
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 12.-18.12.2020                         Nr. 20/51-A

Lieber Hörer,

Wir sind immer noch im Advent. 

Ich darf dich auch heute noch einmal daran erinnern, dass Advent „Ankunft“ bedeutet.
Und diese Ankunft bezieht sich auf das baldige Kommen unseres Heilandes JESUS
CHRISTUS.

Ich  meine  damit  nicht  Weihnachten,  sondern  den  Tag,  wenn  JESUS  tatsächlich
sichtbar für alle Welt wiederkommen wird.  Ach, in diesem Zusammenhang hätte ich
sehr viel zu sagen. Denn ich bin überaus dankbar, dass ich eine Bibel habe, die über
alle diese Geheimnisse aufklärt. Ob du, lieber Hörer darüber auch Bescheid weißt?

Nebst unserer Telefon-Kurzpredigt verschicken wir ja auch Predigt-CDs, unter anderem
mit  dem  Thema:  „HERR  JESUS  –  wir  warten  auf  dich!“ Wer  solch  eine  CD
unentgeltlich erhalten möchte,  darf  uns gerne schreiben. Es geht uns einzig darum,
dass Menschen die Wahrheit des Wortes Gottes in diesem Zusammenhang erfahren.

Aber Gott spricht in der Bibel nicht nur vom Kommen Jesu, sondern auch davon, dass
einmal  die  ganze  Erde,  wie  sie  heute  ist,  und  der  jetzige  Himmel  nicht  mehr  sein
werden. Und das ist ein Thema, das mein ganzes Herz erfüllt.

Deshalb will ich dir mit kurzen Worten davon weitersagen. Höre dazu wieder, was Gott
selber in Offenbarung 21,5 spricht:  „Und der auf dem Thron saß, sprach:  Siehe,
ich mache alles neu! Und er spricht zu mir: Schreibe, denn diese Worte sind
wahrhaftig und gewiss!“

Ja,  lieber  Hörer,  du  hast  richtig  verstanden.  Der  lebendige  Gott,  Schöpfer  dieses
Himmels und dieser  Erde hat  vor,  zu einem ihm bekannten  Zeitpunkt  alles neu zu
machen. Für mich selbst ist das so gewaltig und herrlich, dass ich mich schon heute
darauf  von ganzem Herzen freue.  Denn dann gilt  endgültig,  was an einer  anderen
Stelle steht:  „GOTT wird abwischen alle  Tränen von ihren Augen, und der Tod
wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein;
denn das Erste ist vergangen.“

Ach, wie gerne möchte ich dich, lieber Hörer, dort im himmlischen Jerusalem, in der
unbeschreiblich schönen und herrlichen Stadt  Gottes,  antreffen.  Vielleicht  zuckst du
jetzt die Achseln, weil du der Meinung bist, dass man das nicht wirklich wissen kann.

Darf ich dir heute schon in ganzer Liebe und Gewissheit sagen, dass JESUS selbst die
Garantie dafür ist? Wie hat er einst zum Schächer am Kreuz gesagt? „Heute wirst du
mit mir im Paradiese sein.“

Lieber Hörer, übergib dein Leben JESUS! ER will dir die gleiche Gewissheit schenken.

Dann wird deine Zukunft hell!
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