
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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HÖRE GOTTES WORT AM TELEFON vom 30.05.-05.06.2020                      Nr.20/23-A

Lieber Hörer!

Wieder ist es Pfingsten geworden.

Wie bin ich dankbar, dass immer noch auf unseren Kalendern das Wort „Pfingsten“ an
das  Kommen des  Heiligen  Geistes  erinnert.  Aber  –  darf  ich  ehrlich  sein?  Eigentlich
müsste das gar nicht extra angezeigt werden. Warum? Mein Leben mit Jesus sollte eine
tägliche Erinnerung an Pfingsten sein. Das wäre das normale.

Denn  es  ist  so  etwas  Kostbares,  durch  den  Heiligen  Geist  Tag  und  Nacht  mit  Gott
verbunden zu sein. Lieber Freund, wenn ich daran denke, dann jubelt mein Herz. Jesus
hat die Seinen schon hier auf der Erde mit sich selbst aufs allerengste verbunden. Gibt
es ein schöneres Leben? Ich weiß von keinem.

Aber manchmal muss uns Gott auch nachhelfen. Wir sind oft so schwer von Begriff. Und
ich bin dankbar, dass er es tut. Lass dazu eine schlichte Näherin erzählen:

Ich saß einmal zur Pfingstzeit an meinem Tischchen und wollte meinen Tee trinken. Ich
zündete das Feuer unter dem Kessel an. 

Mit meinen Gedanken war ich noch bei der morgendlichen Pfingstpredigt. Ich bewegte
sie in meinem Herzen hin und her und kam doch nimmer mit ihr ins Klare. Auf einmal
fängt der Kessel an zu summen, immer lauter, immer stärker. Das macht das Feuer, das
unter dem Kessel ist. Ohne Feuer würde der Kessel kein Tönchen von sich geben.

Und wie ich so darüber nachsinne, ist das Wasser ins Kochen geraten und brodelt über.
Und – ja, was soll ich sagen: Da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Da hatte mein
kupferner  Kessel  mir  die  Pfingstpredigt  gehalten.  Mein  Herz  hatte  sie  verstanden.
Warum?

Wenn das heilige Feuer vom Himmel in unser Herz kommt, dann fängt es an zu singen
in heißer Liebesglut und in Worten, die sich an die ganze Menschheit wenden. Und aus
dem Singen und Jauchzen zur Ehre Gottes wird schließlich das Bekennen. Denn das
Herz, das voll ist und in dem das Feuer brennt, kocht über.

In solchen Leuten ist nun ein ganz neues Leben, das sie erfüllt. Ihre alte Art ist gänzlich
überwunden.

Lieber Freund, diese einfache Frau hatte Pfingsten verstanden. Wenn Jesus in mein
Herz eingezogen ist, dann brennt das Feuer des Heiligen Geistes in mir. Ein völlig neues
Leben ist eingezogen. Sag, kennst du dies? Ist das bei dir auch so? 

Wenn nicht,  dann sprich  doch mit  Jesus im Gebet  darüber.  Es soll  auch  in  deinem
Inneren nicht nur an einem Feiertag Pfingsten sein. Jesus will auch dein Herz ganz mit
sich erfüllen.

Das macht erst glücklich!
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