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,
es ist mir diesmal gar nicht leicht gefallen, den nachfolgenden Bericht in der Kurzpredigt
zu übernehmen. Aber du darfst wissen, es geschieht in ganzer Liebe, aber auch in
ganzem Ernst.
In der vergangenen Woche hatte es in der Kurzpredigt geheißen:
„Es ist eine Torheit sondergleichen, wenn jemand die Gnade, Güte und Liebe Gottes
ungenützt an sich vorüber gehen lässt.“
Hör bitte dazu folgenden Bericht eines schwedischen Evangelisten:
Bei einem Evangelisationsvortrag war ein junger Mann sichtlich von der Botschaft
beeindruckt. Nach dem Vortrag ging ich auf ihn zu und bat ihn, heute auf den Ruf des
Herrn Jesus zu hören, um ihm nachzufolgen. Doch er antwortete: „Heute noch nicht!“
Als seine Kameraden schließlich fortgingen, blieb er selbst noch ein wenig zurück. Ich
nahm seine Hand, sah ihm ernst ins Gesicht und sagte: „Übergib doch dein Leben jetzt
dem Herrn Jesus!“
Aber er konnte und wollte sich noch nicht entscheiden. Zuletzt bat ich ihn, doch das
nächste Mal wiederzukommen, aber auch das wollte er nicht versprechen. - Und dann
ging er fort.
Einige Tage später wurde ich ins Krankenhaus zu einem Mann gerufen, der mich gern
sprechen wollte. Dort fand ich den jungen Freund wieder. Von seinem Ausdruck tief
bewegt, fragte ich ihn: „Nilsen, bist du errettet?“ Er gab keine Antwort.
Noch einmal fragte ich: „Ist deine Sache mit Gott in Ordnung?“ Er antwortete wieder
nicht. Ich wollte für ihn beten, aber ich konnte es nicht. Plötzlich sagte Nilsen: „Ich habe
Sie nicht gerufen, damit Sie für mich beten sollen. Aber warnen Sie meine Kameraden!
Meine Gnadenstunde war am Sonntagabend.“
Als er kurz darauf starb, hörte man seinen verzweifelten Ruf: „Verloren! Verloren!“
Ja, lieber Freund, wir dürfen unter keinen Umständen mit der Gnade unseres Gottes
spielen. Gott spricht an einem Ort der Bibel:
„Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht!“ Psalm 95,7-8
Und schau, wenn es dir schwer fällt, dich für Jesus zu entscheiden, dann bitte doch
wenigstens ihn, den Sohn Gottes, Jesus Christus, es in dir zu tun. Bedenke doch, wie
einfach es uns Gott gemacht hat. Aber eines bleibt: Er wartet heute auf deine Stimme!

Er wartet heute auf deine Entscheidung!
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

