
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 09.-15.10.2021                              Nr. 21/41-A

Lieber Hörer,

was soll  ich  machen,  wenn  mich  immer  neu  die  Freude  dazu  treibt,  von  meinem so
wunderbaren Heiland Jesus Christus zu sprechen. 

Ich kann einfach nicht anders. Ich kann es unmöglich für mich behalten. Schon in der
Frühe des Morgens darf ich ihm begegnen. Und diese persönliche Gemeinschaft mit ihm
ist mir ungemein wertvoll.

Durch sein Wort, die Bibel und durch das persönliche Sprechen im Gebet mit ihm erlebe
ich ein Stück Himmel auf dieser immer dunkler werdenden Erde. Es ist mir überhaupt so
etwas kostbares, dass ich „Sandkorn“ mit diesem gewaltigen Gott sprechen darf. Er hat ja
versprochen: „Siehe, ich bin mit dir!“ - Was für ein unermessliches Geschenk!

Ja, er hört mich. Er nimmt mich ganz ernst. Und es gibt keinen Moment im Alltag, wo er
nicht da und dabei wäre. Durch viele kleinere und größere Zeichen seiner Gegenwart, darf
ich ihn immer neu erleben.

Gell, lieber Zuhörer, du verstehst, dass ich diese Freude nicht für mich behalten kann. Es
ist unmöglich! Jeder soll davon wissen. Warum? Weil diese Unmittelbarkeit Gottes und die
damit verbundene Freude für jeden Menschen angeboten ist. Es ist keine Einbildung! 

Nun wirst du mir aber die Frage stellen: Wie kommt man dazu? Darf ich dich ermutigen?
Komm einfach im Gebet wie ein Kind zum Vater. Schütte dein Herz aus! Sage ihm dass
du dich nach dieser kostbaren Gemeinschaft mit ihm sehnst. Du darfst wissen, er versteht
dein Sehnen und will dir mit seiner Gnade entgegen kommen.

Aber eines ist dabei so wichtig: Warte nicht auf fromme Gefühle! Beginne doch immer mit
seinem Wort in der Bibel. Wie kostbar, dass ich gerade bei Psalm 23 beginnen darf. Hier
werde  ich  vom Heiligen Geist  gelehrt,  mit  ganzem Vertrauen,  ja  im Glauben  vor  ihm
auszusprechen: 

„Herr Jesus, DU bist mein guter Hirte. Auf dich kann ich mich immer verlassen. Und
wenn du mein Hirte bist, dann fehlt es mir an nichts. Warum? Du hast die Garantie
für mein ganzes Leben übernommen. Herr Jesus, ich hab es sehr gut bei dir!“

So darf jeder Mensch beten, der davor den Herrn Jesus eingeladen hat, in seinem Herzen
zu wohnen. Denn es bleibt dabei, wie es in der Bibel steht:  „Wie viele IHN – nämlich
Jesus - aufgenommen haben, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden.“

Lieber Freund, diese Tatsache schafft Frieden und Freude. Warum? Dein ganzes Leben
ist in der Hand des Allerhöchsten. Ich habe es erlebt!

Dasselbe liegt für dich bereit!
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