
JESUS CHRISTUS spricht: 
„Der Mensch lebt  nicht  vom Brot  allein,  sondern von
jedem Wort, das durch den Mund Gottes geht.“
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Lieber Hörer!

Kaum hat das Jahr begonnen, geht es auch schon wieder zu Ende. Weihnachten steht vor
der Tür. In was für einem Tempo läuft doch die Zeit ihrem Ziel entgegen.

Vielleicht bist du jetzt erschrocken, weil ich Ziel gesagt habe. Aber ist es vielleicht nicht so?
Hat dein Leben nicht auch ein Ziel? Mit ganzer Sicherheit. Der Tag deines Abscheidens von
dieser Welt ist bei Gott bereits festgelegt. Aber hier stellt sich die so wichtige Frage:

Bist du darauf vorbereitet? 

Weißt du, durch Gottes große Gnade darf ich mich auf jenen Tag freuen. Und ich muss dir
ehrlich sagen, dieser Tag wird mir immer noch wichtiger. Die Vorfreude nimmt zu. Es erwartet
mich ja mein geliebter Herr und Heiland, mein Gott, mein Schöpfer, mein König und mein
guter Hirte. Ist das nicht köstlich, dass ich „mein“ sagen darf?

Ich gehöre IHM und ER gehört mir. Es gibt keinen größeren Reichtum als diesen. Bald werde
ich ihm begegnen. Und wenn ich IHN sehen werde, dann erfüllt sich das Wort in 1. Petrus
1,8:

„Über IHN werdet ihr euch jubelnd freuen
mit unaussprechlicher und herrlicher Freude.“

Wenn ich dich frage, lieber Hörer: „Geht es dir auch so?“ - was wirst du antworten? Denn ich
hoffe, dass du die rasante Entwicklung der Zeit mit einem wachsamen Auge verfolgst. Alle
Zeichen der Gegenwart sprechen die gleiche Sprache: JESUS kommt sehr bald!

Und vergiss bitte nicht, dass das Wort  „bald“ nichts anderes bedeutet als  „plötzlich“ oder
„überraschend“ oder „unvorhergesehen“ oder „schnell“.

Wir sind die Generation, die wie keine andere vor uns erleben darf, wie sich das Wort Gottes,
das bereits  vor  mehr als  2.000 Jahren durch den Heiligen Geist  gesprochen wurde,  vor
unseren Augen erfüllt.  Es  ist  direkt  atemberaubend,  wenn man täglich  und stündlich  die
gleiche Beobachtung macht: JESUS kommt sehr bald!

Die  Welt  geht  an  dieser  heiligen  Wahrheit  achtlos  vorbei.  Ja,  mein  geliebtes  Volk  –
Deutschland -,  in  das ich  hinein geboren wurde und das ich wirklich  liebe,  schläft  einen
Todesschlaf.  Es  ist  nicht  auf  das  Kommen  Jesu  und  nicht  auf  die  damit  verbundene
Zeitenwende vorbereitet.

Aber sollte heute einer beim Hören dieser Telefon-Kurzpredigt erwachen, dann möchte ich
ihm zurufen: Komm schnell zu JESUS! Verlier' keine Stunde, um deine Seele zu retten! Du
sollst  nicht  mit  Schrecken und Angst,  sondern mit  göttlicher  Vorfreude dem Sohn Gottes
entgegen gehen. Sprich zu ihm aufrichtig: „Herr Jesus, bereite mich vor für dich!“

Das allein ist echte Weihnachtsfreude!
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