
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 24.-30.07.2021                              Nr. 21/30-A

Lieber Hörer,
 
wer in der vergangenen Woche die Kurzpredigt am Telefon gehört hat, der erinnert sich
an das Thema: „Bist du bereit, deinem Gott zu begegnen?“

Lass mich heute noch einmal an dieser Stelle anknüpfen. Sie ist ja so überaus wichtig,
dass man sie über den ganzen Globus rufen möchte. Es gab schon vor 200 Jahren einen
sehr gesegneten Gottesmann. Es war Ludwig Hofacker. 

Er hat schon damals verkündigt: „Ich möchte schreien, dass man's vom Südpol bis
zum Nordpol hört,  dass die Menschen doch Gott fürchten und ihm die Ehre
geben sollen, denn sie sind blind und benebelt vom Zeitgeist, vom Gott dieser
Welt.“

Es gab damals noch keinen Staat Israel. Es gab damals noch kein vereinigtes Europa. Es
gab damals noch keine Lehre vom „Urknall“. Es gab damals noch keine Homo-Ehe. Um
so mehr ist diese Generation blind und benebelt vom Zeitgeist, vom Gott dieser Welt.

Für uns, die wir den Herrn Jesus lieben und mit ihm täglich unterwegs sind, kommt der
schönste  Tag.  Er,  unser König und Herr,  wird uns von dieser Erde,  ohne zu sterben,
hinweg nehmen. Wir sprechen hier vom Tag der Entrückung.

Wer dafür nicht vorbereitet ist, den wird eine sehr grausame Realität überfallen. Die Bibel
spricht so davon: 
„Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird, wie ein Dieb in
der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden 'Friede und Sicherheit', dann wird sie
das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie
werden nicht entfliehen.“

Darum immer wieder die Frage an alle meine Zuhörer:  Wie wird dich dieser Tag errei  -  
chen? Wirst du davor lebendig hinweg genommen sein, oder zurückgelassen? Bitte, bitte
steh  nicht  still!  Du brauchst  in  dieser  Hinsicht  eine  klare Antwort  von Gottes  Geist  in
deinem Herzen. Er ist bereit, sie dir zu geben.

Wie kostbar, dass wiedergeborene Menschen Tag für Tag wissen dürfen, was an einer
anderen Stelle der Bibel steht: 
„Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist ver-
gangen. Siehe, es ist alles neu geworden!“

Von einem Mann, der in der Bibel ohne zu sterben hinweg genommen wurde, heißt es
ganz  schlicht:  „Henoch  wandelte  mit  Gott!“ Das ist  auch  heute  das  Geheimnis  bei
Menschen, die täglich und stündlich mit dem Herrn Jesus unterwegs sind. 

Lieber Hörer, gehörst du zu ihnen?
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