
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.-29.04.2022                              Nr. 22/17-A

Lieber Hörer,

erinnerst du dich daran, wie es vor einigen Wochen geheißen hat? „Es wird immer
dunkler in dieser Welt. Du brauchst die völlige Geborgenheit in Jesus.“

Ja, lieber Freund, das ist die Wahrheit. Die Menschen bemühen sich, die Dunkelheit dieser
Welt zu überwinden. Aber wie sollen sie es machen, wenn sie den nicht kennen, der gesagt
hat: 
„Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis,
sondern er wird das Licht des Lebens haben.“ Johannes 8,12

Hat  man  nicht  beobachtet,  dass  trotz  aller  Bemühungen  um  Frieden  und  Sicherheit  die
Bedrängnisse nur noch mehr zunehmen. Es gibt nur eine einzige Ausnahme. Lass dir's bitte
noch einmal sagen: „Du brauchst die völlige Geborgenheit in Jesus!“

Darf ich dir wieder ein Erlebnis weitergeben, das diese Wahrheit bestätigt:

In einer Gegend Südamerikas, wo Gewalt an der Tagesordnung ist, fährt ein Missionar mit
dem Auto durch die Stadt. Plötzlich taucht ein Motorrad neben ihm auf. Der Soziusfahrer gibt
einen Schuss auf den Kopf des Missionars ab, verfehlt jedoch sein Ziel.

Das Motorrad beschleunigt und setzt sich direkt vor seinen Wagen. Und schon richtet der
Beifahrer seinen Revolver erneut auf sein Ziel.

Später erzählt der Missionar: „Ich habe direkt in den Lauf des Revolvers geblickt, habe das
Mündungsfeuer gesehen..., aber dann nichts weiter. Die Windschutzscheibe ist von keiner
Kugel getroffen worden!“

Das Motorrad verschwand im Verkehr.  Und der Missionar fuhr nach Hause – schockiert,
doch voll Dankbarkeit gegenüber Gott.

Wenig später klingelt das Telefon. Ein gläubiger Freund will sich nach seinem Wohlergehen
erkundigen. Der Missionar berichtet ihm, was geschehen ist. Da erzählt ihm sein Freund:
„Gerade vor deinem Erlebnis hatte ich das starke Bedürfnis, für dich zu beten. Ich wusste
nicht warum, aber jetzt kenne ich den Grund!“

Lieber Hörer, ist das nicht Geborgenheit in Jesus? Nun wirst du aber sagen: „Es hätte auch
anders kommen können. Wie viele Christen sind um ihres Glaubens Willen gestorben.“ Meinst
du, sie wollten noch einmal zurück? Wer die Herrlichkeit bei Jesus gesehen hat, fragt nicht
mehr nach dieser armen Erde. 

Echte  Christen  sind  im  Leben  und  im  Sterben  immer  in  Jesus  geborgen.  Er  hatte  ja
versprochen: „Niemand wird sie aus meiner Hand reißen!“ Johannes 10,28

Das allein ist Sicherheit!
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