
 

24/14 - Ihr persönlicher Liebesbrief vom himmlischen Vater 

 

Thema: 

Sei stark durch Gnade, die in Jesus Christus ist  

 

Bibelverse: 2. Timotheus 2, 1 

Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade die in Christus Jesus ist.  

 

Liebesbeschreibung: 

Wenn uns die Fülle des Lebens, das wir in Christus besitzen, erstmalig bewusst wird, sind wir 

ganz von Ihm eingenommen und denken in allem, was wir tun, an Ihn. Dann bestätigen wir 

gerne, dass alles andere „Dreck“ ist. Aber nur zu leicht werden unsere alten Beweggründe, 

Traditionen und automatischen Verhaltensmuster, kurz: der Alltag wieder wirksam. Nach 

und nach sind wir nicht mehr nur auf Christus ausgerichtet. Hundert andere 

Angelegenheiten des Alltags beeinflussen uns, von denen wir vorher keine Notiz genommen 

haben und die gar nicht auf uns einwirkten, solange Christus das Herz ausfüllte.  

Man sagt: „Was ist denn Böse daran?“ oder „Jetzt habe ich es im Moment eben grad etwas 

strenger, da kann ich nicht so geistlich sein!“ Aber wenn wir anfangen, so zu fragen oder uns 

zu äussern, hat der eigentliche Niedergang der Gnade schon eingesetzt. Es mag an einer 

Sache überhaupt nichts Böses sein, aber die Frage bzw. Aussage allein zeigt, dass wir uns 

nicht mehr völlig in Christus und dessen Gnade orientieren, sondern ganz langsam beginnen, 

aus eigenen Werken/Taten zu handeln. Ansonsten wären die Fragen oder Äusserungen 

folgendermassen: „Bringe ich Christus damit Ehre?“ oder „Vertrete ich den Sinn Christi 

(Nächstenliebe) damit?“  



 
„Du hast deine erste Liebe verlassen“, das zeigt sich nicht in grossen Sünden, sondern in den 

kleinen Alltagsangelegenheiten.  

Nimmt die Empfänglichkeit für die Gnade Gottes ab, dann gibt es Stillstand oder gar 

Rückschritte im Glaubensleben, denn in einem Leben mit Gott sollten unsere Beweggründe 

immer aus Liebe kommen und nicht aus reinem Pflichtempfinden, Werken oder 

irgendwelche Taten aus Tradition oder weil es andere tun oder uns sagen! Nein, wir wollen 

aus Liebe zu Ihm leben, aber das können wir nur, wenn wir erkennen, dass wir von IHM 

zuerst geliebt wurden. Oder anders: Wenn unsere Liebe fehlt, dann sollten wir uns zuerst 

von IHM mit Liebe füllen lassen. Füllen lassen kann man/frau sich aber nicht, wenn wir stets 

etwas tun oder leisten. Ein Patient im Krankenhaus kann keinem anderen Patienten helfen, 

er braucht zuerst selbst Hilfe, damit er anschliessend selber helfen kann. So will es unser 

Herr Jesus, er heilt uns zuerst durch Liebe, bevor wir anderen mit Liebe begegnen können.  

(Leider) viel zu oft  drängt man Geschwister sehr auf das Verhalten, auf Werke und Praxis. Es 

heisst, früher sei die volle Gnade gepredigt worden, aber nun, wo sich Niedergang im 

Christentum zeigt, müsse man die Praxis predigen (das konkrete und effektive Tun). Aber 

was man betonen MUSS, ist die Liebe und Gnade Gottes; nicht Gesetzlichkeit stellt die Seele 

jedes Einzelnen von uns wieder her. Wo die Wirkung der Gnade abnimmt, kann das 

Gewissen trotzdem tätig sein – aber das Ergebnis ist Frustration und pure Gesetzlichkeit.  

Wenn aber das Gewissen durch die Ansprüche der Gnade und Liebe in Tätigkeit kommt, 

führt das nicht zur Gesetzlichkeit, sondern zu einer heiligen und lebendigen, sehr effizienten 

Praxis…denn dann wirkt ER durch uns.  

Liebes-Erkenntnis:   

Wir haben die Wahl, jeden Tag: Entweder wir wollen 

alles im Alltag und in der Gemeinde aus eigener Kraft 

tun oder wir verlassen uns völlig im Vertrauen auf Ihn 

und seine Liebe zu uns in Gnade. Wähle jeden Tag! 



 
Gebet:  

"Himmlischer Vater, lieber Jesus: Ich will aus Gnade leben, merke aber, dass ich es oft 

selber probiere! Bitte nimm mir meinen weltlichen Ehrgeiz, welcher mich von Deiner 

Gnade entfernt. Lass mich in Liebe begreifen, dass ich ohne Dich eigentlich gar nichts 

kann. So kann ich völlig ruhig und in Liebe vertrauend auf Dich glauben! Danke, dass ich 

das jetzt erhalten habe. 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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