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 23.-29 .07.2022

Nr. 22/30-A

Lieber Hörer,
wie dankbar bin ich unserem Gott, dass man ihn auf der ganzen Erde erkennen kann.
Gott hat es in dieser Welt so wunderbar eingerichtet. Jeder Mensch kann die Existenz Gottes
erkennen. Jetzt wirst du mir vielleicht widersprechen. Du wirst fragen: „Wie kann das denn
geschehen?“ Ich will versuchen, es dir zu erklären. Hör mit mir zusammen, was dazu in der
Bibel steht:
„Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk
seiner Hände. Es fließt die Rede Tag für Tag. Nacht für Nacht tut sich die Botschaft
kund.“ Psalm 19,2-3
Woran kann also der Mensch die Existenz Gottes erkennen?
Antwort: An seiner Schöpfung!
Das gesamte Weltall und unser Planet Erde, sie sprechen eine unüberhörbare Sprache. Alles
ruft uns laut entgegen: Mich hat Gott gemacht! Darum konnte auch Paulus schreiben:
„Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit
Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie
keine Entschuldigung haben.“ Römer 1,20
Ist das nicht wunderbar! Gott hat eine Sprache geschaffen, die auf der ganzen Erde gehört
werden kann. Es ist seine Schöpfung. Diese Sprache ist ganz gewaltig und einmalig. Sie kann
wirklich keiner überhören. Wer ist heute hörbereit?
Auf was wartet nun Gott, wenn einer seine Schöpfung betrachtet? Dass der Mensch das
Gespräch mit diesem wunderbaren Schöpfer aufnimmt. Da möchte man doch jedem Menschen Mut machen, nimm das Gespräch mit dem auf, der Himmel und Erde geschaffen hat.
Und fang gleich jetzt damit an. Danke ihm für seine Schöpfung. Er hat das größte Interesse,
mit dir in Kontakt zu treten. Darum heißt es auch an einer Stelle der Bibel:
„Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre...und betet den an, der den Himmel und die Erde
und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat!“ Offenbarung 14,7
Warum will denn Gott den Kontakt mit uns? Er will uns für den Himmel vorbereiten. Unser
Leben hier ist kurz. Und diese Erde vergeht eines Tages. Hör doch, wie Jesus gesprochen hat:
„Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen.“
Matthäus 24,35

Ich kann nur staunen, wie einfach es uns Gott gemacht hat, mit ihm in Kontakt zu
kommen. Darum bedenke doch:

Er wartet gerade jetzt auf deine Stimme!
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