
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 23.-29.10.2021                              Nr. 21/43-A

Lieber Hörer,

zuerst wünsche ich dir einen von Gott gesegneten Tag.

Ich weiß nicht, warum du gerade jetzt die Nummer der Kurzpredigt gewählt hast. Es kann
sein, dass du unter einer Verletzung deiner Seele leidest. Du kommst einfach nicht davon
los,  dass  dir  Unrecht  geschehen  ist.  Deine  Seele  ist  tief  verwundet.  Ich  kann  das
verstehen.

Aber vielleicht darf dir die folgende Begebenheit weiter helfen. Was ich dir jetzt vorlese, ist
etwas ganz besonderes. Ich kann nur von Herzen wünschen, dass es auch zur Heilung
deiner Seele hilft. Ein Augenzeuge berichtet. Hör gut zu:

Über Jahre schon gehörten beide Mütter demselben Frauenkreis an. Sie sangen und
beteten  miteinander.  Auch  fassten  sie  gemeinsam  an,  wo  immer  in  der  Gemeinde
Menschen warteten, dass sie wieder Mut und Kraft schöpfen konnten. Es waren zwei
Mütter in fast gleichem Alter. Bis eines Tages das große Elend über sie hereinbrach.

Fortan konnten sie nicht mehr mit einander sprechen. Stumme Klage hatte jeden Laut
erstickt. Man litt unter diesem belasteten Nebeneinander. Aber keine sagte ein Wort. Was
war geschehen?

Der sechzehnjährige Sohn der einen Mutter hatte das Kind der anderen, gerade acht-
jährig, missbraucht und dann erschlagen. Er saß im Gefängnis. Und die beiden Mütter
saßen  weiterhin  im  gleichen  Frauenkreis.  Aber  sie  konnten  nicht  mehr  miteinander
sprechen wie früher. So zogen Jahre ins Land.  Zwei erschlagene Seelen!

Bis jener  Augenblick kam, den ich miterleben durfte.  Nach einer  Bibelarbeit  ging die
Mutter des erschlagenen Kindes hinüber zu der Mutter dessen, der ihr Kind umgebracht
hatte und nahm sie wortlos in die Arme. Es geschah in der Kraft der Liebe Jesu. Allein
diese Liebe konnte den Schmerz überwinden. Der Bann war gebrochen!

Lieber Zuhörer – sag selber, ist das nicht gewaltig? Ja, so etwas bringt nur Jesus fertig.
Aber  was  fällt  uns  denn  an  diesen  beiden  Frauen  auf?  Sie  sind  trotz  des  großen
Schmerzes nicht auseinander gelaufen. Sie blieben, wenn auch schweigend, weiterhin
unter dem Einfluss des Wortes Gottes im Frauenkreis.

Lieber Hörer, liebe Hörerin, ich kenne deinen Schmerz nicht. Er mag sehr tief sitzen. Aber
was der Herr Jesus hier fertig gebracht hat, will er genau so an deiner Seele tun. Sag ihm
doch, wie er es dir vorschlägt: 

„Heile du mich HERR, so werde ich heil!“ 

 Ja, auch deine Seele soll heil werden!

Herzliche Einladung zur TELEFON-KURZPREDIGT: 4 Minuten, Tag und Nacht
 07424 / 50 17 84  vom Ausland aus:  0049.7424.50.17.84

Verantwortlich: H.-D. Pfleiderer, Missionar, Weberstr. 10, D-78647 Trossingen


