
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!

Mit großer Freude begrüße ich dich auch heute wieder bei unserer Telefon-Kurzpredigt.

Ich möchte dir auch heute wieder von meiner Freude weiter sagen. Ich kann sie un-
möglich für mich behalten. Eigentlich müsste ich laut hinaus weinen, wenn ich die Welt
mit  all  den  unzählbar  vielen  Nöten  und  Problemen  betrachte.  Aber  dennoch  ist  in
meinem Inneren eine wunderbare Freude. Und von dieser Freude will  ich dir  heute
weiter sagen.

Bevor Jesus aus dieser Welt  in den Himmel zurück gegangen ist,  hat er zu seinen
Jüngern gesagt: 
„Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch
gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und
euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen,
damit auch ihr seid, wo ich bin.“

Ich kann so gut verstehen, wenn heute viele Menschen am verzweifeln sind. Wer will
diese Gesellschaft aus all den vielen Problemen heraus lösen? Es ist niemand da, der
das kann. Wie dankbar bin ich da, dass in der Bibel steht:  „Ich sah einen neuen
Himmel und eine neue Erde.“

Was für ein Glück und was für eine Freude, dass Jesus in den Himmel zurück gegan-
gen ist. Er hat meine Wohnung vorbereitet. Darum heißt es an einer anderen Stelle:
„Siehe, ich mache alles neu! - Es ist geschehen!“

Diese lebendige Vorfreude  ist eine wunderbare Kraft. Jetzt muss ich nicht mehr in den
unlösbaren  Problemen  und  den  vielen  Sorgen  einer  untergehenden  Welt  stehen
bleiben.

Sag, lieber Hörer, kennst du diese Vorfreude auch? Aber vielleicht fragst du jetzt, wie
man dazu kommt. Oh, ich will dir gerne den Weg zeigen.

Als Jesus einst auf dem Weg zum Grab seines Freundes Lazarus war, sagte er zu
seiner Schwester Martha:  „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich
glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt...“

Lieber Hörer, hast du gut hingehört? Jesus hat nicht gesagt „wer an mich glaubt, dem
gebe ich Auferstehungsleben.“ Wo immer Jesus in das Herz eines Menschen eingezo-
gen ist,  da gilt  seine Zusage:  „...und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in
Ewigkeit nicht sterben.“ 
Mit anderen Worten: Wer Jesus hat und hier schon mit ihm lebt, hat Wohnrecht im
Himmel. Der Niedergang dieser jetzigen Welt lässt ihn nicht verzweifeln. Die Wohnung
im Himmel wartet auf ihn.

Kennst du diese Vorfreude?
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