich hingesprochen haben, dieses Wort vom Wasser aus der 

Zisterne von Bethlehem. Wohl oft hatte er in seiner Jugend aus dieser Zisterne getrunken, 

und nun war er von seiner Heimat abgeschnitten und führte ein Leben des Kampfes und der 

Entbehrungen. Da kann man/frau sein Verlangen gut verstehen; mancher von uns kennt 

sicher ähnliche Erinnerungen an Jugend und Elternhaus. Die drei Männer waren sich einig, 

David durch diese freiwillige Liebestat ihre Zuneigung zu bekunden. Unter Einsatz ihres 

Lebens brachten sie ihm den geschätzten Trunk.  

Und wie reagierte David? Der demütige Mann fand das Opfer zu gross, die Hingabe seiner 

Männer zu heilig, als dass er so etwas für sich beansprucht hätte. Er fand, dass solche Liebe 



 
nur Gott gebührte Mit den Worten: „Ist es nicht das Blut der Männer, die unter 

Lebensgefahr hingegangen sind?“, goss er das Wasser aus als Trankopfer für den Herrn.  

Wie steht es um unsere Zuneigung zum Herrn Jesus? Sind wir vertraut mit den 

Empfindungen seines Herzens, und wissen wir Ihn zu erfreuen? Für IHN ist keine Hingabe zu 

gross! 

Die „Frucht des Geistes“, welche Jesus ehrt und Ihn von Herzen erfreut, ist: 

Liebe (Agape), Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und 

Selbstbeherrschung.  

„Wenn wir aus dem Geist leben, dann wollen wir dem Geist auch folgen. 26 Wir wollen nicht 

prahlen, nicht miteinander streiten und einander nichts nachtragen.“ Galater 5, 16-26 

Auch wenn wir das Gefühl haben, noch weit davon entfernt zu sein. Jeder Tag wird uns 

dieser „Frucht“ näher bringen. Strebst Du auch wirklich nach dieser Hingabe und Opfer? 

 

Liebes-Erkenntnis:   

Jesus und der Vater lieben Dich so sehr, dass er dir 

den Heiligen Geist gab. Erst durch den Heiligen Geist, 

sind wir befähigt, die Lügen in unserem Leben 

aufzudecken und im Geiste eine real-erfahrbare 

Frucht zu bringen. Diese Frucht wiederum wird 

unsere Seele beruhigen. Siehst Du die Liebe 

dahinter? Du wurdest auserwählt für diese Liebe.  

 

 

 



 
Gebet:  

"Himmlischer Vater, lieber Jesus: Ich danke Dir für den Heiligen Geist, welcher mich 

lehrt, die Früchte des Geistes auch in Wirklichkeit in meinem Alltag hervorzubringen. 

Auch wenn ich noch nicht dort bin, wo mir mein Gefühl sagt, es sei gut, ich darf wissen, 

dass ich auf dem richtigen Weg bin. Nicht die Quantität zählt, bei Dir zählt die Qualität. 

Bitte hilf meinem Unvermögen und lass mich immer mehr Deine Herrlichkeit sehen! 

Danke.“ 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 | 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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