Ein Brief von Gott

Ich, Johannes, euer Bruder, bin auf die Insel Patmos
verbannt worden. ... Hier auf Patmos wurde ich ...
vom Geist Gottes ergriffen. Ich hörte hinter mir eine
Stimme, die durchdringend wie eine Posaune klang und
die mir befahl:
„Schreibe das, was du siehst, auf ...“
Ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen
Stimme es war, die ich hörte, und wer mit mir redete.
Da sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter
den Leuchtern jemand, der aussah wie der
Menschensohn. ...

ICH BIN DEIN KÖNIG!

... Er war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis an
die Füsse reichte, und trug ein breites goldenes Band um
die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiss wie
schneeweisse Wolle, und seine Augen glichen lodernden
Flammen. Seine Füsse glänzten wie Golderz, das im
Schmelzofen glüht, und seine Stimme klang wie das
Tosen einer mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand
hielt er sieben Sterne, und aus seinem Mund kam ein
scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht
leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz.
Offenbarung 1,9-16

Mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter!
Ich freue mich über dich und über alles, was du für mich tust. Ich
freue mich über jedes Mal, wenn du meine Nähe suchst, indem du
in meinem Wort liest, dir Predigten anhörst oder die Gemeinschaft
mit lieben Geschwistern pflegst.
Unsere Beziehung wird noch reicher, wenn du dir immer wieder
Zeiten nimmst, in denen du ganz still wirst und nur bei mir bist.
In solchen Stunden kann ich dich ganz besonders beschenken und
ansprechen. Ich bitte dich, richte dir dein Leben so ein, dass du
zwischendurch auch ganze Stunden oder sogar Tage hast, die du
mit mir verbringst.
Mein umfassender Brief an dich, die Heilige Schrift, hilft dir,
mich besser kennen zu lernen und dir meiner Gegenwart bewusster
zu werden. Meine Worte und mein Geist wirken in deinem Leben
wie ein Lebenselixier. Mein Wort dringt in dich und erfrischt deine
Seele und deinen Geist. Du erhältst meine Kraft, wirst dadurch
verändert und lernst immer mehr so zu leben, dass du Erfüllung
findest und dass du zur Kraftquelle für andere wirst.
Mein Wort ist die Wahrheit, die dich frei macht.
Vertraue mir dein ganzes Leben an. Ich kenne dich durch und
durch, besser als du dich selbst. Vertraue nicht auf Geld, verlasse
dich nicht auf deinen Verstand, sondern setze dein ganzes
Vertrauen auf mich. Das ist besser für dich. Ich bin dein
persönlicher, bester Freund, ich meine es nur gut mit dir und setze
meine Allmacht zu deinem Besten ein. Auch dann, wenn in deinem
Leben alles drunter und drüber geht.
Ich bin Jesus, der Menschensohn, Gott von Gott, Licht von Licht. Ich
bin der Erste und der Letzte, der Lebendige. Ich bin der König des
Himmels und der Erde, der König der Ewigkeit und der König der
Gerechtigkeit. Man nennt mich König der Liebe, König des Friedens
und König der Weisheit. Ich bin der König der Könige, der Herr der
Herren, der Held der Helden und das Oberhaupt der Mächtigen.
Fürchte dich nicht, öffne mir dein Herz und lass mich eintreten.
Dein König Jesus

