
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 13.-19.02.2021                              Nr. 21/07-A

Lieber Hörer,

wie schätze ich es, dass wir über unser Leben mit allem, was es beinhaltet, nachdenken
dürfen. Das ist eine sehr gute und wichtige Eigenschaft. Ich möchte nicht zu denjenigen
gehören, die sagen: „Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot!“

Das Leben, das uns Gott gegeben hat, ist viel, viel zu wertvoll und viel zu kostbar. Oh, ich
muss es dir heute wieder einmal aus meinem eigenen Herzen bekennen: „Ich, der ich hier
am Telefon zu dir spreche, darf dir sagen: 

Ich bin so gerne Mensch!“ 

Der König David spricht mir deshalb so ganz aus dem Herzen, wenn er in Psalm 139
sagt: 

„Ich danke dir – o Gott – dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin; wun-
derbar sind deine Werke, und meine Seele erkennt das wohl.“

Du fragst vielleicht, woher diese Freude am Menschsein kommt. Oh, das will ich dir gerne
verraten. Schau, ich habe einen mich liebenden Vater im Himmel. Da sagt er doch an
einer Stelle in der Bibel: „Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir
gezogen, aus lauter Güte.“

Und dieser Vater hat mich durch den Herrn Jesus zu seinem Ebenbild gemacht. Sollte ich
mich da nicht von ganzem Herzen freuen? 

Aber das ist noch bei weitem nicht alles. Er sagt mir durch seinen Sohn, den Herrn Jesus.
in Johannes 15,9: „Gleich wie mich mein Vater liebt, also liebe ich euch auch!“

Aber auch das ist noch bei weitem nicht alles. Stell dir vor: Ich habe eine Wohnung im
Himmel. Wenn also mein Leben hier abgeschlossen ist, dann darf ich dort sein, wo mein
Gott und Heiland ist. Du wirst sagen: Wie kannst du so etwas behaupten? Schau, Jesus
hat es mir und jedem, der ihm angehört, versprochen und gesagt:  „Ich gehe hin, um
euch eine Stätte zu bereiten.“ Weil  er  nun die  Wahrheit  in  Person ist,  darf  ich ihm
fröhlich glauben und vertrauen.

Gell, du verstehst, wenn ich dir von alledem weitersage. Ich sehe in diesen Tagen so viele
Menschen, die von alledem gar nichts wissen. Sie gehen voll Sorgen und traurig durch die
Straßen und durch ihren Alltag.

Denn was ich oben von mir gesagt habe, steht jedem Menschen, der über diese Erde
geht, in gleicher Weise zur Verfügung. Der lebendige Gott ist nie parteiisch. Was er mir
geschenkt hat, will er in gleicher Weise auch dir schenken. Bitte greif doch heute zu!

Seine Arme sind nach dir ausgestreckt. Schlag doch ein!
Herzliche Einladung zur TELEFON-KURZPREDIGT: 4 Minuten, Tag und Nacht
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