
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 10.-16.04.2021                              Nr. 21/15-A

Lieber Hörer,

Wir leben in einer Zeit, in der sich viele Dinge fast täglich verändern.

Vor  einigen  Jahrzehnten  konnte  man  noch  von  einem  hochrangigen  amerikanischen
Politiker folgenden dringenden Appell hören:

„Die Menschen müssen sich entscheiden, sich von Gott regieren zu lassen, oder sie
verdammen sich dazu, von Tyrannen beherrscht zu werden.
Unsere größte Sünde liegt darin,  dass wir  die Welt  um die Völker rettende Wahrheit
betrogen haben.
Wir brauchen Menschen, die sich der Führung Gottes unterstellen. Ausreichende und
genaue Weisung kann nur vom Geist Gottes zum Geist des Menschen gelangen; sie
wird denjenigen zuteil, die horchen und gehorchen.
Die Sünde macht stumpf und benommen. Aber -  das Blut Jesu Christi, des Sohnes
Gottes, macht uns rein von aller Sünde.
Das ist die Antwort. Die Stunde ist spät. Um Gottes willen, wacht auf!“

Solche öffentlichen Wahrheits-Appelle sind weithin verstummt. Warum das? Unser Herr
Jesus hat in einer besonderen Stunde seines öffentlichen Dienstes gesagt:  „Es kommt
die Nacht, da niemand wirken kann!“

Die Zeit, in der wir leben, ist in der Bibel längst voraus gesagt. Es ist eine Zeit,  wo in
vielen Menschen keine Empfangsbereitschaft mehr für das Reden Gottes vorhanden ist.

Ich habe vor Jahren 14 Vorträge zu dem Thema „Hörst du noch die Stimme Gottes?“
gehalten. Denn wer die Stimme Gottes durch das Lesen der Bibel nicht mehr vernimmt, ist
nicht  vorbereitet  für  die  Stunde,  wenn  unser  König  und  Herr,  JESUS  CHRISTUS
wiederkommt.

Viele Menschen haben den Eindruck, dass es in dieser Welt immer so weiter gehen wird,
wie es bisher war. Das ist ein gewaltiger Irrtum. Eines der letzten Worte des Herrn Jesus
in der Bibel lautet: „Siehe, ich komme bald!“ Und wenn Jesus von „bald“ spricht, dann
meint er „plötzlich“ und „ganz überraschend“.

Was die Welt in naher Zukunft zu erwarten hat, ist die Tatsache, dass dieser Herr und
Heiland Jesus Christus, diejenigen, die sich vorbereiten ließen, zu sich in den Himmel
holen wird. Es ist ein Tag, dessen Zeitpunkt Gott allein weiß. Er ist sehr, sehr nahe!

Er kommt so gewiss, wie jeder einzelne von uns lebt. Wir haben es vorhin gehört: „Das
Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde.“

Wer dieses erlebt hat, ist vorbereitet für den Himmel.
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