
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 07.-13.05.2022                              Nr. 22/19-A

Lieber Hörer,

ich möchte so sehr hoffen und es dir von Herzen wünschen, dass du bei all den sich über-
schlagenden Ereignissen der Gegenwart die Freude nicht verlierst.

Vergiss nicht, es sind viele vor dir durch ähnliche Konflikte gegangen. Aber die 75 Jahre nach
dem Krieg  haben  uns  weithin  in  eine  Traumwelt  versetzt.  Wir  sind  auf  das  Angebot  des
Wohlstandes hereingefallen. Wir haben die Realität einer gefallenen Welt völlig aus den Augen
verloren.

Hör doch noch einmal, was der russische Schriftsteller, Alexander Solschenizyn, schon vor
Jahren gesagt hat:

„Wir stehen alle am Rande eines großen historischen Zusammenbruchs, einer Flut, die die
gesamte Zivilisation verschlingen und das Zeitalter ändern wird. Die moderne Gesellschaft ist
hypnotisiert. 

Sie lebt in Selbstbetrug und Illusion und hat den Sinn für Gefahren verloren. Gebunden an
den Materialismus betet sie die Produkte des Wohlstands und der Vergnügen an. Darum ist
sie nicht mehr fähig wahrzunehmen, was immer schneller auf sie zukommt.“

Und gerade deshalb ist es so überaus wichtig, sich durch all die Ereignisse nicht drausbringen
zu lassen. Wir müssen von denen lernen, die über Jahre hin in solchen Verhältnissen gelebt
haben. Sie müssen unsere Lehrmeister sein. Einer von ihnen war David, der König Israels. 

Er ist einer von den Menschen, die in ihrem Leben ungemein viel Gegenwind und Feindschaft,
Morddrohungen und Verfolgung erleben mussten. Man möchte an dieser Stelle fragen:  „Wie
kann man das überhaupt durchhalten?“ 
Antwort: Sein Leben hatte das allersicherste Fundament, das es gibt. Hör doch, wie er sagen
konnte: 

„Der HERR ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der HERR
ist meines Lebens Kraft,  vor wem sollte mir grauen? Selbst wenn sich Krieg gegen
mich erhebt, so bin ich auch dabei getrost.“ Psalm 27,1+3

Wie sehr  möchte ich dich,  lieber  Hörer  bitten,  geh  keinen Schritt  mehr  weiter,  ohne eine
Sicherheit zu haben, die diesen Herausforderungen gewachsen ist. Du musst unbedingt zu
denjenigen gehören, die sagen können, wie es in der Bibel steht: „Unser Leben ist verbor-
gen mit Christus in Gott!“ Kolosser 3,3 

Wer das im Vertrauen zu Jesus sagen kann, braucht sich nicht zu fürchten. Er kann wie David
sagen: 
„Nur bei Gott wird meine Seele still. Von IHM kommt meine Hilfe!“ Psalm 62,2

Wer so sprechen kann, lebt sicher!
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