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

Matth. 4,4 und Lukas 4,4

Die Telefon-Kurzpredigt 
HÖRE GOTTES WORT AM TELEFON vom 15.-21.05.2021                              Nr. 21/20-A

Lieber Hörer,
 
Gott segne dich beim Hören dieser Kurzpredigt!

Wie gut, dass wir so einander begegnen dürfen. Und bitte denke immer daran, dass es
zuerst dem allmächtigen Gott ein Anliegen ist, dass ein Mensch unter dem Segen Gottes
stehen und leben kann. Bedenke doch, es gibt für den Segen Gottes keine Alternative. 

Der Mensch kann sich den Segen nicht selber holen oder selber machen. Das wird bis-
weilen probiert. Aber es sind alles Irrwege. Gott allein verfügt über Segen und Gnade. Sag
einmal – weißt du das?

Und hast du auch gewusst, dass dieser Segen Tag und Nacht bereitsteht, um abgeholt zu
werden? Für jetzt 8 Milliarden Menschen liegt im Himmel Segen bereit. Sag, ist das nicht
enorm? Kann es Gott noch einfacher machen?

Vielleicht fragst du jetzt: Wie kannst du so etwas behaupten? Nun – ich will dir den Beweis
geben. Hör wieder gut, was derjenige, der aus dem Himmel gekommen ist, Jesus, der
Sohn Gottes, dazu gesprochen hat: 

„Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab,
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben hat.“

Schau – schwarz auf weiß steht dieser Satz in der Bibel. Niemand kann es leugnen. Und
Gott steht bis zu diesem Tag zu seinem Wort. Ist das nicht enorm? Wer es angenommen
hat, hat gewonnen. Es gilt für Zeit und Ewigkeit. 

Warum braucht denn der Mensch Rettung für sein Leben? Es ist einfach. Der Mensch
wurde unter dem Fluch der Sünde geboren. Wenn sich hier nichts ändert, dann stirbt er
auch  unter  diesem  Fluch.  Er  muss  quasi  auslöffeln,  was  er  sich  durch  die  Sünde
eingebrockt hat.

Darum meine ganz persönliche Frage: Was hindert dich lieber Freund, Gottes Liebe und
seinen göttlichen Segen heute ganz persönlich anzunehmen? Heute ist Gott bereit, ihn dir
zu schenken. Und weil Gott allein über Gnade und Segen verfügt, darum darf ich nicht
leichtfertig mit seinem Angebot umgehen. 

Denn denk noch einmal darüber nach: Wer nicht  unter dem Segen Gottes lebt,  bleibt
immer unter dem Fluch dieser Erde. Warum? Weil wir Menschen die Sünde, und damit
den Fluch, gewählt haben. Wir haben Gott den Rücken gekehrt. Aber er möchte unter
keinen Umständen, dass dies so bleibt. 
Ach, lieber Hörer, lass dich doch einladen. Deine Seele soll durch den Herrn Jesus vom
Fluch zum Segen, vom Hass zur Liebe, von der Hölle zum Himmel gebracht werden.

Wer folgt heute diesem Liebesangebot?
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