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

Sei wieder herzlich willkommen bei unserer Telefon-Kurzpredigt.

Ob  du  dich  noch  an  die  Frage  der  letzten  Woche  erinnern  kannst?  Es  hatte  dort
geheißen:  Was ist dir dein Name wert? Lass dir dazu wieder eine Begebenheit aus
China vorlesen:

Ein chinesischer Christ war wegen seines Glaubens inhaftiert worden und hatte schon
eine lange Zeit im Gefängnis verbracht. Schließlich wurde er vor Gericht gestellt.

„Glauben Sie immer noch an das Christentum?“,  fragte ihn der Richter spöttisch. -
„Nicht das Christentum ist es, woran ich glaube...“, antwortete der Mann.

„Ach nein? Woran denn?“ - „Ich glaube an Jesus Christus, also nicht an eine Religion,
sondern an eine Person“, erwiderte der Gläubige.

„Hören Sie auf mit solchen Haarspaltereien!“, entfuhr es dem Richter. 
„Sie verstehen mich nicht richtig“, antwortete der Christ. 

„Sie können die Kirchen schließen, die Christen ins Gefängnis werfen oder töten, alle
Gottesdienste verbieten und sogar die Bibeln verbrennen. – 

Aber können Sie Jesus Christus antasten? Er lebt ewig! Er lebt in meinem Herzen. Sie
können ihn nicht daraus vertreiben! Und wenn Sie mich töten, werde ich für immer bei
ihm sein.“

Lieber Hörer, wenn ein Mensch um seines Glaubens Willen verfolgt wird, dann erfahren
wir, was ihm sein eigener Name wert ist. Gar nichts! Warum? Er hat viel, viel besseres
gefunden. 

Der  Vater,  der  ewige Gott,  hat  ihm seinen eigenen Sohn,  Jesus Christus,  ins Herz
gegeben.  Wer  dies  erlebt  hat,  kann gerne auf  eigene Ehre  verzichten.  Ein solcher
Mensch hat begriffen, dass er in alle Ewigkeit den gleichen Namen des Herrn Jesus
tragen darf. Hör doch, wie es in der Bibel steht. Jesus Christus spricht: 

„...ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben
 ...und meinen neuen Namen.“

Wenn Menschen heute schon um diese Wahrheiten wissen, dann weicht Neid, Eifer-
sucht, Rechthaberei und der schreckliche Stolz zurück. Ein solcher Mensch weiß sich
von Gott  mit dem höchsten Gut,  nämlich mit Jesus selbst, beschenkt. Deshalb sind
solche Menschen sogar bereit, um Jesu willen, in den Tod zu gehen. Das Geschenk,
das ihnen Gott mit Jesus gemacht hat, ist ihnen mehr wert als der eigene Name und
die eigene Ehre. 

Das sind die reichsten Menschen dieser Erde.
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