
JESUS  CHRISTUS  spricht:  „Der  Mensch  lebt  nicht
vom Brot  allein,  sondern von einem jeglichen Wort,
das durch den Mund Gottes geht.“ Matth. 4,4
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Lieber Hörer!

Viele Menschen in dieser Welt haben Angst. Woher kommt das eigentlich? Hör dazu
bitte,  was  unser  Herr  und  Heiland  JESUS  CHRISTUS  als  letztes  Wort  zu  seinen
Jüngern gesagt hat. Es steht in Johannes 16,33:

„In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ICH habe die Welt überwunden.“

Jesus weiß,  dass es in dieser Welt  viel  Angst gibt.  Hat  es überhaupt  jemals einen
Menschen gegeben, der noch nie Angst gehabt hat? Diese Welt ist nicht eine heile
Welt, sondern eine Welt voll Unheil und Schrecken. Das erleben bei uns viele, viele
Menschen, obwohl wir schon lange keinen Krieg mehr gehabt haben. 

Manchmal  kommt  die  Angst  aber  auch  durch  eigene  Verschuldung.  Man  hat  so
manches  in  seinem  Leben  gesprochen  und  Hass  und  Unfrieden  gestreut  oder
leichtfertig geredet. Lass mich dazu wieder einmal eine Begebenheit lesen:

„Vier Männer saßen im Wirtshaus und machten sich lustig. Der Friedhofswärter trat
ein. Sie baten ihn, sich zu ihnen zu setzen. Und dann sagten sie zu ihm: Wir haben
einen Vertrag gemacht, dass wir innerhalb eines Jahres von dir beerdigt werden. Er
wiederum warnte sie und sprach: Macht das nicht!

Was wohl  keiner dachte  und wirklich ernst  genommen hatte  geschah:  Nicht lange
danach wurde der erste begraben, kurze Zeit später der zweite, dann der dritte. Das
Jahr war noch nicht um, da wurde auch der vierte begraben. Sie haben einen Vertrag
gemacht und der Vater im Himmel hat den Vertrag angenommen.“

Hier wird uns so ernst bewusst, was längst in der Bibel steht und was wir uns unbedingt
sagen lassen müssen, nämlich in Sprüche 18,21: 

„Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt.
Wer sie liebt, der wird von ihrer Frucht essen.“

Worte  sind  also  nicht  einfach  Schall  und  Rauch.  Worte  haben  Folgen.  Und  nicht
wenige Menschen leiden unter ihrem eigenen unbedachten, willkürlichen Reden, das
sie seither verfolgt und in beständige Angst versetzt. 

Lieber Hörer, ist das vielleicht auch die Ursache deiner vielen Ängste? Vielleicht hast
du schon schlaflose Nächte gehabt, bist von einem Ort zum anderen umgezogen, hast
deinen Freundeskreis  gewechselt  und bist  jetzt  dabei,  vor Angst  deinem Leben ein
Ende zu setzen. Oh, ich bitte dich herzlich, tu es nicht !!! 

Ich darf dir heute mitteilen, dass es einen gibt, der deine Angst überwunden hat. Es ist
JESUS. Wende dich doch an ihn. Er will dir all diese unbedachten Worte vergeben und
wo nötig, auch Mut schenken, um auf von dir verletzte Personen zuzugehen und sie um
Vergebung zu bitten. Du sollst zur Ruhe kommen. 

Gott will dir Frieden schenken.

Herzliche Einladung zur TELEFON-KURZPREDIGT: 4 Minuten, Tag und Nacht
 07424 / 50 17 84

Verantwortlich: H.-D. Pfleiderer, Missionar, Albstr. 15, D-78549 Spaichingen


