
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!

Es ist mir immer neu eine Freude, dich am Telefon zu begrüßen. 

Obwohl  ich  ja  nie  weiß,  wer  jetzt  gerade  hört,  so  sollst  du  doch wissen,  dass  mir
niemand  egal  ist.  Wie  manches  Mal  habe  ich  Menschen  bei  der  Verabschiedung
gesagt.   „Lieber Freund, ich möchte einmal mit dir bei Jesus im Himmel sein.“

Ja,  was  ist  das  doch  für  ein  Geschenk,  dass  ich  bei  den  Beerdigungen  auf  dem
Friedhof immer neu weiter sagen darf, was der Herr Jesus im Blick auf den Tod seines
Freundes Lazarus gesagt hat: „Ich bin die Auferstehung und das Leben.“

Aber nun kann es ja sein,  dass gerade du, der du diese Telefon-Kurzpredigt hörst,
damit  deine  Schwierigkeiten  hast.  Wie  oft  hört  man  den  Satz:  „Es  ist  noch  keiner
zurück gekommen!“ Lass dir dazu folgende Begebenheit weiter geben:

An  einem  Ostersonntag  hielt  Dr.  Ruban  A.  Torrey  (1856-1928)  in  London  eine
Straßenpredigt. Es lag ihm am Herzen, den Menschen von der Auferstehung Jesu
Christi zu sagen.

Da wurde er von einem Mann aus der Zuhörerschaft mit dem lauten Ruf unterbrochen:
„Mister Torrey, woher wissen Sie, dass Christus von den Toten auferstanden ist?“

Torrey wurde  einen  Augenblick  still,  um die  rechte  Antwort  zu  geben.  Da  trat  ein
schlichter Mann vor und rief laut: 

„Ich bin Maschinist und habe die Dampfstärke in einer großen Maschine zu prüfen.
Woher weiß ich, welchen Druck der Dampf ausübt? Ich sehe den Dampf nicht, aber
seine Kraft kann ich an einer Messuhr ablesen. 

Nun seht mich an! Ich war ein Säufer, ein hoffnungsloser Sklave des Alkohols. Aber
der auferstandene Jesus hat mich ergriffen. Seine Kraft hat sich an mir bewiesen und
mich gerettet. Deshalb weiß ich aus Erfahrung, dass Jesus wirklich von den Toten auf-
erstanden ist!“

Lieber Hörer, wenn dir die Auferstehung des Herrn Jesus ein Problem ist, dann wende
dich doch ganz persönlich an ihn. Sprich nicht nach, was andere über die Auferstehung
von den Toten sagen. Wage es doch, ihn, den Auferstandenen, im Gebet ganz persön-
lich anzusprechen. Sage ihm doch: 

„Herr Jesus, wenn du wirklich vom Tod auferstanden bist, dann lass mich dies in
meinem eigenen Leben erfahren!“

Wenn du das aufrichtig tust, dann wirst du ihn als den Auferstandenen erleben. Es
bleibt kein Zweifel zurück. Lieber Hörer, Jesus hat deutlich gesagt: 

„Wer bittet, empfängt!“
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