
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 06.-12.11.2021                              Nr. 21/45-A

Lieber Hörer,

Wie dankbar bin ich, dass wir uns auch heute wieder am Telefon treffen dürfen.

Gar nichts wollen wir für selbstverständlich nehmen. Wir alle haben in den vergangenen
Monaten erlebt,  dass sich die Welt  sehr schnell  verändern kann. Dürfen wir an dieser
Stelle eigentlich die Frage stellen, warum Gott das alles zulässt? Oh ja! Wir dürfen Gott
Fragen stellen.

Wir wollen versuchen, der Sache nachzugehen. Also - warum schafft Gott Veränderungen
in dieser Welt? Soweit ich ihn bis dahin verstehen konnte, ist dies seine Absicht: Er will
uns  immer  neu  klar  machen,  dass  alles  in  dieser  Welt  beständigen  Veränderungen
unterworfen ist.

Überleg' doch! Eine Generation kommt, eine andere geht. Wie hatte es mich beeindruckt,
als ich folgendes erfahren habe: Der betagte Großvater liegt im Krankenhaus und ist am
sterben. Er starb auch in jenen Tagen. Im gleichen Krankenhaus lag auch seine Enkelin.
Sie hatte eben ein Kind geboren. Also – beide liegen zur selben Zeit im gleichen Kranken -
haus. Der eine geht. Der andere kommt.

Was will  uns also Gott  mit alledem sagen? Er will uns immer neu darauf aufmerksam
machen, dass diese Erde, auf der wir jetzt gerade leben, nur vorübergehenden Charakter
hat. Hör doch immer wieder das so wichtige Wort aus dem Mund Jesu:  „Himmel und
Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen.“

Wir alle leben also auf einer vergehenden Erde. Das, was einmal bleiben wir, kommt erst.
Sag, hast du dies gewusst? Diese vergehende Erde soll dir und mir ein Vorbereitungsort
sein, auf eine herrliche und wunderbare Zukunft. Und darf ich dir in diesem Zusammen-
hang eine  Frage stellen? Wenn also diese Erde eines Tages vergeht  und auch dein
Leben zum Ende kommt, hast du eine Heimat im Himmel?

Bedenke doch, dass all die vielen Veränderungen der Gegenwart einen Sinn haben. Weil
unser Gott nur gute Gedanken hat, will er uns auch durch Corona und alle Folgeerschein-
ungen sagen: „Siehe, ich mache alles neu!“

Darum rate ich dir: Bleib nicht bei einer sich ständig verändernden Welt stehen. Hör doch
den Ruf, der auch dir gilt, wenn Jesus sagt: „Folge mir nach!“ Wer seiner Stimme Gehör
schenkt und damit den Weg zum Himmel gewählt hat, freut sich über der Tatsache, von
der Jesus spricht: 

„Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, um euch eine Stätte
zu bereiten. Und dann komme ich wieder, um euch zu mir zu nehmen.“  Darum frage
ich dich in ganzer Liebe: 

„Hast du eine Wohnung bei Jesus?“
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