
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 20.-26.11.2021                              Nr. 21/47-A

Lieber Hörer,

sei wieder herzlich willkommen bei der Telefon-Kurzpredigt.

Wenn ich an die gegenwärtige Weltlage denke, an all die Ereignisse der Jetztzeit, dann
möchte ich am liebsten hinauseilen und allen zurufen:  Kommt doch zu Jesus! Kommt
doch zum guten Hirten! Schon so lange wartet er auf euch. Er will eure Probleme lösen.
Ihr könnt das doch nicht!

Denn ich kann es nicht oft genug sagen: Es stehen allergrößte Veränderungen bevor.
Und wir sind ihnen nur gewachsen, wenn wir den kennen, der über Hölle, Tod und Teufel
gesiegt hat. Es ist Jesus. Vor seinem unschuldig vergossenen Blut schrecken alle Mächte
des Himmels und der Erde zurück. 

Durch die kommende Zeit  wird nur derjenige unbeschadet  hindurch kommen, der den
Sohn Gottes, Jesus, durch den Heiligen Geist in seinem Herzen wohnen hat. Darf ich dich
fragen, lieber Freund: „Gehörst du zu diesen?“

Ich darf es von mir sagen. Und diese Tatsache übersteigt jedes Maß an Glück in dieser
Welt. Denn bedenke, was das heißt: 
„Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das
Leben nicht!“

Und dieser Sohn Gottes, unser Heiland Jesus Christus, konnte gleich am Anfang seiner
öffentlichen Tätigkeit sagen: 
„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und
die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen!“

Kannst  du jetzt  verstehen,  warum wir den Sohn Gottes in unseren Herzen brauchen?
Wenn also derjenige, der beständig Engelsdienste erfahren hat, in meinem Herzen wohnt,
dann darf auch ich Tag und Nacht die gleiche Erfahrung machen. Um Jesu willen erfüllen
diese Engel täglich, ja stündlich, die Befehle Gottes, um mir Gutes zu tun. 

Bitte, lieber Freund, das sind keine frommen Einbildungen oder Wunschträume. Denn es
steht an einer anderen Stelle in der Bibel:
„Denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehlt geben, dass sie dich behüten auf
allen deinen Wegen.“

Welcher Mensch möchte nicht ohne solchen Begleitschutz leben? Aber bitte, denke daran
– es geht nie ohne Jesus. Warum? Weil die Herrschaft über Himmel und Erde dem Sohn
Gottes übergeben ist. Wie freue ich mich über diese wunderbare Sicherheit und Gebor-
genheit durch den Herrn Jesus. Lieber Freund, das ist Segen im Überfluss!

Du brauchst ihn heute und morgen ganz, ganz dringend!
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