
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 26.06.-02.07.2021                         Nr. 21/26-A

Lieber Hörer,
 
ich möchte dir heute mit einer Frage begegnen:

„Wie weit ist Gott von dir entfernt?“ Vielleicht erscheint dir diese Frage etwas eigenartig.
Aber ich habe sie ganz bewusst so gestellt. Denn viele Probleme des täglichen Lebens
haben mit der Antwort auf diese Frage zu tun.

Bitte  bedenke:  Wir  haben es nicht  mit  einer heilen Welt  zu tun.  Sie wird auch in  der
Zukunft nicht besser werden. Sie läuft einer sehr dunklen Zukunft entgegen. Und gerade
deshalb noch einmal die Frage: „Wie weit ist Gott von dir entfernt?“

Wir alle brauchen in der Zukunft  ganz dringend die Nähe des allmächtigen Gottes. Wer
ohne seine Nähe weiterleben will, lebt wirklich gefährlich.

Einer der Männer, die nebst Mose und Hiob ein sehr schweres Leben hatten, war David.
Wohl keiner meiner Zuhörer kann sich hier mit ihm vergleichen. Ihm waren alle Stützen,
die ein normales Leben bietet, genommen. 

Aber das war zugleich seine größte Chance. Denn wer keine Stütze mehr bei Welt und
Menschen  hat,  muss  entweder  verzweifeln,  oder  aber  er  erlebt  Gottes  Größe  und
Allmacht.  David  verzweifelte  nicht.  Was  waren  seine  göttlichen  Medikamente?  Zwei
wichtige Wahrheiten hatten ihn gehalten:

Erstens: „Der HERR ist für mich. Ich fürchte mich nicht!“ - und
Zweitens: „Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.“

Kannst du jetzt meine Frage verstehen: „Wie weit ist Gott von dir entfernt?“ Wer mit dem
lebendigen Gott versöhnt ist und zugleich seine vollkommene Bewahrung erfährt, muss
sich  vor  einer  dunklen  Zukunft  nicht  fürchten.  Und  schau,  lieber  Zuhörer,  genau  das
brauchst du. Denn überleg doch einmal:

Gibt  es  einen  besseren  Schutz,  als  denjenigen,  dass  ich  in  meinen  Gott  vollständig
eingehüllt  bin? Ich weiß von keinem! Kannst  du deshalb verstehen,  warum wir  immer
dieses so herrliche Evangelium von Jesus verkündigen? Etwas Besseres gibt es gar nicht.
Ich bin nie einem blinden Schicksal ausgeliefert. Ich steh auch nie vor den Problemen
dieser Welt und Menschheit. Warum?

Ich darf ganz bewusst vor den Augen meines mich liebenden Gottes leben. Er schaut
mich immer an, egal, ob ich schlafe, gehe oder liege. Und das Größte: ER, dieser große,
herrliche Gott, wohnt durch den Heiligen Geist in mir. Lieber Freund, ein besseres Leben
gibt  es  nicht!  Ob  du  es  wohl  aus  eigener  Erfahrung  kennst?  Es  steht  auch  dir  zur
Verfügung! 

Bitte, bitte, bitte, geh an diesem Liebesangebot Gottes nicht vorbei! 
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