
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 27.11.-03.12.2021                         Nr. 21/48-A

Lieber Hörer,

wie schnell doch die Monate in diesem Jahr vergangen sind.

Schon stehen wir wieder im Advent. Aber bitte bedenke, dass Advent „Ankunft“ bedeutet.
Wer kommt? Es ist Jesus, der Sohn Gottes!

Wir können diese Wahrheit nicht oft genug weitersagen. Und wenn die Ankunft unseres
Heilands je einmal aktuell war, dann jetzt und heute.

Wir schauen nicht mehr zuerst zurück auf sein erstes Kommen, sondern nach vorne. Der
Tag rückt jetzt sehr nahe, wo sich das erfüllt, was der Apostel Paulus in seinem ersten
Brief an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat:

„Hört  zu!  Ich sage euch jetzt  ein Geheimnis:  Wir  werden nicht  alle  sterben,  wir
werden aber alle verwandelt werden – blitzartig, in einem Augenblick, beim Ton der
letzten Posaune. Denn die Posaune wird ertönen, und die Toten werden auferweckt
– unvergänglich! Und wir, wir werden verwandelt.“

Und ich beobachte, wie unser Herr Jesus durch die verschiedensten Zeitereignisse zu uns
allen spricht. Er will uns auf dieses noch nie dagewesene „Weltereignis“ der Wiederkunft
Jesu in den Wolken vorbereiten. 

Für  diese  sogenannte  „Entrückung“ der  Kinder  Gottes  gibt  es  keine  Parallele  in  der
gesamten  Welt-  und Menschheitsgeschichte.  Mit  Ausnahme von 2  Personen,  nämlich
Henoch und Elia mussten bisher alle übrigen Menschen sterben.

Es gibt aber auch immer wieder Menschen, die diese baldige Wiederkunft Jesu in Frage
stellen. Aber bedenke bitte, noch nie in der Vergangenheit haben die Menschen so viele
Hinweise auf die baldige Ankunft Jesu erhalten, wie in den vergangenen Jahren.

Darum die Frage an jeden, der diese Kurzpredigt hört: Hast du die Gewissheit in deinem
Herzen, dass wenn heute Jesus kommt, du dabei bist? Bitte, bitte geh nicht weiter, ohne
diese Frage mit einem klaren „Ja“ beantworten zu können.

Oh, ich freue mich von ganzem Herzen über jeden Menschen, der mit großer Freude und
Dankbarkeit bezeugen kann:  „Ja – der Herr Jesus hat mir alle meine vielen Sünden
vergeben und ist in mein Herz eingezogen! Ich lebe mit IHM!“  

Darum lieber Freund, hör nochmals den dringenden Aufruf:  „Bitte, bitte geh nicht weiter,
ohne diese Frage mit einem klaren „Ja“ beantworten zu können.“ Aufgrund der vielen
Sünden in dieser Welt bricht nach der Entrückung der Gemeinde eine nie dagewesene
Nacht und Finsternis herein. Ich wünsche sie nicht meinem größten Feind!

Darum eile, eile, lieber Freund, eile zu Jesus!
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