
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 12.-18.03.2022                              Nr. 22/11-A

Lieber Hörer!

Ich muss dir an einer besonderen Freude Anteil geben.

Als ich diesmal vom Hospiz nach Hause ging, war eine stille Freude in meinem Inneren. Ich
hatte den Mann einige Male im Krankenhaus besucht.  Nun war für  ihn die  letzte Weg-
strecke gekommen, das Einzelzimmer im Hospiz. Damit war ganz klar – keine Hoffnung
mehr auf Genesung.

Wie sollte ich mit diesem Mann sprechen? Wir kannten uns ja nicht. Ich kannte nur seine
Mutter. Und er war überaus wortkarg und durch die schwere Erkrankung und die Medika-
mente in seinem Zustand stark reduziert. Was sollte ich machen?

Ich saß an seinem Bett. Und mit kleinen Schritten versuchte ich, ihm das Evangelium von
Jesus lieb zu machen. 

Aber diesmal wagte ich, nach allem was ich ihm vorausgehend von Jesus und der Rettung
durch ihn erklärt und gesagt hatte, die entscheidende Frage zu stellen: 
„Hast du den Herrn Jesus um Vergebung deiner Sünden gebeten?“ 

Und da war doch ein klares, wenn auch schwaches „Ja“ zu hören. Aber war dieses „Ja“ nun
echt, oder nur mir zuliebe gesprochen? Und so wagte ich noch eine zweite Frage: „Hast du
die Gewissheit, dass dir Gott vergeben hat?“

Und da kam nochmals ein klares, wenn auch schwaches „Ja“ über seine Lippen. Ach, nun
konnte ich getrost von ihm Abschied nehmen. Was für eine Gnade! Was für ein Geschenk!

Lieber Hörer, hast auch du für dich erkannt, wie wichtig diese beiden Fragen, bzw. die Ant-
worten sind? 

Darf ich sie auch dir hier am Telefon stellen? Denk doch bitte in der Stille darüber nach. Sie
lauten ganz einfach so: 
Hast du den Herrn Jesus um Vergebung deiner Sünden gebeten? Und wenn ja: 
Hast du die Gewissheit, dass er dir vergeben hat? 

Ach, wie unendlich wichtig sind doch diese beiden Fragen und ihre Antwort. 

Lieber Hörer, du stehst im Moment vielleicht noch mitten im Leben. Du denkst weder an den
Tod noch an die Ewigkeit. Aber bedenke doch, dein dich liebender Gott will dir gerade jetzt,
gerade heute vergeben. Die Last deines Herzens soll  weichen. Gott  will  dich entlasten.
Auch du  sollst  in  deinem Herzen das  Wort  hören,  das  Jesus einem Gelähmten sagen
konnte: 
„Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben!“

Wer diesen Satz hört, ist ewig gerettet und kann selig sterben!

Herzliche Einladung zur TELEFON-KURZPREDIGT: 4 Minuten, Tag und Nacht
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