
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!

Ich habe heute eine ganz wichtige Nachricht für dich.

Sie steht in der Bibel. Hör wie diese Nachricht lautet: „Jesus Christus spricht: Siehe,
ich komme bald!“

In einem nie dagewesenen Ausmaß werden wir durch alle Ereignisse der Gegenwart
auf diese Tatsache und Wahrheit hingewiesen. Als wir deshalb kürzlich in einem kleinen
Kreis zusammen waren, wurde der Satz aus der Bibel gelesen: 

„Denn noch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird der kommen, der kommen
soll, und wird nicht auf sich warten lassen.“ Hebräer 10,37

Lieber Freund, das ist die ganze Wahrheit. Zwar ist es beängstigend, wie die Menschen
hier in der BRD einer ungewissen Zukunft entgegen schlummern. Die Bibel vergleicht
diesen Zustand mit einem Alkoholiker, der den Bezug zur Realität verloren hat. 

Der Prophet Jesaja schildert diesen Zustand so, indem er sagt: 
„Der HERR hat über euch einen Geist tiefen Schlafes ausgegossen, und er hat
eure Augen verschlossen und eure Häupter verhüllt. Darum ist alle Offenbarung
für euch geworden wie die Worte eines versiegelten Buches. Wenn man dieses
einem gibt, der lesen kann, und zu ihm sagt: Lies da!, so antwortet er: Ich kann
nicht, weil es versiegelt ist!“ Jesaja 29,10-11

Und schau, lieber Hörer,  das gilt  für jeden, der Jesus nicht als seinen persönlichen
Heiland kennt. Jeder nur fromme Mensch und jeder nur gottgläubige Mensch ist mit
solcher Blindheit geschlagen. Das mag für dich jetzt eigenartig klingen. Aber bedenke,
es ist so. Ich will es dir auch erklären.

Um die Bibel zu verstehen, braucht es den Heiligen Geist. Um wach zu sein und wach
zu bleiben und somit  Jesus mit  Freuden bei  seiner  Wiederkunft  zu erwarten,  dazu
braucht es ein Leben im Heiligen Geist. Dieser heilige Geist zieht dann ins Herz eines
Menschen ein, wenn er bereit ist, von ganzem Herzen Jesus nachzufolgen.

Darum musste Jesus schon damals einem ganz frommen Juden sagen:  „Wenn je-
mand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen!“  -
Und „Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in
das Reich Gottes eingehen!“ Johannes 3,3+5

Lieber Hörer, wenn du diese Erfahrung noch nicht gemacht hast, dann bitte ich dich
ernstlich, steh auf vom Schlaf! Denn Jesus kommt tatsächlich sehr bald und plötzlich.
Nun kann nur  derjenige mit  ihm gehen,  der  jetzt  durch ihn zu einem neuen Leben
gekommen ist. Deshalb ruft dir Gott in der Bibel zu: „Wache auf, der du schläfst und
stehe auf von den Toten, wo wird dich Christus erleuchten.“ Epheser 5,14

Wer lässt sich heute rufen?
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