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!
Wie schön, dass wir uns auch heute wieder auf diese Weise begegnen dürfen. Lass mich
dir folgendes weiter sagen:
Es fällt in unseren Tagen vielen Menschen schwer, Ihre große Verantwortung, die sie von
Gott durch die Schöpfung erhalten haben, auch wirklich ernst zu nehmen. Hör doch bitte
in diesem Zusammenhang folgendes Erlebnis:
Pastor Wilhelm Busch besuchte einst Gefangene im Gefängnis – er berichtet: Als sich die
Zellentür öffnete, fragte ich den Insassen ganz überrascht: „Was, du bist es? Vor einigen Jahren
habe ich dich ernsthaft gewarnt und dich zum Glauben an Jesus Christus eingeladen. Lass dich
nicht so blind von deinen Leidenschaften ins Verderben treiben. Du brauchst einen Halt, der
stärker ist als deine guten Vorsätze. Hänge dich an JESUS, der hält dich in alle Ewigkeit fest.“
So etwa hat er damals zu ihm geredet. Nun stand er vor ihm im Gefängnis. Ein leichtsinniges
Mädchen geheiratet, eine unglückliche Ehe, Betäubung durch Alkohol, Ehebruch und am Ende
der Mord.
Er schaute in sein trostloses Gesicht und sagte: „Weißt du noch, was ich dir damals an jenem
Sonntagmorgen sagte, als du mich mit deinem Bruder in meiner Wohnung aufgesucht hast?“
„Ich weiß noch jedes Wort“, antwortete er langsam. Und dann kam der Satz, den ich seitdem
nicht mehr los werde: „Ich habe es nicht ganz ernst genommen.“

Lieber Hörer, wie wenige Menschen denken daran, dass es in der Bibel schwarz auf weiß
heißt: „Irret euch nicht! GOTT lässt sich nicht spotten. Denn was irgend ein Mensch
sät, das wird er auch ernten.“ Galater 6,7
Kannst du deshalb verstehen, warum es eine Telefon-Kurzpredigt gibt und warum uns die
Menschen so sehr am Herzen liegen?
Wer mit der Hypothek seiner vielen Sünden und Gebundenheiten lebt, lebt absolut
gefährlich. Er steht vor dem Absturz ins Unglück, ja vor der Hölle selbst.
Ich weiß, der Wohlstand versetzt die Menschen in eine Art Rauschzustand. Sie sind wie
vom Alkohol betrunken. Sollte das auch bei dir, lieber Hörer, der Fall sein, so bitte ich dich
inständig: Reiß dich los! Fliehe zu JESUS! Warum willst du ein Sklave der Sünde, der
Welt und des Teufels sein?
Lass den folgenden Satz aus der Bibel die Rettung deiner Seele werden: “Wenn euch
nun der Sohn – JESUS CHRISTUS – frei macht, so seid ihr recht frei!“ Johannes 8,36

Heute will ER es an dir tun! Warte nicht länger!
Herzliche Einladung zur TELEFON-KURZPREDIGT: 4 Minuten, Tag und Nacht
 07424 / 50 17 84 vom Ausland aus:  0049.7424.50.17.84
Verantwortlich: H.-D. Pfleiderer, Missionar, Weberstr. 10, D-78647 Trossingen

