
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 03.-09.04.2021                              Nr. 21/14-A

Lieber Hörer,

schon lange liegt mir ein ganz besonderes Anliegen auf dem Herzen.

Ich möchte heute versuchen, es mit dir zu teilen. Es fällt mir auf, wie es vielen Menschen
schwer  fällt,  auf  etwas  zu  verzichten,  das  sie  meinen,  unbedingt  beanspruchen  zu
können. Da können wir bisweilen hören: 

„Ich habe Anspruch auf ein gutes Gehalt. Ich habe Anspruch auf eine gute Ausbildung.
Ich habe Anspruch auf einen guten Arzt für meine Gesundheit...“ Nun - wir könnten die
Liste endlos fortsetzen. 

Lieber Freund,  ist  das die Wahrheit? Hast  du überhaupt  einen einzigen Anspruch auf
etwas Gutes in deinem Leben? Wer seine Bibel liest, erkennt deutlich, dass dies eine total
falsche Einstellung ist. Sie kommt aus einem, durch den Wohlstand erzeugten Egoismus.
Ach, wie dankbar bin ich, dass ich eine Bibel habe. Da spricht Gott zu mir im Klartext: „Da
ist keiner der Gutes tut, auch nicht einer.“

Lieber  Freund,  wer gesündigt  hat,  hat  jeglichen Anspruch auf  etwas Gutes  in seinem
Leben verwirkt. Den einzigen Anspruch, den ein Mensch in seinem Leben hat, ist der Tod
und die Hölle. Ich weiß, du wirst mir jetzt sagen: „Das kann doch nicht sein!“ 

Weißt du, ich bin so dankbar, dass ich nicht den Ansichten und Meinungen der Menschen
glauben muss. Gott hat dich und mich zur Freiheit berufen. Und Freiheit beginnt immer bei
Gott und bei Jesus. Wer sich und die Welt nicht mit den Augen Gottes anschaut,  lebt
immer im Selbstbetrug. Es bleibt ihm gar nichts anderes übrig.

Ach, wie liebe ich da wieder die Worte Jesu, wenn er gesagt hat:  „Die Wahrheit wird
euch frei machen!“ Und was sagt mir die Wahrheit? Ich habe Tod und Hölle verdient.
„Der Tod ist der Lohn der Sünde!“ Das ist das gerechte Urteil Gottes über mein Leben. 

Aber nun hör gut zu! Der Vater im Himmel hat für dich und für mich seinen eigenen Sohn,
nämlich Jesus Christus,  in die Welt gesandt.  Er hat die Last unserer Sünden auf IHN
geladen. Was ist die Folge? Von jetzt an darf ich allein aus seiner  G N A D E  leben.

Lieber Freund, G N A D E  ist der Verzicht auf mein Recht. Ich habe keinerlei Ansprüche
auf etwas Gutes im Leben. Was ich empfange, gibt mir Gott,   weil er gnädig ist.  

Was ist also das Resultat, wenn ich aus der Gnade meines Gottes lebe? Ich lebe ein
Leben der Dankbarkeit. Jetzt erst sehe ich, wie liebevoll mein Gott ist. Jetzt kann ich mit
dem König  David  von ganzem Herzen sagen:  „Ja,  Güte  und Liebe  verfolgen mich
jeden Tag.“ Lieber Freund, das habe ich erlebt! Es stimmt! 

Die Dankbarkeit, macht meinen Alltag zum Feiertag!

Herzliche Einladung zur TELEFON-KURZPREDIGT: 4 Minuten, Tag und Nacht
 07424 / 50 17 84  vom Ausland aus:  0049.7424.50.17.84

Verantwortlich: H.-D. Pfleiderer, Missionar, Weberstr. 10, D-78647 Trossingen – NEU !!!


