
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 02.-08.04.2022                             Nr. 22/14-A

Lieber Hörer,

wie nötig haben wir gerade jetzt die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott.

Ja,  wer ist  in diesen Tagen nicht  erschrocken und erschüttert  über das,  was sich auf
unserer Erde abspielt. Aber ist es vielleicht etwas neues? 

Ja, wir sind erschüttert. Aber sind wir auch erschüttert, dass dieses Morden jahraus und
jahrein,  ja unaufhaltsam auf unserer Erde geschieht? Bitte vergiss nicht,  dass auch in
unserem Land jedes Jahr 100.000 Menschen unfreiwillig ihr Leben lassen müssen.

Ja, es ist ein schrecklicher Gedanke, dass wir auf einer Erde leben, wo so viel gemordet
wird.  Den jetzt  aktuellen Krieg kann man nicht verbergen.  Aber vieles andere,  das im
verborgenen geschieht, bleibt ohne Aufschrei.

Lieber Hörer, in dieser Welt des Mordens und der Kriege leben wir, du und auch ich. Aber
inmitten all des Furchtbaren, das in dieser Welt geschieht, höre ich, wie unser Heiland
gesagt hat: 

„In der Welt habt ihr Bedrängnis. Aber tröstet euch! 
Ich habe die Welt überwunden!“ Johannes 16,27

Oh wie sehr wünschte ich, dass jeder Mensch mit diesem Schutz des Allmächtigen und
mit  seiner  Bewahrung rechnen könnte.  Denn gerade jetzt,  wo so viel  Ungerechtigkeit
geschieht, darf ich mit dem rechnen, der die Gerechtigkeit in Person ist – JESUS!

Es gab einen Menschen in dieser Welt, der unbeschreiblich viele Feinde hatte. Es war der
König David. Viele wollten ihn umbringen. Aber inmitten solcher Bedrohung konnte er zu
Gott sagen: 

„Selbst wenn man mich schwer bedrängt, belebst Du mich. 
Du nimmst mich in Schutz vor der Wut meiner Feinde. 

Deine mächtige Hand wird mich retten.“ Psalm 138,7

Warum konnte David so sprechen? Er kannte seinen Gott aus der Nähe. Das war sein
ganzes Glück. Er wusste sich so sehr von Gott geliebt, dass er sagen konnte: 

„Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.“ Psalm 139,5

Sag selber,  gibt  es einen besseren Trost und einen sichereren Schutz?  Ich weiß von
keinem. Denn ich kann diese Welt nicht heilen und auch nicht verbessern. Darum die
Frage:  Kennst  du diesen Schutz  des Allmächtigen? Es ist  das größte  Angebot  seiner
Liebe. Überleg doch einmal - ich darf mit meinem Gott ganz eins sein. 

Lieber Hörer, es wird immer dunkler in dieser Welt. Du brauchst die völlige Geborgenheit
in Jesus. 

Allein das ist Sicherheit für heute und morgen!
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