
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 20.-26.03.2021                              Nr. 21/12-A

Lieber Hörer,

erinnerst du dich an die vergangene Woche?

Wie hatte es in der Kurzpredigt geheißen?  „Gott...  will,  dass alle Menschen gerettet
werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.“

Dieser Satz lässt mich nicht mehr los. Das Angebot Gottes steht:  „...alle Menschen!“
Und bitte überlege dabei, dass wir dafür Millionen von Bestätigungen haben. Millionenfach
beweist Gott vor aller Welt, wie freundlich, liebevoll und hilfsbereit er ist. Darf ich dir dazu
wieder eine Geschichte weiter geben, wie sie hier vor mir liegt:

Nach dem ersten Weltkrieg besuchte ein Prediger mit anderen zusammen die kriegsge-
fangenen Russen in ihren Lagern. Er brachte diesen armen Menschen das so herrliche
Evangelium.

In einer solchen Versammlung bekehrte sich ein junger Russe. Dieser sollte schon am
nächsten Tag die Heimreise nach Russland antreten. Dabei hatte er noch gar nicht viel
biblische Unterweisung bekommen. Eines aber hatte er mitbekommen – eine russische
Bibel. 

Aber  zuhause  gab es  damals  keinen einzigen  Christen.  Kurz  darauf  fanden  im Dorf
Wahlen statt. Der Christ nahm seine Bibel mit und ging hin.

Im Saal kniete er nieder, betete und weinte. Er wurde ausgelacht. Aber der junge Partei -
sekretär war beeindruckt. Er forschte nach und der Christ sprach von seinem erst jüngst
gefundenen Heiland.  Aber was sollte er mit  seiner Bibel  machen? Er konnte ja nicht
lesen.

Der junge Kommunist lud ihn zu sich ein und las ihm aus der Bibel vor. Was geschah?
Als dieser dem anderen aus der Bibel vorlas, packte ihn die Botschaft so tief, dass er der
zweite Bekehrte im Dorf wurde. Kurz darauf bildete sich eine völlig neue Gemeinde. Sie
zählte nach einiger Zeit 200 Mitglieder.

Lieber Freund, ist das nicht ein gewaltiges Wunder? Hat Gott nicht erneut bewiesen, dass
dort, wo ein Mensch die ausgestreckte Hand Gottes ergreift, Rettung erfährt?

Dieser Mann konnte nicht einmal die Bibel selber lesen. Aber, wo immer Einer Hunger
nach Gott und nach seinem Wort hat, da sorgt der Allmächtige für ihn. Wer ergreift heute
die so liebevoll ausgestreckte Hand Gottes? Bedenke doch: Gott  will  an dir beweisen,
dass er zu seinem Wort steht:  „Gott...will, dass alle Menschen gerettet werden und
zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.“ Wer lässt sich heute retten?

Die Gnadenzeit läuft aus !
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