
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

Die Telefon-Kurzpredigt 
HÖRE GOTTES WORT AM TELEFON vom 14.-20.09.2019                           Nr.19/38-A

Lieber Hörer!

Wie gut, dass wir uns wieder begegnen.

Du wirst  vielleicht fragen,  warum ich die Begegnung mit  dir  so schätze.  Nun – der
Grund  ist  einfach.  Gott  hat  uns  in  unserem Leben  einen  ganz  gewissen  Zeitraum
geschenkt,  um uns  für  die  Ewigkeit  vorzubereiten.  Und  es  ist  so  wichtig,  dass  wir
diesen kurzen Zeitraum auch ausnützen.

Du musst immerhin bedenken: Gott hat mit dieser Erde einen Plan. Und diesen Plan
will  er genau so, wie er ihn sich vorgenommen hat, auch durchführen. Gott  will  mit
dieser Erde ein Ziel erreichen. Er will Frieden machen. Und Johannes, der Jünger Jesu
konnte sagen: „Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde...“ Darum werden
alle Menschen aufgerufen, sich für diesen Ort vorzubereiten.

Wie kann ich mich vorbereiten? Jesus sagt dazu:  „Glückselig sind diejenigen, die
ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen.“

Ich habe dazu wieder eine sehr eindrückliche Begebenheit gelesen:

Der alte Küster einer Kirchengemeinde war gestorben. Alle hatten diesen Christen, der ein
Original und eine Persönlichkeit gewesen war, gekannt und geschätzt.

Darum kamen auch viele zu seiner Beerdigung, selbst der Bürgermeister und die Stadträte
waren erschienen. Wegen der großen Beteiligung fand die Trauerfeier in der Kirche statt, wo
auch der Sarg aufgebahrt war.

Die Gemeinde saß in feierlicher Stille. Man sang, hörte die Verlesung der Schriftworte und
betete, wie es üblich ist. Aber dann wurde die fromme Gewohnheit durchbrochen. Der Pfarrer
der  Gemeinde,  ein  überzeugender  Prediger  und  Seelsorger,  trat  bei  seiner  Predigt  direkt
neben den Sarg, legte seine Hand auf den Sarg und sagte zur Gemeinde gewandt:

„Dieser unser Bruder hat seine Kleider gewaschen im Blut des Lammes, dessen bin
ich ganz gewiss, was ich aber von den meisten unter euch nicht sagen könnte.“

Mit großer Betroffenheit saßen die Zuhörer in den Kirchenbänken. Niemand wagte zu wider-
sprechen.  Denn hier  sprach einer  in  der  Vollmacht,  welche  ihm Gott  gegeben hatte  zum
Aufbauen, nicht zum Niederreißen.

Lieber Hörer, die Frage ist so entscheidend wichtig:

Bist  du  vorbereitet,  diesem  heiligen  Gott  mit  einem  durch  Christi  Blut  gereinigten
Herzen zu  begegnen? Oh bitte,  geh nicht  weiter,  ohne eine aufrichtige Selbstbeur-
teilung vorgenommen zu haben. Hör bitte Tag und Nacht den entscheidenden Satz der
Bibel: „Das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde.“ Was für ein Angebot
göttlicher Liebe.

Lass es nicht ungenützt an dir vorüber gehen!
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