
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 25.-31.07.2020                               Nr.20/31

Lieber Hörer

Ich komme heute mit einer etwas eigenartigen Bitte zu dir:

Schau einmal auf dein bisheriges Leben zurück. Was würdest du nennen, das in den
vergangenen Jahren für dich wichtig war. Was könnte man wohl in der Kurzbiographie
deines bisherigen Lebens lesen?

Vielleicht  scheint  dir  diese Frage etwas eigenartig  zu sein.  Aber ich habe sie ganz
bewusst so gestellt. Denn es lohnt sich, über sein eigenes Leben nachzudenken. Du
lebst es ja nur einmal. Es gibt keine Wiederholung. Wir glauben nicht an Reinkarnation.
Die Bibel kennt solche Gedanken nicht.
                                                                                                      
Also – was wäre hier im Blick auf dein bisheriges Leben nennenswert? Vor mir liegt der
Versuch, die Lebensgeschichte eines Menschen vorzustellen, wie sie sich manch einer
wünscht. Hör, wie die Zusammenfassung lautet:

Er putzte sich nach jeder Mahlzeit die Zähne mit der allerbesten Zahncreme. Sein Arzt
untersuchte ihn zweimal jährlich. Alle Vorsorgeuntersuchungen nahm er wahr. Jeden
Tag aß er frisches Gemüse und Rohkost, nur ganz selten Fleisch. Morgens joggte er
mindestens eine Stunde.

Jede Nacht schlief er acht Stunden, ging nie spät ins Bett, stand dafür früh auf. Er
rauchte nicht, trank nicht und verlor nie seinen gesunden Humor. Er hielt sich strikt an
seine Prinzipien. Er tat sein Bestes, um hundert Jahre alt zu werden – und er hat es
geschafft: Freitag ist die Beerdigung.

Er hat 12 Spezialisten, 9 Heilpraktiker und 17 Autoren von Gesundheitsbüchern über-
lebt. Aber als er starb, wusste er nicht, warum er gelebt hatte. Nach Gott hat er nie
gefragt. 

Lieber Hörer, in dieser kurz geschilderten Lebensbiographie ist manches enthalten, was
auf den einen und anderen heute zutrifft. Man will leben. Man will gut leben. Man will alt
werden. Ja – und dann?

Da trifft  doch der Satz zu, den ich heute gelesen habe:  „Es hat wenig Sinn, der
reichste oder gesündeste Mann auf dem Friedhof zu sein!“

In meiner Bibel steht ein Satz, an den ich immer wieder denken muss. Da spricht Gott
nach der Zerstörung Jerusalems: „Sie hat ihr Ende nicht bedacht.“ (Kl. 1,8-9)

Was wollte Gott damit sagen? Gott hat mit jedem Menschen ein gutes Ziel ausgedacht.
Wie heißt das? Einmal bei ihm im Himmel zu sein. Gott möchte seine Glückseligkeit
nicht für sich allein haben. Wer aber unvorbereitet stirbt, hat trotz aller Gesundheit an
diesem Glück vorbei gelebt.  Oh, lieber Hörer,  nimm bitte Verstand an. Der dich ge-
schaffen hat, sucht dich. 

Lass dich von ihm finden. 
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