
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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HÖRE GOTTES WORT AM TELEFON vom 21.-27.05.2022                              Nr. 22/21-A
 
Lieber Hörer,

wie freundlich und liebevoll ist doch unser Gott.

Immer neu kann ich mich an IHM erfreuen. Eine ganze Bibel voll berichtet von seiner Art,
von seinem Charakter, von seinem Wesen, ja von seiner Menschenliebe.

In diesen Tagen werden wir wieder an seine Himmelfahrt erinnert. Weißt du, warum Jesus
wieder zum Vater zurückgegangen ist? Hör doch, wie er es seinen Jüngern gesagt hat:

„Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, um euch eine Stätte
zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite,  so komme ich
wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin.“ Johannes 14,2-3

Lieber Hörer, ob er wohl für dich auch eine Wohnung vorbereitet hat? Du wirst mir jetzt
vielleicht antworten:  „Das kann man nicht  wissen!“ Warum hat dann Jesus vor seinen
Jüngern davon gesprochen? Hat er sie nur vertröstet? Hat er vielleicht nur schöne Worte
gemacht?

Oh, wenn du so von Jesus sprichst, dann hast du ihn noch nie kennen gelernt. Was ist
denn die Voraussetzung, um IHN kennen zu lernen? Hör, wie er an einer Stelle sagt:

„Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und
die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er
mit mir.“ Offenbarung 3,20

Schau, die Gewissheit, eine Wohnung im Himmel zu haben, beginnt damit, wenn Jesus
heute in dein Herz einzieht. Ist das nicht wunderbar? Und ich sage dir mit ganzer Freude:
Wenn Jesus heute bei dir einzieht, weil du ihn zu dir im Gebet eingeladen hast, dann
darfst du wissen, dass auch eine Wohnung im Himmel für dich vorbereitet ist.

Versteh bitte: Deshalb erinnert uns der Himmelfahrtstag an unsere Wohnung im Himmel.
Dazu kommt, dass er mit seiner Rückkehr zum Vater versprochen hat, wieder zu kommen.

Und alle, die ihre Bibel kennen, erwarten ihn in allernächster Zukunft. In allen Dingen hat
uns Jesus darauf vorbereitet. Er hat die deutlich zu erkennenden Zeichen seiner Ankunft
oft genug genannt, so dass keinerlei Zweifel bestehen kann. Seine Ankunft steht vor der
Tür.

Und wir hören in den Reihen der Gläubigen, wie man seine Ankunft herbeisehnt. Und dies
mit ganzem Recht. So hört ja auch unsere Bibel auf. Jesus spricht: „Ja, ich komme bald!
Amen“ - 

„Ja, komm, Herr Jesus!“ Offenbarung 22,20
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