
JESUS  CHRISTUS  spricht:  „Der  Mensch  lebt  nicht
vom Brot  allein,  sondern von einem jeglichen Wort,
das durch den Mund Gottes geht.“ Matth. 4,4
Die Telefon-Kurzpredigt 
HÖRE GOTTES WORT AM TELEFON                                                            Nr. 2731-0

Lieber Hörer!

Ich freue mich, dass es nach wie vor viele Menschen sind, die die Telefon-Kurzpredigt
hören.  Das  lässt  mich  erkennen,  dass  noch  Hunger  im Land  ist  nach  dem Worte
Gottes. 

Ich  muss  es  auch  immer  wieder  aufrichtig  und  ehrlich  bekennen:  Es  gibt  nichts
besseres auf dieser Erde, als das WORT GOTTES. Wenn es etwas besseres geben
würde, dann möchte ich meinen Hörern davon weiter sagen. 

Aber ich habe es an mir selber erlebt, dass das reine Wort Gottes, so wie wir es in der
Heiligen Schrift geschrieben haben, das absolut Höchste und Beste ist, was es für Leib
und  Seele  eines  Menschen  gibt.  Kannst  du  lieber  Hörer  diesem  mit  Freuden  und
völliger Überzeugung, aufgrund eigener Erfahrung zustimmen? Dann bist du auch auf
veränderte Zeiten gut vorbereitet.

Denn  wir  leben  in  einer  Zeit  und  Welt,  in  der  diejenigen,  die  allein  aus  JESUS
CHRISTUS und aus seinem Wort  leben immer mehr zum Fremdkörper werden. So
werden heute schon weltweit,  jedes Jahr tausende von Christen um ihres Glaubens
willen ermordet.

Ist  das  nicht  ein  Wunder  ohnegleichen,  dass  Menschen  ihren  Herrn  und  Heiland
JESUS  CHRISTUS  mehr  lieben,  als  ihr  eigenes  Leben?  Oh,  das  ist  sogar  ein
gewaltiges Wunder.  Denn welcher  Mensch hängt  nicht  mit  allen Fasern  an seinem
Leben und will es um jeden Preis erhalten? 

Was bringt nun einen Menschen dazu, dass er CHRISTUS mehr liebt, als sein eigenes
Leben? Ist das etwa religiöser Eifer oder frommer Fanatismus? Nein – denn um des-
willen würde es sich nie lohnen zu sterben. Wir dienen nicht christlichen Idealen oder
Werten,  auch  nicht  einem  kirchlichen  Imperium.  Unser  Leben  gehört  dem,  der  es
geschaffen und in Christus erlöst hat.

Aber wir haben erkannt, dass uns der Vater im Himmel in JESUS ein so herrliches und
alles überragendes Erbe geschenkt hat,  das jeden irdischen Wert  bei weitem über-
steigt. Bist du dir, der du diese Telefon-Kurzpredigt hörst, dessen auch ganz bewusst?
Darum konnte der Apostel Paulus in Römer 8,17.18 schreiben: 

„Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und
Miterben des Christus. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit
nicht  in  Betracht  kommen gegenüber  der  Herrlichkeit,  die  an  uns  geoffenbart
werden soll.“

Das ist das absolute Maximum von allem, was ein Mensch erben und in Ewigkeit haben
kann.  Wer  also  Christus  wirklich  kennen  gelernt  hat,  hängt  nichtmehr  an  seinem
irdischen Leben. Er hat in IHM das Höchste und Beste gefunden. 

Gilt das auch für dich, lieber Hörer?
Herzliche Einladung zur TELEFON-KURZPREDIGT: 4 Minuten, Tag und Nacht
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