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,
Herzlich willkommen bei der Telefon-Kurzpredigt. Es ist wieder Advent geworden. Oh,
wie kostbar ist uns das, was in Wirklichkeit damit gemeint ist. Ob du, lieber Hörer das
weißt?
Advent bedeutet nämlich Ankunft. Und unsere Gedanken gehen mit allergrößter Freude
zu dem Tag, wenn JESUS für seine Gemeinde, für seine Auserwählten und Geliebten
in den Wolken erscheinen wird.
Denn was die Welt nicht weiß, steht klar und unmissverständlich in der Bibel. Es kommt
bald ein Tag und ist schon sehr, sehr nahe, dass diejenigen, in deren Herzen JESUS
durch den Heiligen Geist wohnt, von dieser Erde ohne Tod weggenommen werden. Hör
doch bitte, wie es darüber in der Bibel, in 1. Thessalonicher 4,17 heißt:
„...wir werden... entrückt werden in den Wolken, zur Begegnung mit dem HERRN,
in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein allezeit.“
Du glaubst gar nicht, wie ich mich auf diesen Tag und diese Stunde freue. Und ich bin
so glücklich, dass für mich an jedem Tag des Jahres Advent ist.
Damit meine ich, dass ich täglich darauf hingewiesen und dafür vorbereitet werde. Mein
geliebter Herr und Heiland JESUS CHRISTUS tut dieses Werk in meiner Seele. Und
auf diese Weise bin ich vorbereitet für die Begegnung mit IHM in den Wolken.
Und darauf muss ich nicht nur vage hoffen. Er hat es mir in der Bibel versprochen. Er
ist nie wortbrüchig. Lieber Hörer, das schafft völliges Vertrauen und Gewissheit.
Lieber Hörer, ist dir dieses alles noch ein Geheimnis? Dann ermutige ich dich herzlich:
Wage im Gebet den Schritt zu JESUS hin ganz bewusst. Sprich mit ihm darüber. Er ist
so gerne bereit, auch dir jenes Geheimnis der Entrückung bekannt zu machen.
Es beginnt immer damit, dass du zur Tür ins Himmelreich hinein gehst. Und diese Türe
hat einen Namen, nämlich JESUS CHRISTUS. Hör dazu bitte wieder, wie ER selber in
Johannes 10,10 spricht:
„ICH bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht,
wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden.“
Wer durch JESUS ins Reich Gottes eingegangen ist, gehört für Zeit und Ewigkeit zu
IHM. Und alle, die IHM gehören, führt er in seine Geheimnisse hinein.
Fortan wartet auch er auf den Tag, wenn JESUS seine Gemeinde zu sich holen wird,
um ihnen in den Wolken zu begegnen. Ein solcher Mensch wartet auf JESUS. Er wartet
auf seine Ankunft. Er ist vorbereitet für den Advent JESU CHRISTI.

Lieber Hörer, kann man das von dir auch sagen?
Herzliche Einladung zur TELEFON-KURZPREDIGT: 4 Minuten, Tag und Nacht
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