
JESUS CHRISTUS spricht: 
„Der  Mensch  lebt  nicht  vom  Brot  allein,
sondern von jedem Wort, das durch den Mund
Gottes geht.“  Matthäus 4,4 und Lukas 4,4 

Die Telefon-Kurzpredigt 
HÖRE GOTTES WORT AM TELEFON vom 06.-12.03.2021                              Nr. 21/10-A

Lieber Hörer,

von ganzem Herzen heiße ich dich willkommen bei unserer Kurzpredigt.

Wie immer,  wollen  wir  einander  helfen,  den Blick für  das so herrliche Ziel,  die  ewige
Gemeinschaft bei Jesus, nicht zu verlieren. Wie schnell verliert man es aus den Augen,
wenn man bei gewissen Problemen oder Menschen stehen bleibt.

David, der König Israels, kannte das auch. Er hatte im Laufe seines Lebens viele Feinde.
Hör doch, wie er an einer Stelle spricht:  „Ich habe gesagt. Ich will  auf meine Wege
achten, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge.“

Dieser König wusste ganz genau, wie gefährlich unsere Zunge ist. Lieber Freund, sie ist
tatsächlich das gefährlichste Glied an unserem Leib. Sag, weißt du das? Wie oft hast du
probiert, deine Art zu sprechen unter Kontrolle zu bringen. Und wie oft war es vergebens.
Schließlich hast du alles in dich „hineingefressen“. Und dann ist es dir sicher so ergangen,
wie David. Hör wie er in Psalm 39 spricht:

„Mein Herz entbrannte in mir, durch mein Nachsinnen wurde ein Feuer entzündet.“

Ja, wer seine Worte nur unbewältigt runter schluckt, hat das Problem mit der Zunge noch
lange nicht in den Griff bekommen. Hör doch bitte, was für eine Erfahrung David dabei
gemacht  hat.  Er  ist  so  ehrlich  und  beschreibt,  wie  es  ihm  beim  „Runterschlucken“
ergangen ist. 

Hör seine Worte: „Da redete ich mit meiner Zunge: Lass mich mein Ende wissen, o
HERR, und was das Maß meiner Tage ist! Wahrlich, jeder Mensch, wie fest er auch
steht, ist nur ein Hauch!“

Warum haben  wir  also  so  oft  keine  Herrschaft  über  unsere  Zunge  und  über  unsere
Gedankenwelt?  Antwort:  Weil  wir  uns viel,  ja  viel  zu  wichtig  nehmen.  Wir  vergessen,
völlig, dass wir nur ganz kurze Zeit auf dieser Erde sind. 

Frage an dich, lieber Hörer: bist du dir wirklich bewusst, wie kurz dein Leben ist? Betrach-
test du es auch so, wie es in der Bibel steht: „Jeder Mensch... ist nur ein Hauch“. Stell
dir doch bitte vor, du und ich, die Menschen um uns her, würden von dieser Warte aus ihr
Leben betrachten. Was wäre das Ergebnis?  Es gäbe nicht die Hälfte der Streitigkeiten,
Vorwürfe und Anklagen, Kritik und Verleumdung mit der Zunge. 

David spricht weiter: „Nur um Nichtigkeit machen sie so viel Lärm!“ Lieber Hörer, wer
sein Leben mit den Augen Gottes sieht, nämlich als „ein Hauch“, erspart sich viele Worte.
Nimm dir Zeit! Denk bitte darüber nach! 

Du ersparst dir viel Ärger und Probleme!
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