
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 25.-31.12.2021                              Nr. 21/52-A

Lieber Hörer!

Ob es wohl in deinem Herzen Weihnachten geworden ist?

Gell, du hast mich recht verstanden? Ich habe nicht gefragt, ob du ein schönes Fest gehabt
hast. Es gibt Menschen auf dieser Erde, die feiern kein Weihnachtsfest, die haben kein gutes
Essen, sie sind arm und ganz zurückgezogen. Aber ihr Herz ist dankbar und glücklich, weil der
Herr Jesus bei ihnen eingezogen ist.

Denke doch bitte daran, dass der Sohn Gottes die ganze Herrlichkeit des Vaters verlassen hat
und in ganzer Armut zur Welt gekommen ist. Er hat sich so sehr erniedrigt, dass wir dafür gar
keine Worte finden. Aber er hat es wegen dir und wegen mir getan. Liebe, Liebe, ja göttliche
Liebe hat ihn dazu getrieben.

Darum rate ich dir: Wenn du in diesen Tagen manches nicht so gehabt hast, wie es andere
Menschen in ihrem Überfluss haben, dann bedaure dich nicht. Göttliche Weihnachtsfreude ist
nie von äußeren Umständen abhängig. Hör dazu das Folgende. Ein Missionsleiter berichtet:

Ich wollte die Neubekehrten etwas herausfordern und fragte sie:
„Viele von euch leiden unsäglich, haben aufgrund ihres Glaubens an Jesus alles verloren,
sind auf der Flucht und wissen kaum, wo sie Unterschlupf finden. Habt ihr da nicht auch
schon gedacht, es wäre besser gewesen, Jesus nie begegnet zu sein, dann wäre euch so
viel Leid und Schrecken erspart geblieben?“ 

Sie schauten mich mit einem total verständnislosen Blick an und dann legten sie los:  „Wie
können Sie nur solche Worte in den Mund nehmen?

Jesus ist der einzige, der uns Vergebung schenken kann. Vorher lebten wir in Angst, und
in Furcht vor der Hölle, denn wir wussten im tiefsten Grund, dass wir nicht genug gute Werke
hervorbringen konnten, um unsere Sünden aufzuwiegen. Aber Jesus kam in unser Leben und
vergab  uns  unsere  Sünde,  schenkte  uns  Frieden  und  das  ewige  Leben.  Wir  sind  so
glücklich, das ewige Leben zu besitzen und zu wissen, wenn wir sterben, dann leben
wir weiter, weil Jesus in uns lebt.

Diesen wunderbaren Frieden geben wir für nichts mehr her, nein für gar nichts! Wenn wir nur
einen Moment diesen Frieden mit den Leiden vergleichen, dann sind trotz allem die Leiden
leicht zu ertragen, denn der Friede ist etwas, das unsere ganze Person durchdringt und froh
macht und auch jeder Verfolgung standhält.“

Lieber Hörer, das ist göttliche Weihnachtsfreude. Hör bitte, wie es der Herr Jesus selber sagt:
„Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben.“
Ob du, der du diese Telefon-Kurzpredigt hörst, diesen Herrn und Heiland persönlich kennst?
Hast du in ihm das Glück und den Frieden gefunden, den kein anderer geben kann? Dann
kannst du mit jenen Neubekehrten sagen: 
 

„Wir sind so glücklich...weil JESUS in uns lebt!“
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