
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 30.07.-05.08.2022                         Nr. 22/31-A

Lieber Hörer,

erinnerst du dich an die Kurzpredigt der vergangenen Woche?

Es hatte  dort  geheißen:  „Gott wartet gerade jetzt auf deine Stimme!“ -  Sag,  lieber
Hörer,  weißt  du das? Bist  du dir  bewusst,  dass dein Gott,  allerhöchstes Interesse an
deiner Stimme hat? Er wartet täglich auf dein Gebet! 

Bitte denke doch darüber nach! Wenn uns Gott auffordert zu beten, wie sollte er dann
nicht Freude an meinem Gebet haben? Ich komme ja nicht mit irgend einem frommen
Geplapper  zu  ihm.  Ich  schütte  mein  Herz  vor  ihm aus.  Und  weißt  du,  wie  er  darauf
antwortet? Er sagt zu dir: 

„Lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist süß!“ Hoheslied 2,14

Fordert  uns das nicht zur täglichen Zwiesprache mit Gott und unserem Heiland Jesus
Christus auf? Kannst du diese Einladung zum Gebet ausschlagen? Sie kommt aus einem
dich liebenden Vaterherzen.  Ich will  dir  dazu wieder ein Beispiel  aus dem praktischen
Leben weitergeben:

Eine Lehrerin in der Schweiz unterrichtete einst an einer sehr großen Schule. Unter den
vielen Lehrerinnen und Lehrern gab es zwei Kolleginnen, die ebenfalls echte Christen
waren.

Immer wieder haben sich diese drei zum Gebet getroffen. Sie haben dann die verschie-
denen Anliegen der Schule, der Lehrer und der Kinder vor Gott gebracht.

Doch es kam vor, dass an einem bestimmten Tag zwei der Lehrerinnen den Gebets-
termin nicht einhalten konnten. Sie hatten noch Hefte zu korrigieren und fanden deshalb
keine Zeit zum gemeinsamen Gebet. 

Das war der betreffenden Lehrerin gerade recht. Denn auch für sie gab es immer etwas
zu tun. Als sie so von ihren Kolleginnen wegging, war es ihr, als hörte sie eine Stimme,
die zu ihr sprach: „Aber ich warte auf dich!“ - Jetzt hatte sie verstanden, wie sehr der
Herr Jesus auf ihr Gebet wartete.

Bitte, lieber Hörer, nimm dieses Anliegen deines dich liebenden Gottes ganz ernst. Sie
steht auch für dich in der Bibel. Bedenke doch! Gott ruft auch dir zu: „Lass mich deine
Stimme hören...!“

Bitte, bitte, lass ihn nicht umsonst warten! Denn er musste einst dem Volk Israel sagen:
„Heute, so ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht!“ Nimm dir Zeit für
Gott!

Gerade jetzt ist eine gute Zeit!
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