
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 31.07.-06.08.2021                         Nr. 21/31-A

Lieber Hörer,
 
wie gut, dass wir einander haben, um immer wieder vom Allerwichtigsten in dieser Welt zu
sprechen. Was ist denn das Allerwichtigste? Antwort: Die Rettung deiner Seele!

Du wirst fragen: Warum ist das denn so wichtig? Nun – die Antwort ist einfach: Weil es
Gott wichtig ist. Und warum ist es ihm denn so wichtig? Weil in der Bibel steht:

„Es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht.“ 

Und an einer anderen Stelle heißt es in diesem Zusammenhang: 

„Habe ich etwa Gefallen am Tod des Gottlosen, spricht GOTT, der Herr, und nicht
vielmehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehrt und lebt?“

Denn  ich  beobachte,  dass  diese  Generation  total  überflutet  ist.  All  die  vielen  Infor-
mationen,  wie  Internet,  Handy,  Fernsehen,  Radio,  Zeitschriften,  Musik  haben  dem
Menschen den  normalen Menschenverstand  genommen.  Ich  weiß,  man hat  das nicht
gerne, wenn man solche Tatsachen ganz ungeschützt ausspricht. 

Aber du musst verstehen, ich liebe die Wahrheit. Darum steht in der Bibel der so bedeut-
same Satz: 
 „Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie
betrügen und sich betrügen lassen.“

Diese Tatsache gilt heute in einem absoluten Höchstmaß. Und ich muss dir sagen: Kein
Mensch kann diesen Täuschungen entfliehen. Es gibt nur eine einzige Ausnahme: Wenn
das Licht, das Jesus heißt, in seinem Herzen leuchtet. 

Wer dieses Licht nicht hat, hat keine andere Wahl. Er bleibt in der Finsternis. Von ihm
heißt es in der Bibel: „...deren Verstand verfinstert ist...“

Oh, lieber Freund, ich möchte nicht wünschen, dass dies für dich gilt! Denn es ist schreck -
lich, heute verfinstert zu sein und die Ewigkeit in absoluter Finsternis verbringen zu müs-
sen. Vergiss doch nicht – du bist in Gottes Augen ein sehr wertvoller Mensch.

Darum hat Gott alles getan, um dich und mich vor einem solch schrecklichen Gericht zu
bewahren. Was hat er denn getan? Er hat das Gericht auf den Sohn am Kreuz geladen.
Er hat ihn an unserer Stelle sterben lassen. Darum steht in der Bibel: „Wir alle gingen in
die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg; aber der HERR warf unser
aller  Schuld auf IHN!“  Lieber Freund,  ist  deine Schuld auch am Kreuz? Hast du die
Vergebung persönlich angenommen? 

Dann ist deine Zukunft hell!
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