
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 26.03.-01.04.2022                         Nr. 22/13-A

Lieber Hörer,

wie freue ich mich, dass wir uns am Telefon wieder begegnen dürfen.

Durch die Kampfhandlungen in der Ukraine ist unsere Welt sehr unruhig und unsicher
geworden. Wer hätte gedacht, dass so etwas in unseren Tagen auf diese Weise kommen
kann? Und ich habe den Eindruck, dass dies alles erst der Anfang einer weltweiten Kata-
strophe ist. 

Ich weiß nicht, wie es dir geht und wie du mit diesen Dingen umgehst. Darf ich dir sagen,
wie ich darüber denke? Es ist genau das, von dem die Bibel seit tausenden von Jahren
spricht. Darum ist es für mich gar nicht überraschend gekommen. Gott, in seiner Liebe,
hat die Seinen längst darauf vorbereitet.

Hör  doch,  wie  der  Herr  Jesus,  noch  kurz  vor  seiner  Kreuzigung,  mit  seinen  Jüngern
darüber gesprochen hat: 
„Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, habt acht, erschreckt nicht;
denn dies alles muss geschehen; aber es ist noch nicht das Ende. - 
Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen
das andere,  und es werden hier  und dort  Hungersnöte,  Seuchen und Erdbeben
geschehen. -  Dies alles ist der Anfang der Wehen.“ Matthäus 24,6-8

Lieber Hörer, ist das nicht die Zusammenfassung von dem, was wir momentan erleben?
Stehen wir nicht gerade jetzt mitten in der Erfüllung dieser Voraussage Jesu? Könnte es
noch klarer ausgesagt werden? 

Wie dankbar bin ich hier wieder dem allmächtigen Gott, dass er diejenigen die Jesus und
seine Worte in der Bibel lieben, längst darauf vorbereitet hat.

Wie viel wird nun in aller Welt geredet, diskutiert, verurteilt und sogar verdammt. Wie viele
neue Pläne werden jetzt geschmiedet.  Ob das helfen wird? 

Lieber Hörer, was Gott an dieser Stelle von uns Menschen erwartet, lässt ER durch den
Propheten Amos auch dir sagen: 
„Sucht mich, so werdet ihr leben! - Sucht den HERRN, so werdet ihr leben!“ Amos 5,4+6

Bedenke doch: Die Menschen wollen immer Frieden in der Welt schaffen. Aber was nützt
es, wenn im eigenen Herzen Krieg herrscht? Ich rate dir, klage nicht über die Politiker.
Wenn du in deinem Herzen zum Frieden mit Gott und zum Ruhen in Jesus gekommen
bist, dann bist du der wahre Friedensstifter in deiner ganzen Umgebung.

Wer ist bereit, durch Jesus eine Oase des Friedens in einer sterbenden Welt zu werden?
Lieber Hörer,...

...von dir soll göttlicher Friede ausgehen!
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