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 27.03.-02.04.2021

Nr. 21/13-A

Lieber Hörer,
auch heute will ich einfach wieder meine Freude mit dir teilen.
Weißt du, es ist ein fester Entschluss in meinem Inneren. Ich will mich von all dem vielen
Negativen der Gegenwart nicht zu sehr beeindrucken lassen. Längst weiß ich, dass diese
Welt voll Ungerechtigkeit ist. Längst weiß ich, wo alles hinsteuert. Längst kenne ich aber
auch meine Heimat bei Jesus.
Und dieses Licht, diese Freude, die mir von dort her entgegen leuchtet, soll meinen Alltag
erhellen. Dann habe ich Kraft, um über den Problemen zu stehen und nicht darin unterzugehen. Mit ganzem Recht steht in der Bibel: „Die Freude am HERRN ist eure Stärke!“
Daran will ich mich unbedingt halten.
Ob du wohl dem bis dahin gesagten zustimmen kannst, lieber Hörer? Vielleicht bist du ja
eben mit mancherlei Problemen konfrontiert. Ich kann das verstehen. Und doch, glaube
mir, will dir Gott zur Freude verhelfen.
Kann es sein, dass du irgend eine Sache, oder eine Person nicht loslassen willst? Hör,
wie an dieser Stelle jemand einen weisen Rat gibt. Ich will dir daraus vorlesen Es ist
überschrieben mit: „Los - lassen macht ge - lassen.“ - Und nun hör gut zu!
Wie oft halte ich fest – mich selbst, meine liebsten Menschen. Ich binde sie an mich, will sie nicht
loslassen, weil ich mich selbst festhalte. Aber versteht bitte: Festhalten engt ein! Anstatt zu lieben
und den andern frei zu geben, binde ich ihn an mich und vielleicht auch an meine Meinungen.
Loslassen ist schwer, aber es gehört zum Leben. Ich muss Menschen ziehen lassen in ein
unbehütetes Leben, in eigene Verantwortung.
Ich muss lernen, loszulassen, auch Menschen, die mir ans Herz gewachsen sind, vertraute
Lebensgewohnheiten, schlechte Angewohnheiten, liebgewordenen Besitz.
Loslassen heißt nicht treulos sein, sondern zurücktreten, zurückgeben an Gott.
Betrachte nichts als festen Besitz, sondern als Leihgabe Gottes, als Geschenk auf Zeit.
Wer loslässt, der lernt, sich und andere Menschen Gott zu überlassen. Auf diese Weise wird er
sie ganz neu aus Gottes Hand empfangen. Was ich nicht loslasse, wird mir zur Last. Darum
bedenke: Loslassen bringt Entlastung, schenkt neue Geborgenheit und Freude in Gott !!!

Lieber Freund, der eben gelesene Rat ist mehr wert, als Silber und Gold. Wer ihm durch
die Gnade Gottes nachkommt, wird eine besondere Erfahrung machen: Sein Leben wird
frei für Gott! Allein an ihn und an Jesus gebunden, bedeutet:

Freude, göttliche Freude, die mir kein Mensch schenken kann.
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