
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

Die Telefon-Kurzpredigt 
HÖRE GOTTES WORT AM TELEFON vom 03.-09.10.2020                          Nr. 20/41-A

Lieber Hörer,

Auch  heute  möchte  ich  dich  wieder  sehr  herzlich  willkommen  heißen  bei  unserer
Telefon-Kurzpredigt.

Mich überwältigt immer neu die Tatsache, dass Gott uns Menschen so sehr liebt. Dabei
denke ich besonders an ein Wort, das mich seit Jahren begleitet. Denn der lebendige
Gott sagt in seinem Wort, in Jeremia 31,3 folgendermaßen:

 „ICH habe dich je und je geliebt. 
Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte.“

Weil ich mich selbst im Laufe der Jahre doch recht gut kennen gelernt habe, weiß ich,
wie von Natur aus mein Herz verdorben ist. 

Und wer je einmal unter dem Scheinwerferlicht Gottes in sein eigenes Herz und Leben
hinein geschaut hat, kann vor sich selber nur tüchtig erschrecken. Er kann mit ganzer
Aufrichtigkeit sagen, was für ein Scheusal die Sünde aus ihm gemacht hat. 

Dass der lebendige Gott nach mir, dem Allerelendesten unter den Menschen geschaut
und gegriffen und mich zu seinem Eigentum, ja noch viel  mehr, zu einem Kind des
Königs  gemacht  hat,  ist  mir  ein  völliges  Rätsel.  Ich  kann  es  nur  mit  einem  Wort
erklären: Es war –

SEINE göttliche LIEBE!

Gehörst du, lieber Hörer zu denjenigen, die sie erfahren haben? Dann gehörst du zu
den Glücklichen dieser Erde. Dann freue ich mich mit dir zusammen. 

Denn wer  diese  Gottes-Liebe erfahren und persönlich  angenommen hat  durch  die
Vergebung aller seiner Sünden, gehört zur  Familie Gottes. Seine Zukunft ist hell. Er
weiß sich allezeit geborgen, erfüllt und umgeben von dieser göttlichen Liebe. Er trägt
das Paradies Gottes in seinem Herzen.

Für viele Menschen hört sich das ganz unrealistisch an. Sie warten, um solches zu
erleben, immer auf Gefühle, Visionen und besondere religiöse Erfahrungen. 

Aber das sind Irrwege. Ich darf es haben, weil mir Gott in seinem Wort, der Bibel alle
diese Zusagen versprochen und in JESUS geschenkt hat. Das ist wirklich ein Stück
Himmel auf Erden. Kannst du verstehen, dass ich dir von diesem weitersagen muss?

Bleib nicht länger in deiner Traurigkeit und Niedergeschlagenheit stecken. Du darfst mit
all deiner Schuld und deinem Versagen zu IHM kommen. Er will dir vergeben. Du sollst
sie selber erfahren, wie heilsam sie ist, nämlich - 

SEINE göttliche LIEBE!
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