
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 17.-23.07.2021                              Nr. 21/29-A

Lieber Hörer,
 
es ist mir immer neu eine sehr große Not, Menschen zu sehen, deren Weg in die Irre führt.

Darum  möchte  ich  versuchen,  mit  dieser  Kurzpredigt  das  so  herrliche  und  einmalige
Evangelium so klar wie nur irgend möglich weiter zu geben. Wer seine Bibel kennt und liest,
weiß,  dass Gott  einen sehr weisen Plan mit  dieser Menschheit  hat.  Darum hat  er  uns im
voraus von den Ereignissen gesagt, die diese jetzige Generation zu erwarten hat.

Was meine ich damit? Das ganz besondere dabei ist, dass in einer sehr nahen Zukunft eine
ganze  Anzahl  Menschen  von  dieser  Erde  hinweg  genommen  werden.  Sie  werden  nicht
sterben. Sie werden plötzlich, im Bruchteil einer Sekunde, ohne weitere Anzeichen, von der
Erde weggenommen. Der Herr Jesus hat gesagt: „Siehe, ich komme plötzlich!“

Der Herr Jesus wird in den Wolken erscheinen. Ein nur für die Gläubigen hörbarer Signalton
einer  Posaune wird  ertönen.  Dann sind diese wiedergeborenen Gläubigen nicht  mehr  auf
dieser Erde zu finden. Sie lassen ihre Wohnungen, Häuser, Autos und alles was sie besitzen
zurück.  Ihre  Wohnung  im  Himmel  ist  längst  vorbereitet.  Sie  haben  damit  den  Wohnsitz
gewechselt.

Lieber Hörer, weil dieser Zeitpunkt des Erscheinens Jesu in den Wolken sehr, sehr nahe ist,
darum möchte ich dich mit ganzer Liebe, aber auch mit allergrößtem Ernst fragen: 

Bist du bereit, dem Herrn Jesus in den Wolken zu begegnen?

Dieses Ereignis wird das allergrößte Ereignis einer nahen Zukunft sein. Und bitte bedenke,
dass das, was ich dir hier mitteile, nicht eine Erfindung frommer Menschen ist. 

Es handelt sich hier auch nicht um Spekulation oder religiöse Einbildung oder um irgend ein
Wunschdenken. Das alles scheidet aus. Es ist  einzig der gute und vollkommene Plan des
ewigen Gottes.

Darum noch einmal:  Bist  du, lieber Hörer,  dafür vorbereitet? Wenn nicht,  dann will  ich dir
gerne den Weg zeigen, um dafür vorbereitet zu werden. Es gibt eine sehr markante Stelle in
der Bibel, die uns ganze Klarheit verschafft:  „Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer
den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht!“

Wer ist also für die Begegnung mit dem Herrn Jesus in den Wolken vorbereitet? Antwort: Der
Mensch,  in  dessen Herz  heute  und in  Ewigkeit  dieser  Heiland  Jesus  Christus  durch  den
Heiligen Geist wohnt. 
Und dieser Heilige Geist bestätigt in allen Wiedergeborenen, dass sie für jenen Tag vorbereitet
sind.  Darum steht  in  der  Bibel:  „Der Heilige  Geist  selbst  gibt  Zeugnis  zusammen mit
unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind.“ Darum die so wichtige Frage: Hast du dieses
Zeugnis in dir? Bist du bereit, deinem Gott zu begegnen? Bedenke doch: ER kommt! 

Ja, Er kommt sogar sehr schnell!
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