
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
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Lieber Hörer!

Ich heiße dich wieder herzlich willkommen bei unserer Telefon-Kurzpredigt.

Als ich heute meine Bibel aufgeschlagen habe, trafen meine Blicke auf einen ganz beson-
deren Satz. Diesen Satz will ich unbedingt mit dir teilen. Er lautet:

„Die Liebe ist stark wie der Tod.
Große Wasser können die Liebe nicht auslöschen.“

Jeder von uns weiß, dass er einmal sterben muss. Keiner kann dem Tod ausweichen.
Wieviel  Geld  wurde schon ausgegeben,  um nicht  sterben zu müssen.  Und doch kam
eines Tages die Stunde des Todes.

Nun sagt uns Gott in seinem Wort, der Bibel, dass es etwas gibt, das genau so stark ist,
wie der Tod, nämlich die Liebe, die echte Liebe, die von nichts ausgelöscht werden kann.
Wer von uns möchte sie nicht haben?

Aber wie kann Gott so etwas in der Bibel behaupten? Ist das wirklich so? Auch hier bin ich
wieder so dankbar, dass uns Gott eine klare Antwort gibt. Lass mich versuchen es dir zu
erklären:

Der einzige, der dem Tod nicht unterworfen ist, ist Gott. Er ist ewig. Er hat keinen Anfang
und keine Ende. Und von ihm heißt es in der Bibel: „GOTT ist Liebe.“ Kein Mensch auf
dieser Erde kann Liebe produzieren. Viele leben zwar in dieser Meinung. Aber wenn wir
genau hin schauen treffen wir anstatt Liebe verborgenen Egoismus.

Weil Gott unsterblich ist, so ist auch seine Liebe unsterblich. Der Heilige Geist bezeugt in
1. Korinther 13,8: „Die Liebe hört niemals auf.“

Darum muss unsere aufrichtige Frage sein: „Wie komme ich zu dieser Liebe?“ Sie ist also
völlig an die Person Gottes gebunden. Ohne Gott, keine göttliche Liebe. Will ich sie also
haben, so muss Gott in mir wohnen. Und genau das ist die Wahrheit und Tatsache, von
der die ganze Bibel spricht. 

Ob unter meinen Hörern noch einer ist, der echtes Verlangen nach dieser göttlichen Liebe
hat? Dann schau den gekreuzigten Sohn Gottes – JESUS – an! Der Unschuldige ist für
schreckliche Sünder, wie du und ich, gestorben.  

Komm doch, lieber Hörer, ergreif diese Gnade und Liebe Gottes! Warum zögerst du? Gott
will  dein  ganzes  Herz  mit  sich  selber  erfüllen.  Du  sollst  es  in  deiner  eigenen  Seele
erfahren, wie es in der Bibel steht: 

„Die LIEBE ist stark wie der Tod. 
Große Wasser können die LIEBE nicht auslöschen.“
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