
JESUS  CHRISTUS  spricht:  „Der  Mensch  lebt  nicht
vom Brot  allein,  sondern von einem jeglichen Wort,
das durch den Mund Gottes geht.“ Matthäus 4,4 und Lukas 4,4
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Lieber Hörer!

Hat das Jahr nicht erst begonnen?

Ja, und doch sind schon mehr als zwei Monate vergangen. Eigentlich erinnert uns jeder
Tag daran, dass nichts in dieser Welt konstant bleibt. Es ist ein fortwährendes Kommen
und Gehen. 

Weißt du eigentlich, dass davon schon längst in der Bibel steht? Hör, was der weiseste
König in Israel vor 3.000 Jahren geschrieben hat: 
„Ein Geschlecht geht und ein anderes Geschlecht kommt... Die Sonne geht auf,
und die Sonne geht unter... Ich beobachtete alle Werke, die getan werden unter
der Sonne, und siehe, es war alles nichtig und ein Haschen nach Wind!“

Warum hat es Gott eigentlich so eingerichtet? Ist das alles nur Zufall, oder will uns Gott
auch mit dieser Vergänglichkeit etwas sagen?

Da hab ich in meiner Bibel eine wunderbare Antwort gefunden. Hör doch, wie es an
einer  Stelle  im Buch  der  Prediger  heißt:  „Gott  hat  alles  vortrefflich  gemacht  zu
seiner Zeit, auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt.“

Lieber Hörer, das ist die Antwort. Warum ist also alles in dieser Welt so vergänglich?
Weil der lebendige Gott „Ewigkeit“ in unsere Herzen hinein gelegt hat. Gell, du hast
verstanden, was hier gemeint ist? 

Gott hat dich und mich für die Ewigkeit geschaffen. Die Erde, der Globus, auf dem wir
heute noch leben, hat nur vorübergehenden Charakter. Sag, weißt du das? Bedenke
doch – nicht nur dein Leben hat ein Ende, auch die Erde, auf der du jetzt noch stehst.
Darum heißt es an einer Stelle der Bibel von Johannes: 
„Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde... Und Gott sprach: Siehe, ich
mache alles neu.“ 

An dieser Stelle möchte ich geradezu springen vor Freude. Mein Gott macht all dem
vorübergehenden ein Ende. 

Aber nun ist meine ganz persönliche und sehr ernste Frage an dich: Wenn Gott Ewig-
keit in dein Herzen hinein gelegt hat, bist du dann auch auf diese Ewigkeit vorbereitet? 

Wo wirst du diese Ewigkeit zubringen? Das ist die allerwichtigste Frage, die Gott vor
jeden Menschen hinlegt.  Es  gibt  ja  nur  zwei  Möglichkeiten:  Entweder Himmel  oder
Hölle! Wer keine Entscheidung trifft, hat die Hölle gewählt. 

Oh,  lieber  Freund,  das  wünsche  ich  dir  nicht!  Schau,  darum gibt  es  eine  Telefon-
Kurzpredigt. Jesus möchte unbedingt, dass du einmal dort bist, wo er ist. Sprich doch
bitte mit ihm darüber. 

Er wartet auf deine Entscheidung!
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