
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 14.-20.01.2023                               Nr. 23/03-A

Lieber Hörer,

in den vergangenen Tagen musste ich immer wieder an einen besonderen Satz in meiner
Bibel denken. Er lautet:

„Die Erde ist erfüllt von der Güte des HERRN.“ Psalm 33,5

Lieber  Hörer,  kannst  du  dieser  Wahrheit  zustimmen?  Ist  das  auch  deine  tägliche
Erfahrung? Kannst du überall in deinem Leben die Güte des Herrn feststellen? Ich weiß,
das ist eine sehr ernste und herausfordernde Frage. Aber wir müssen uns ihr stellen.

Ich selbst kann dieser Aussage von ganzem Herzen zustimmen. Warum? Weil  ich bei
allen Höhen und Tiefen in meinem Leben erkennen konnte, dass mein Gott immer nur
gute Absichten mit mir verfolgt. Dabei ging es oft überhaupt nicht nach meinen Wünschen
und Vorstellungen, ganz im Gegenteil.

Ich habe viele „Wüstenwege“ hinter mir. Aber es war immer nur zu meinem Besten. Und
lieber Hörer, genau so steht es in der Bibel. Ich möchte dir diesen einen Satz vorlesen. Er
lautet folgendermaßen:

„Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, ...“
Römer 8,28

Es  gehört  zu  dem  absolut  Wunderbaren  bei  unserem  Gott,  dass  er  Negatives  zum
Positiven verwandeln kann. Es geht sogar so weit, dass Menschen, die Gott lieben, das
Unangenehme mit  Danksagung annehmen können. Sie haben das gelernt,  was in der
Bibel steht:

„Sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles,
in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus!“ Epheser 5,20

Was  geschieht  denn,  wenn  ich  Gott  auch  für  das  Unangenehme  danken  kann?  Ich
anerkenne und ehre ihn als den Gott, dem wirklich alles untertan ist. Er ist für mich der
wirklich allmächtige Gott. Und deshalb verfolgt er immer nur gute Ziele in meinem Leben.

Gott hat nur liebevolle Gedanken für mich. Er kennt nichts anderes. Auch wenn es für mich
im ersten Augenblick negativ und nachteilig erscheint. Wer diese Wahrheit erkannt hat und
darin lebt, ist völlig überzeugt von der Allmacht des lebendigen Gottes. Er darf mit vielen
anderen bekennen:
Mein Gott macht keine Fehler! Lieber Hörer, Gott möchte auch dich davon überzeugen.
Das Resultat wird sein ...

… wunderbarer Friede in deiner Seele.
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