
JESUS CHRISTUS spricht: 
„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, son-
dern von einem jeden Wort,  das durch den
Mund Gottes geht.“ Matthäus 4,4 und Lukas 4,4

Die Telefon-Kurzpredigt 
HÖRE GOTTES WORT AM TELEFON vom 16.-22.01.2021 Nr. 21/03-A

Lieber Hörer,

Das neue Jahr hat begonnen.

Was  wohl  deine  Gedanken  sind,  wenn  du  an  die  kommenden  Wochen  und  Monate
denkst? Denn wir stehen immer noch mitten in den vielen Veränderungen, die uns im
vergangenen Jahr erreicht haben. Wie soll es wohl weiter gehen? 

Ich kann gut verstehen, wenn manch einer dadurch auch keine Freude über die Feiertage
erlebt hat. O lieber Freund, ich kann dir so gut nachfühlen.

Aber darf ich dir sagen, was mich in dieser Problem geladenen Zeit sehr, sehr tröstet? Es
gibt einen, der, egal was über diese Erde geht, immer außerhalb aller Probleme steht. Er
ist  nie  von  der  momentanen  Situation  abhängig.  Er  ist  völlig  unabhängig  davon.  Und
schau, so jemand brauchst du und auch ich.

Denn zu den Menschen kann ich nicht gehen. Die haben alle mit sich selbst zu tun. Wie
sehr war ich früher von Menschen, von ihren Meinungen und Ansichten abhängig. Aber
jetzt, wenn so vieles zerbricht, was davor noch Gültigkeit hatte – wohin soll ich gehen? 

Wer gibt mir jetzt und heute die Garantie, dass mein Leben trotz all der Einschränkungen
und Veränderungen einen guten Verlauf nimmt? Wer und was ist hier noch zuverlässig?
Wenn das deine dunklen Gedanken sind – ich kann dich verstehen.  Ich  habe solche
Zeiten hinter mir. 

Wer sie gegenwärtig erlebt, oder früher erlebt hat, der kann jetzt mitfühlen. Aber darf ich
dir mein Geheimnis verraten? Ich habe mein Leben ganz, ohne Abstriche, in die Hand des
allmächtigen Gottes gelegt. Weißt du, wie er heißt? Es ist Jesus!

Hör doch bitte, wie er seinen Jüngern beim Abschied gesagt hat: „Mir ist übergeben alle
Macht,  im Himmel  und auf  Erden.“ Gerade  jetzt,  wenn  sich  vieles  in  unserer  Welt
verändert hat und noch vieles weiter verändern wird, brauche ich immer jemand, der über
den Verhältnissen steht. 

Denn Menschen sind Menschen. Die sind immer von der jeweiligen Situation in dieser
Welt abhängig.  Jesus nicht! Er steht immer über den Verhältnissen. Sag, weißt du das?
Darum habe ich mein Leben völlig und vorbehaltlos diesem Jesus übergeben. Er hat die
Garantie für mein Leben übernommen.

Weißt du, was das in meiner Seele erzeugt? Ruhe und Gelassenheit, die mir kein Mensch
geben  kann.  Verstehst  du  jetzt,  dass  ich  mit  dir  am  Anfang  dieses  Jahres  darüber
sprechen musste? Das kann mir kein Mensch geben! Ich kann dir nur raten:

Wähle IHN! - Wähle JESUS!
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