
JESUS CHRISTUS spricht:
„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern
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 23.-29.01.2021 Nr. 21/04-A

Lieber Hörer,

was dich wohl jetzt gerade veranlasst hat, die Nummer der Telefon-Kurzpredigt zu wählen.
Vielleicht sind es irgend welche Sorgen und Befürchtungen. Du darfst eines wissen: Der
lebendige Gott, dein Schöpfer versteht dich! 

Vergiss doch nicht – Jesus, der gute Hirte, war selber 33 Jahre hier auf der Erde. Er hat
diese Erde mit all ihren Versuchungen und Bitterkeit gründlich kennen gelernt. Darum –
wenn dich keiner mehr versteht – flieh im Gebet zu ihm. Er kennt deine Lage, wie kein
anderer. 

Gibt es auch etwas besseres, als bei Jesus Zuflucht zu suchen und zu finden? Hör doch,
wie er uns in Psalm 46 Mut macht:  „Gott ist unsere Zuflucht und Stärke. Ein Helfer,
bewährt in Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde umgekehrt
wird und die Berge mitten ins Meer sinken.“

Wenn wir das lesen, dann möchte uns scheinen, das sei unmöglich. Denn wer bekommt
denn nicht Angst, wenn die Erde plötzlich Kopf steht? Und geht unsere Erde und Mensch-
heit nicht immer mehr in diese Richtung? Ja – so ist es! 

Aber Gott  bleibt  bei  seiner Aussage. Sie ist  nicht übertrieben. Und warum nicht? Hier
spricht ein Mann aus Erfahrung. Was hat er denn erfahren? Dass Gott auch in größter Not
absolut zuverlässig ist. 

Was  ist  aber  die  Voraussetzung,  damit  jeder  andere  auch  zu  solch  einer  positiven
Erfahrung kommen kann? Darf  ich es dir  sagen? David,  ein  Mann nach dem Herzen
Gottes gibt uns hier in der Bibel die Antwort:  „Von allen Seiten umgibst du mich und
hältst deine Hand über mir.“

Wer so in Gott und in Jesus Christus geborgen ist, darf auch in der Zukunft mit Geborgen-
heit rechnen. Kannst du deshalb verstehen, warum wir die Menschen immer zu Jesus
Christus  einladen?  Nur  wenn  dieser  Herr  und  König  in  unser  Herz  eingezogen  ist,
kommen wir in den Stürmen dieser Welt zur Ruhe. 

Und lieber Freund, wir brauchen heute diese Ruhe nötiger denn je. Sie kann uns nur in
Jesus garantiert werden. Rechne bitte nicht damit, dass die Stürme dieser Welt zur Ruhe
kommen. Wir befinden uns in der Zeit, von der Jesus gesagt hat, dass den Endgerichten,
die über diese Welt hereinbrechen, die „Wehen“ voraus gehen. 

Lieber Freund, sie haben begonnen. Darum bitte, tröste dich nicht mit besseren Zeiten.
Du brauchst die Geborgenheit, die dir nur Jesus, der Sohn Gottes, bieten kann. Komm
darum eilends zu ihm! Säume nicht! 

Er möchte dich einmal bei sich im Himmel haben!

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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