
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 19.-25.12.2020                         Nr. 20/52-A

Lieber Hörer,

Große Freude bringt mich heute wieder zu dir. 

Es ist nicht die Freude der Feiertage. Es ist eine stille Freude, tief in meinem Herzen.
Und davon muss ich dir weitersagen. Du findest sie in der Bibel bezeugt. Hör bitte, was
in 1. Johannes 4,9 steht:

„Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart, dass GOTT seinen eingeborenen
SOHN in die Welt gesandt hat.“

Lieber Hörer, weißt du eigentlich, dass JESUS gerade wegen dir in diese Welt gekom-
men ist? Du kannst vielleicht mit den Feiertagen nichts anfangen, dir sagt Weihnachten
nichts, alles lässt dich kalt und unberührt.

Und  doch  muss  ich  gerade  dir sagen,  dass  JESUS  für  dich,  den  vielleicht
einsamsten Menschen auf dieser Erde gekommen ist. Dich sucht seine göttliche Liebe.
Wegen dir hat er alles verlassen.

Und jetzt kommt das ganz besondere:
Er hat  wegen dir, ja gerade wegen dir die ganze Herrlichkeit des Himmels verlassen,
um dir diese Herrlichkeit des Himmels zu schenken.

Hör doch bitte genau hin, wie es im zweitletzten Kapitel der Bibel heißt: „ICH will dem
Durstigen  von  dem  Brunnen  des  lebendigen  Wassers  umsonst  geben.  Wer
überwindet, der wird es alles ererben, und ich werde sein GOTT sein, und er wird
mein Sohn sein.“

Schöneres, Besseres, Wertvolleres, Vollkommeneres, Herrlicheres als dieses gibt es
nicht,  weder  im Himmel,  noch auf  der  Erde.  Ein  Kind  des Höchsten  durch    JESUS  
geworden zu sein, ist das absolute Maximum von dem, was Gott zu schenken vermag.

Und  das  will  er  gerade dir,  dem vielleicht  elendesten  Menschen  auf  dieser  Erde
schenken. Ich weiß, wie es dir zu Mute ist. Ich selbst war vor Jahren so unbeschreiblich
zerschlagen,  so  hoffnungslos  am Ende,  so  ohne  Zukunft,  so  aussichtslos  krank  in
meiner Seele, wie dem Tod und der Verdammnis preisgegeben. Ich weiß, von was ich
rede.

Aber gerade dieser JESUS, der die ganze Herrlichkeit des Himmels verlassen hat, hat
mich Wurm aus meinem ganzen Elend heraus geführt. Kannst du verstehen, dass es
mir nicht um die Feiertage geht? JESUS hat in meinem Herzen Weihnachten gemacht.
Er hat SEIN allerhellstes Licht in mir angezündet. Das Licht heißt JESUS!

Und davon muss ich gerade dir weiter sagen. ER kam nämlich auch wegen dir aus
der Herrlichkeit des Himmels. ER will auch dir diese Herrlichkeit des Himmels ins Herz
hinein geben. ER will deine Nacht zu Licht machen. ER hat sich noch nicht verändert. 

Glaub IHM doch!
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