
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 08.-14.10.2022                             Nr. 22/41-A

Lieber Hörer,

auch heute heiße ich dich wieder herzlich willkommen bei unserer Kurzpredigt.

Solange wir die Möglichkeit haben, übers Telefon Kontakt zu pflegen, wollen wir dies mit
großer Freude tun. Das Leben auf dieser Erde ist wirklich kein Spaziergang, denn an wie
vielen Stellen sind wir herausgefordert. 

Und da ist  die Gefahr sehr groß, aus der Bahn geworfen zu werden. Pfarrer Wilhelm
Busch hat in diesem Zusammenhang während einer Schiffsreise folgendes erlebt:

Ein Steward, mit dem er sich angefreundet hatte, zeigte ihm das Innere des Schiffes. In
einem schlecht beleuchteten Gang stieß Busch mit einem Mitarbeiter des Kabinenper-
sonals zusammen. Dieser kam gerade aus einem Nebengang daher gelaufen.

Als er den unbekannten Mann mit seinen Armen aufgefangen hatte, rief Pfarrer Busch:
„Was habe ich denn da für einen Vogel gefangen?“ Dieser antwortete schlagfertig: 
„Ich war mal Pfarrer, mal Bauer, mal Tramper, mal Seemann. Ich versuchte es sogar eine
Zeit lang als Mönch. Aber auch da konnte ich keinen Frieden finden.“

Schnell fragte Pfarrer Busch den Mann nach seinem Namen, bevor er mit seinem Führer
weiterging.  Die  Worte  dieses  Mannes,  der  die  Welt  als  ein  amerikanischer  Tramper,
Farmer und auch als Seemann gesehen hatte und sogar Mönch gewesen war, ließen ihn
nicht los. Von zu Hause aus schickte er ihm ein neues Testament, sonst nichts.

Einige Monate später kam – nach den Worten von Pfarrer Busch – „ein unbeschreiblich
schöner Brief“ zurück. Er begann so:  „Jetzt habe ich beim gekreuzigten und aufer-
standenen Jesus Frieden gefunden...“

 
Wie viele Menschen sind auf diese oder ähnliche Weise auf unserer Erde unterwegs. Von
einer Station zur anderen probieren sie, ihre Seele zur Ruhe zu bringen.

Darf ich dich, lieber Hörer, fragen: Bist du vielleicht auf ähnliche Weise, wie jener Mann,
unterwegs? Hast du vielleicht schon vieles probiert und bist immer noch am Suchen?

Oh lass dich doch heute von dem finden, der für dich sein Leben und Blut am Kreuz
gelassen hat.  Hör doch,  wie er auch dir  zuruft:  „Den Frieden hinterlasse ich euch.
Meinen Frieden gebe ich euch!“ Johannes 14,27

Wer im Gebet aufrichtig zu Jesus kommt, wird die gleiche Erfahrung machen, wie jener
Weltenbummler. Hör doch: 

Den Frieden des Herzens gibt es nur bei Jesus!

Herzliche Einladung zur TELEFON-KURZPREDIGT: 4 Minuten, Tag und Nacht
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