
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 09.01.-15.01.2021 Nr. 21/02-A

Lieber Hörer,

Wie dankbar bin ich, dass wir uns am Telefon immer wieder treffen dürfen. Sag, ist das
nicht ein Geschenk?

Warum machen wir das? Um einander zu helfen, den allersichersten Weg auch durch
dieses Jahr zu finden. Denn wir brauchen einander. Diese Welt hat sich so sehr verändert.
Und es ist noch nicht abzusehen, wo sie weiter hinsteuert. 

Es gab auch im Leben von Jesus einen überaus kritischen Tag. Ein ganzer Teil seiner
Jünger war wegen seiner Aussagen weggelaufen. Denn Jesus zwang keinen Menschen,
ihm zu folgen. Er stellte niemand unter Stress. Das kannte er nicht, weder damals, noch
heute. Jesus hat immer durch die Wahrheit seiner Worte und durch sein Leben und seine
Taten überzeugt. 

Ach, wie ganz anders war Jesus, im Vergleich zu uns Menschen. Als dann die Frage an
seine engsten Jünger kam, konnte Petrus sagen: 

„Herr,  wohin  sollen  wir  gehen?  Du  hast  Worte  ewigen  Lebens.  Und  wir  haben
geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes!“

Wieso konnte Petrus zu solch einer klaren, unzweideutigen Aussage kommen? Antwort:
Er hatte Jesus täglich erlebt. Da gab es keinen Zweifel. Sein Verhalten, seine Treue und
Zuverlässigkeit, sein einmaliges Handeln, konnte man bei keinem anderen finden. 

Schau, lieber Hörer, ich habe die gleiche Erfahrung mit Jesus gemacht. Ja, Gott konnte
schon vor 2.700 Jahren durch den Prophet Jesaja sagen: „Ich bin der HERR, und außer
mir gibt es keinen Retter!“

Ich darf dies freudig bestätigen. Aus wie viel schweren und aussichtslosen Situationen hat
er auch mich errettet und tut es noch bis heute. Sollte ich dies alles für mich behalten? Oh
nein! Darüber kann man unmöglich schweigen. Ich sehe doch, wie viele Menschen ohne
seine Begleitung unterwegs sind und nicht wissen, wo ihr Leben hinführt. 

Warum konnte Petrus die richtige Antwort geben? Warum war er von der Person Jesu als
Sohn  Gottes  überzeugt?  Er  hat  ihm  vertraut.  Durch  Jahre  hindurch  hatte  er  ihn  als
Menschensohn und als Gottessohn erlebt. Es gab nie eine Situation, in der Jesus versagt
hätte. Und du, so habe ich Jesus auch erlebt. 

Darum konnte der König David sagen: „Wer auf DICH hofft, wird niemals enttäuscht.“
Lieber Hörer, diese Erfahrung soll auch die deine im neuen Jahr sein. Darum – wirf dein
Vertrauen nie weg. Geh immer von der Tatsache aus: 

Gott hat nur gute Gedanken über mir!
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