
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 26.11.-02.12.2022                         Nr. 22/48-A

Lieber Hörer!

Wie denkst du über deine Zukunft? 

Vielleicht sagst du mir jetzt, dass niemand weiß, was die Zukunft bringen wird. Darf ich dich
darauf aufmerksam machen, dass du, wenn dies dein Ernst ist, ein sehr gefährliches Leben
führst?

Du lebst, ohne zu wissen, wo dein Leben einmal enden wird. Wird je der ICE den Bahnhof
oder ein Flugzeug die Startbahn oder das Schiff den Hafen verlassen, ohne zu wissen, wo
der Bestimmungsort ist?

Darf ich es dir mit ganzer Aufrichtigkeit bezeugen: 
Ich freue mich  von Herzen auf  meine Zukunft.  Durch Gottes  große Gnade darf  ich mit
ganzer Gewissheit wissen, wo ich meine Zukunft verbringen werde. Wenn meine Tage auf
dieser  Erde abgelaufen sind,  gehe ich zu meinem geliebten Herrn  und Heiland JESUS
CHRISTUS. Ich gehe heim ins Vaterhaus.

Er ist der König der Ewigkeit. Ihn liebe ich von ganzem Herzen. Er hat mich mit seinem
eigenen, unschuldigen Blut für sich erlöst. Er wartet schon auf mich. Dort, wo viele meiner
Brüder und Schwestern und wo meine Eltern sind, werde ich mit ihnen zusammen sein.
Und jener Ort ist viel, viel schöner, als irgend ein Platz auf dieser Erde.
Wie schön ist es für mich, von meiner Zukunft zu sprechen.

Viele Menschen haben Angst vor dem, was kommt. Gehörst du vielleicht auch zu ihnen?
Nun ist die Frage: Möchtest du nicht gerne von deiner Angst loskommen?

Ich darf  dich heute zu dem einladen, dessen Name JESUS CHRISTUS ist.  Ihm hat der
ewige Gott alle Macht übergeben. Er kennt Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Und
wenn dieser allmächtige Gott und König durch den Heiligen Geist in dein Herz eingezogen
ist, dann hat ER die Garantie für deine Zukunft übernommen.

Gibt  es  auch  ein  kostbareres  Leben,  als  dieses?  Ich  weiß  von  keinem.  Meine  dunkle
Vergangenheit ist ausgelöscht durch die Vergebung meiner Sünden. Meine Gegenwart ist
hell und ich darf froh und erlöst der Zukunft entgegen gehen.

Und weil Gott in mein Herz eingezogen ist, deshalb habe ich einen göttlichen Vertreter im
Himmel, der Tag und Nacht auf mich aufpasst. Er hat auch zu mir gesagt: „Ich aber habe
für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre!“ Lukas 22,32 - Kann ich's besser haben?

Lieber Hörer, wir sind wieder im Advent. Advent bedeutet „Ankunft“. Jesus kommt sehr bald!
Alle,  die Ihm angehören, werden für  diese Stunde vorbereitet.  Sie freuen sich auf ihren
König. Gehörst du zu ihnen? 

Auch deine Zukunft soll Licht sein!
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