
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 16.-22.07.2022                              Nr. 22/29-A

Lieber Hörer,

ich kann nie genug davon sprechen, dass wir einen so liebevollen Gott und Heiland haben, der
unsere Gebete hört und erhört.

Selbst in kleinen, alltäglichen Dingen, darf ich mein Anliegen zu ihm schicken. Und ich staune,
wie  er  mit  meinen Situationen vertraut  ist  und auf  mich hört.  Inzwischen habe ich längst
erkannt, dass er ja beständig mit mir beschäftigt ist. Gar nichts entgeht ihm. Oh, das ist so
eine frohmachende Sache. Ich kann sie unmöglich für mich behalten.

Wie oft macht uns Gott in der Bibel Mut, doch mit unseren Anliegen zu ihm zu kommen. An
einer Stelle sind es nur 3 Worte. Hör doch, wie er spricht: „Wer bittet, empfängt!“ Matthäus 7,8

Kann man's  auch noch kürzer  und einfacher  sagen? Wie sehr  liegt  es  unserem Gott  am
Herzen, uns so oft wie irgend möglich eine Gelegenheit zum beten zu schenken. Was möchte
er denn? Er will erneut beweisen, wie gnädig und liebevoll er ist. Sag erlebst du ihn auch so?
Das folgende Beispiel macht Mut, in jeder Lebenslage zu Jesus zu rufen. Er ist immer da! Er
hört auf dein und mein Gebet. Ein Fischer berichtet uns dazu folgendes:

„An jenem Morgen fuhr ich mit meinem sechsjährigen Jungen zum Fischen. Es wurde ein
ungewöhnlicher Fang.

Ganz in meine Arbeit vertieft, hörte ich plötzlich hinter mir ein Plätschern. Als ich mich umsah,
war mein Sohn bereits verschwunden. Ohne mich zu besinnen, stürzte ich ihm nach, tauchte
und bekam ihn auch zu fassen.

Als ich hochkam, war kein Boot mehr da. Weit draußen tuckerte es in rascher Fahrt davon. In
meiner Aufregung hatte ich vergessen, den Motor abzustellen. Den geretteten Jungen im
Arm – und doch verloren, so dachte ich.

Hoffnungslosigkeit riss am Rest meiner Kräfte. Was konnte ich anders tun als beten? So
habe ich noch nie gebetet. Ich schrie förmlich.

Und da geschah das Unfassbare. Das Boot beschrieb auf einmal einen weiten Kurs auf uns
zu. Wie ich hineinkam, weiß ich nicht mehr. Nachher sah ich, dass eine der ausgeworfenen
Leinen sich um Bootsschraube und Ruderblatt  gewickelt  und dem Boot  den neuen Kurs
gegeben hatte.“

Lieber Hörer, dieses Erlebnis hatte der Fischer sicher nie mehr vergessen. Es sollte ihn Tag für
Tag daran erinnern, dass es einen Gott gibt, der gerne Gebete erhört. Darum vergiss bitte nie,
wie es in der Bibel heißt: 

„Jeder,  der  den  Namen des HERRN –  nämlich  Jesus  Christus –  anruft,  wird  gerettet
werden.“ Joel 3,5 

Gott wartet auf dein Rufen!
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