
JESUS  CHRISTUS  spricht:  „Der  Mensch  lebt  nicht
vom Brot  allein,  sondern von einem jeglichen Wort,
das durch den Mund Gottes geht.“ Matth. 4,4
Die Telefon-Kurzpredigt 
HÖRE GOTTES WORT AM TELEFON                                                            Nr. 2831-0

Lieber Hörer!

Ich  muss  immer  wieder  daran  denken,  mit  welch  einem  Vollmaß  der  Liebe  der
allmächtige Gott diese Welt geliebt hat und liebt. 

Wenn ich daran denke, wie unser Heiland am Kreuz die Sünde der ganzen Welt auf
sich genommen hat, dann kann ich nur noch vor IHM niederfallen und IHN anbeten. In
seiner Tat am Kreuz ist ER mehr als anbetungswürdig. Hier verstehen wir, was Liebe
im Höchstmaß ist.  Er wusste von keiner Sünde und ist  für  uns schmutzige Sünder
freiwillig ans Kreuz gegangen.

Aber an dieser Stelle wird uns auch so ganz bewusst, wie schrecklich Sünde ist, in den
Augen Gottes. Denn ich sollte dort am Kreuz hängen. Meine vielen Sünden hätten das
mehr als verdient. 

Aber noch eine zweite Sache wird uns hier deutlich: Wir  verstehen,  wie schrecklich
ewige  Verdammnis  sein  muss.  Denn  wenn  meine  vielen  Sünden  einen  solchen
Kreuzestod zur Folge hatte, wie schrecklich muss dann ewige Verlorenheit sein. 

Da las ich doch heute folgende Begebenheit, die ich gerne mit dir teilen möchte:

Ein englischer Bankier wurde von einer heimtückischen Krankheit befallen. Sein Arzt
sagte ihm den schockierenden Satz:  „Sie haben nur noch drei  Stunden zu leben.“
Voller Verzweiflung bat ihn der Sterbende: „Lassen Sie mich noch drei Tage leben! Ich
habe noch viel in meinem Leben zu ordnen! Ich zahle Ihnen 10.000 Pfund Sterling
dafür!“
Der Arzt konnte seinem Patienten auf sein großzügiges Angebot nur nochmals mit
ernsten Worten  bestätigen:  „Sie  haben nur  noch drei  Stunden  zu  leben!  Ich  kann
Ihnen keine Zeit verkaufen!“

Es ist mir immer neu ein dringendes Anliegen, jeden meiner Hörer darauf hinzuweisen,
dass er doch die gute und angenehme Zeit nützt, um sein Leben mit Gott in Ordnung
bringen zu lassen. 

Wenn es dir schwer fällt, diesen Schritt zu tun, dann schau doch den an, der dich am
Kreuz so sehr geliebt hat. Vielleicht denkst du daran, dass du dann dieses und jenes in
deinem Leben nicht mehr tun kannst. Deine Süchte und Lieblingssünden wollen dich
nicht frei geben.

Hast du nie überlegt, dass Gott viel, viel besseres für dich hat als das, was dein Leben
so ruiniert? Willst du wirklich so unvorbereitet in die Ewigkeit gehen? Oh, ich bitte dich
von ganzem Herzen, kehre heute noch um. Denn wenn deine Stunde kommt, ist es zu
spät. Darum stelle ich dir die so wichtige Frage: 

„Wenn du heute sterben würdest, wärst du dann im Himmel?“
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