
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 12.-18.09.2020                         Nr.20/38-A

Lieber Hörer!

Durch meinen seelsorgerlichen Dienst stehe ich mit vielen Menschen in Verbindung. 

Was mir auffällt, ist die Tatsache, dass viele Menschen das Fundament für ein norma-
les und geordnetes Leben völlig verloren haben. Das ist mir sehr leid. Denn wer ohne
göttliches Fundament durch diese zerstörte Erde geht,  ist zum Spielball  der Mächte
geworden. Und das hat immer mit viel Leid zu tun. Hör doch bitte dazu wieder eine
Begebenheit:

Ein Tourist berichtete, wie er im Nahen Osten einmal an einem Brunnen, wo Hirten
ihre Schafe tränkten, haltgemacht hatte. 
„Drei Herden“, so erzählte er, „die drei verschiedenen Hirten gehörten, stießen sich da
herum, um an die Steintröge zu kommen, die mit dem frischen Wasser gefüllt waren.
Als ich all diese Schafe sah, wie sie durcheinander trampelten und sich hin und her
stießen, fragte ich mich, wie wohl jeder Hirte seine Tiere wieder erkennen würde.
Aber als die Tiere fertig waren mit Trinken, nahm einer der Hirten seinen Stab und rief:
„Mehn-ah!“ (Folgt mir!) Sofort setzten sich seine Schafe ab und sammelten sich hinter
ihm.
Dann rief  der zweite  Hirte:  „Mehn-ah!“,  und bald war auch er von seinen Schafen
umgeben.
Darauf fragte ich den dritten Hirten, ob seine Schafe mir wohl folgen würden. Seine
Antwort war einfach:  „Versuchen Sie es!“ Ich rief:  „Mehn-ah! - Mehn-ah!“ Die Schafe
hoben die Köpfe, sahen mich erstaunt an, aber nicht eines rührte sich. „Folgen sie nie
jemand anderes als Ihnen?“ fragte ich ihn. -  „Nie! - höchstens, wenn ein Schaf
krank ist, sonst folgt es nie einem anderen.“

Wenn wir diese Begebenheit anhören, dann müssen wir die berechtigte Frage stellen:
Wie viele Menschen sind heute krank, dass sie nicht oder nicht mehr dem guten Hirten
– JESUS folgen? Kannst du deshalb verstehen, dass wir in unserer Telefon-Kurzpre-
digt immer von JESUS und von dem Wort der Heiligen Schrift sprechen? 

Wie kann ich nun die Stimme des guten Hirten hören und von anderen Hirten und
Stimmen unterscheiden? JESUS sagt in seinem Wort der Bibel ganz einfach: 

„Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich
gebe ihnen das ewige Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen,
und niemand wird sie aus meiner Hand reißen.“ (Johannes 10, 27.28)

Lieber Hörer! Ich bitte dich von ganzem Herzen: Werde unbedingt ein Schäflein dieses
guten Hirten! Dann wirst du keinem anderen mehr folgen. Du sollst nicht länger ein
Spielball  fremder Mächte sein.  Wer die Wahrheit  in Jesus erkannt hat,  folgt  keinem
anderen Hirten mehr. Lieber Hörer: 

Du brauchst JESUS, das absolut sichere Fundament!

Herzliche Einladung zur TELEFON-KURZPREDIGT: 4 Minuten, Tag und Nacht
 07424 / 50 17 84  vom Ausland aus:  0049.7424.50.17.84
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