
JESUS CHRISTUS spricht: 
„Der  Mensch  lebt  nicht  vom  Brot  allein,
sondern von jedem Wort, das durch den Mund
Gottes geht.“  Matthäus 4,4 und Lukas 4,4 

Die Telefon-Kurzpredigt 
HÖRE GOTTES WORT AM TELEFON vom 13.-19.03.2021                              Nr. 21/11-A

Lieber Hörer,

ich bin immer wieder neu beeindruckt von unserem Gott.

Das Nachdenken über ihn hört gar nicht auf. Und ich darf dir ein Geheimnis sagen – ER
wird mir immer noch größer. Und da ist es natürlich mein ganz großer Wunsch, dass nicht
nur ich diese Erfahrung mache. Oh, ich wünschte sie jedem Menschen, der über diese
Erde geht. Diese Erfahrung ist wie ein Stück Himmel auf Erden.

Und  nun  kommt  das  ganz  besondere:  Weißt  du  eigentlich,  dass  das  zuerst  Gottes
Anliegen ist? Wie gerne möchte sich Gott jedem Menschen mitteilen. Er hat darauf sein
Ehrenwort gegeben. Hör doch bitte, wie es heißt:

„Gott...will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit
kommen.“

Dieses Wort steht so zu sagen zwischen Himmel und Erde, als Angebot, ja als Verspre-
chen Gottes, für jeden Bewohner dieses Planeten. Sag selber – ist das nicht gewaltig?
Gott verbürgt sich dafür, dass, soviel an ihm liegt, jeder Mensch bei ihm Hilfe finden kann. 

Hör doch bitte noch ein zweites Wort. Unser Herr Jesus spricht: „Wer zu mir kommt, den
werde ich nicht hinaus stoßen.“

Als ich heute morgen wieder über meinen Gott nachgedacht habe, musste ich folgenden
Satz aufschreiben: 
„Gott nimmt sein Geschöpf Mensch 100-prozentig ernst. Nur das Geschöpf nimmt seinen
Schöpfer nicht ernst.“

Hast du diese Beobachtung bei dir oder auch bei anderen schon gemacht? Du – das ist
eine Tragik ohnegleichen!  Bitte nimm dir Zeit,  um über diese Wahrheit nachzudenken.
Bitte, bitte, geh nicht leichtfertig darüber hinweg. Es hat ewige Konsequenzen.

Lass dich bitte an ein ganz wichtiges Beispiel, das Jesus erzählt hat, erinnern. Ein reicher
Mann litt unsagbare Qualen in der Hölle. Nun wollte er, dass jemand, wie Abraham, von
den Toten auferstände und zu seinen Verwandten ginge. Abraham gab ihm zur Antwort:
„Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht
überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstände.“

Wer ist denn Mose und die Propheten für uns? Es sind all die vielen, in Liebe ausgespro -
chenen Worte Gottes in der Bibel. Frage: Hat uns Gott nicht ernst genommen? ER schon!
Hast du ihm geantwortet? Oh bitte, warte nicht länger! Wer ihm heute aufrichtig antwortet,
hat gewonnen. Gell, du denkst daran -

die Gnadenzeit läuft aus!
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