
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 04.-10.02.2023                               Nr. 23/06-A

Lieber Hörer,

es ist ein Geschenk, dass wir wieder übers Telefon in Kontakt treten dürfen.

Denn solange es diese Erde gibt, sind wir durch die Liebe verpflichtet, von demjenigen zu
erzählen, der Himmel und Erde gemacht hat. Und weil Jesus in diese Welt gekommen ist,
wissen wir, mit was für einem wunderbaren Gott wir es zu tun haben.

Aber darf ich dich fragen: „Kennst du IHN wirklich? Lebst du z. B. in dem Bewusstsein, dass
seine Augen dich Tag und Nacht anschauen?“ Denn schau, so steht es in der Bibel:

„Der HERR schaut herab vom Himmel. ER sieht alle Menschenkinder. Von der Stätte
seiner Wohnung schaut er auf alle Bewohner der Erde.“ Psalm 33,13-14

Und hier gleich noch einmal eine Frage: „Ist es dir angenehm, wenn du damit rechnen musst,
dass er dir  überall  zuschaut?“ Darf ich dir gleich sagen, wie es mir geht? Ich bin überaus
dankbar, dass mich seine Augen überallhin begleiten.

Lieber Hörer,  ich will  das so! Aber – ob ich das will  oder nicht,  ER sieht mich immer und
überall. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie glücklich ich über diese Tatsache bin. Seine
mich liebenden Augen sind Tag und Nacht auf mich gerichtet. Darum heißt es in der Bibel:

„Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt.
Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade.“

Jeremia 31,3

Vielleicht sagst du mir jetzt,  dass es dir gar nicht angenehm ist,  wenn dich Gottes Augen
überallhin  verfolgen.  Du  hast  vielleicht  ein  schlechtes  Gewissen.  Und  dieses  Gewissen
belastet dich. Darum sind dir die Augen Gottes nicht angenehm und gar nicht willkommen.
Nun – ich kann dich verstehen.

Aber wenn dich dein Gewissen belastet, warum sprichst du dann nicht im Gebet mit Jesus?
Ich möchte dir dringend Mut machen, mit der ganzen Last deines schlechten Gewissens im
Gebet zu Jesus zu kommen. Pack doch aus vor ihm! Er hört dich, er sieht dich und er vergibt.

Und eines steht fest: ER will dich von deinem schlechten Gewissen befreien. Er ist bereit, dir
alles zu vergeben. Er kann das, wie kein anderer. Und ich darf dir versichern, wenn du das
gemacht hast, dann sind dir die Augen Gottes nur noch willkommen. Warum? Es steht nichts
mehr zwischen dir und ihm.

Jetzt freust du dich, dass dich seine, dich liebenden Augen überallhin begleiten. Du sehnst
dich direkt danach, ja du freust dich, Tag und Nacht von ihm gesehen zu werden. Lieber Hörer,

… das ist ein wahrhaft glückliches Leben!

Herzliche Einladung zur TELEFON-KURZPREDIGT: 4 Minuten, Tag und Nacht
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