
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 der Telefon-Kurzpredigt.

Es gibt ein Sprichwort:  „Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über!“ Ja, das ist
wirklich so. Auch ich kann heute nicht schweigen. Wieder einmal ist mein Herz so voll
von der Freude, die mir mein Gott mit der Bibel, dem reinen Wort Gottes gemacht hat.
Darum kann ich jene Frau so gut verstehen, von der folgendes berichtet wird:

Auf dem Marktplatz saß die Obstverkäuferin hinter ihrem Stand. Wenn keine Käufer
kamen, saß sie oft mit der Bibel auf dem Schoß da, um in diesem Buch, das sie so
sehr schätzte, zu lesen.

„In  welchem Buch  lesen  Sie  denn  immer?“,  fragte  ein  Kunde,  der  einiges  bei  ihr
gekauft hatte. „Oh, mein Herr, das ist die Bibel, das Wort Gottes.“ „So, woher wissen
Sie denn, dass die Bibel Gottes Wort ist? Wer hat es Ihnen erzählt?“ -  „Er selbst,
antwortete  die  Marktfrau.  Daraufhin  sagte  der  Herr:  „Hat  denn  Gott  mit  Ihnen
gesprochen?“

Die Verkäuferin war ein wenig verlegen, als sie beweisen sollte, dass die Bibel Gottes
Wort ist. Dann blickte sie zum Himmel und zeigte auf die strahlende Sonne und sagte:

„Mein Herr, können Sie mir beweisen, dass das die Sonne ist?“ „Ihnen das bewei-
sen?“, antwortete er. „Das ist doch ziemlich einfach. Der beste Beweis ist, dass sie mir
Licht und Wärme gibt.“

„Richtig, genau das ist es!“, rief sie. „Der Beweis, dass mein Buch wirklich Gottes Wort
ist, besteht darin, dass es mir innerlich Licht und Wärme gibt.“

Lieber Hörer! Ist es nicht wunderbar, dass uns Gott nicht mit einer toten Lehre zufrieden
gestellt hat. Das, was in der Bibel steht, soll tatsächlich die Erfahrung jedes Bibellesers
werden. Warum ist das aber bei so wenigen der Fall?

Bitte bedenke: Die ganze Bibel mit ihren 70 Büchern ist allein durch Jesus Christus
entstanden. Wenn ich sie also verstehen und in den Genuss des göttlichen Segens
kommen will, dann brauche ich Jesus dazu. Er hatte ja gesagt:  „Wer zu mir kommt,
den werde ich nicht hinausstoßen!“

Ich rate dir: Folge seiner Einladung. Sage ihm doch: „Herr Jesus, ich möchte so gerne
verstehen, was du mir in der Bibel zu sagen hast. Ich möchte dich in diesem Buch
suchen und finden. Du wirst mir gewiss dabei helfen. Im voraus danke ich dir dafür.“ 

Und dann beginne bei den Evangelien zu lesen: Matthäus, Markus, usw. Lies jeden Tag
darin. Ich darf dir heute schon sagen, du wirst es nicht umsonst tun. Bedenke doch:

Jesus will dir begegnen.

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