
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!

Wer in unseren Tagen noch gelassen und in vollkommenem Frieden leben darf, ist ein
wirklich glücklicher Mensch. Ob du, der du diese Telefon-Kurzpredigt hörst, ein solcher
bist?

Aus  meinem  seelsorgerlichen  Dienst  weiß  ich,  dass  dieser  Friede  und  die  damit
verbundene Gelassenheit, heute vielen fehlt. Und doch wäre es so dringend, dringend
nötig, dass der Einzelne dazu kommt. Bitte, lass es dir sagen und dir ans Herz legen:
Es gibt nur einen, der dieses schenken kann. Es ist JESUS!

Denn ich muss dich immer wieder darauf  aufmerksam machen,  dass wir  nach den
Aussagen  der  Bibel  vor  den allergrößten  Katastrophen  der  Welt-  und Menschheits -
geschichte stehen. Bitte nimm das um deiner eigenen Seele willen sehr ernst!

Ich habe gestaunt, als ich heute das Folgende von Alexander Solschenizyn, dem russi -
schen Schriftsteller, gelesen habe. Er schrieb: 

„Wir stehen alle am Rande eines großen historischen Zusammenbruchs, einer Flut,
die die gesamte Zivilisation verschlingen und das Zeitalter ändern wird. Die moderne
Gesellschaft ist hypnotisiert. Sie lebt in Selbstbetrug und Illusion und hat den Sinn für
Gefahren  verloren.  Gebunden  an  den  Materialismus  betet  sie  die  Produkte  des
Wohlstands und der Vergnügen an. Darum ist sie nicht mehr fähig wahrzunehmen,
was immer schneller auf sie zukommt.“

Ich weiß dies ja alles längst aus der Bibel. Aber es ist Gott und unserem Herrn Jesus
Christus so wichtig, immer und immer wieder davon zu sprechen.

Versteh bitte, dass ich das nicht tue, um irgend einer Seele Angst zu machen. Dazu
habe ich keinerlei  Grund.  Ich möchte dich nur gerne dazu bewegen, dass du deine
Seele  heute    bei  JESUS   in  Sicherheit  bringst.  Denn  bald  wirst  du  dazu  keine  
Gelegenheit mehr haben.

Es gibt in der ganzen Welt keinen einzigen Ort der wirklichen Geborgenheit für Zeit und
Ewigkeit,    als  allein  bei  JESUS  .   Er  hat  sein  Leben  für  uns  Menschen  am  Kreuz
gelassen.  Ich  muss  dich  warnen!  Begnüge  dich  nicht  einfach  mit  etwas  Kirchen-
frömmigkeit oder Religiosität. Denn wenn das beginnt, was in der Bibel in Offenbarung
Kapitel 6 vorausgesagt wird, - dann kann ich nur sagen: „Gute Nacht, alte Erde!“ Bitte
lies dieses 6. Kapitel der Offenbarung in deiner eigenen Bibel nach.
 

Bedenke, dass du erst sicher und absolut geborgen bist, wenn auch für dich gilt, was
GOTT in der Bibel, in Hebräer 13,5 sagt: 
„ICH will dich nicht verlassen, noch versäumen.“ 

Wenn du noch nicht mit dieser Sicherheit im Herzen lebst, dann säume nicht und lass
deiner Seele keine Ruhe, bis du wirklich bei Jesus zur Ruhe gekommen bist.

Es ist höchste Zeit !!!

Herzliche Einladung zur TELEFON-KURZPREDIGT: 4 Minuten, Tag und Nacht
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