
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 04.-10.06.2022                              Nr. 22/23-A

Lieber Hörer,

wie wichtig ist  es für einen Menschen, der auf  dieser Erde lebt,  dass er mit  den Plänen
Gottes bekannt geworden ist.

Viele dieser Pläne Gottes haben sich bereits erfüllt. Schon 900 Jahre bevor der Herr Jesus in
diese Welt kam, hat der Prophet Joel folgendes vorausgesagt:

„Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen
von meinem Geist auf alles Fleisch...“ Apostelgeschichte 2,17

Mit  dem Kommen des Herrn  Jesus sind diese letzten Tage angebrochen.  10 Tage nach
seiner Himmelfahrt geschah dieses Ausgießen des Heiligen Geistes. Alle, die damals Jünger
Jesu waren, wurden mit einem Mal von einer Freude und Kraft erfüllt, wie sie dies davor noch
nie erlebt hatten.

Sie  waren  alle  so  sehr  von  der  Freude  des  Herrn  Jesus  und  von  seinem wunderbaren
Evangelium ergriffen  und erfüllt,  dass  ganz Jerusalem zum Staunen gebracht  wurde.  So
etwas hatte man davor noch nie erlebt.

Sie alle durften erfahren, dass Jesus Wort gehalten hatte. Als er noch bei ihnen war, hatte er
ihnen von diesem Ereignis gesagt. Jetzt war es eingetroffen. Wie traurig waren sie, als er
einst von seinem Abschied gesprochen hatte. Aber jetzt – als der Heilige Geist über sie kam,
war keine Spur von Traurigkeit mehr zu erkennen. Ganz im Gegenteil.

Hatte er nicht versprochen: 
„Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch“? Johannes 14,20

Doch! Jetzt war es so weit. Er stand nicht mehr in Fleisch und Blut neben ihnen. Jetzt wohnte
er durch seinen Heiligen Geist in ihnen. Oh, das war ja unendlich viel mehr, als davor.
 
Kannst du, lieber Hörer, jetzt verstehen, warum jenes Ereignis an Pfingsten für die Jünger ein
einziges Freudenfest war? Ja, Jesus hatte Wort gehalten. Er hatte ihnen ja versprochen: 
„...eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden...und dann wird sich euer Herz
freuen, und niemand soll eure Freude von euch nehmen.“ - Johannes 16,20+22

Lieber Hörer, was jene Jünger damals erlebt haben, steht für jeden Menschen bereit. Wir
haben es vor einigen Tagen bereits gehört. Jesus spricht heute auch zu dir: 

„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

Ob deine Tür, lieber Zuhörer, schon für Jesus aufgegangen ist?

Dann ist auch in dir Pfingsten geworden.
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