
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 28.01.-03.02.2023                          Nr. 23/05-A

Lieber Hörer,

das Staunen über den lebendigen Gott und über sein niedergeschriebenes Wort, die Bibel,
hört in meinem Leben nicht auf.

Die Bibel ist Gottes eigenes Wort an uns Menschen. Ich weiß von keinem interessanteren
Buch auf  unserer Erde. Hier redet der zu mir,  der mich schon vor Grundlegung der Erde
gekannt hat.

Und diese Bibel ist in der Tat ein Buch voll von Überraschungen. Und warum ist das so? Weil
unser Denken oftmals so sehr vom Diesseitigen geprägt ist, und uns die Realität, wie Gott die
Dinge sieht, unbekannt ist.

Und schau, deshalb gibt es eine Telefon-Kurzpredigt. Wenn ich den lebendigen Gott aus der
Nähe kennengelernt habe, dann habe ich die Verpflichtung, anderen davon zu erzählen. Da
las ich doch in diesen Tagen folgende zwei Sätze:

„Auf dem Pfad der Gerechtigkeit ist Leben. Auf ihrem Weg gibt es keinen Tod.“
Sprüche 12,28

Der Inhalt dieses Verses der Bibel ist für dich vielleicht eine Überraschung. Ja, es ist eine
gewaltige Herausforderung. Man möchte gleich fragen:  „Stimmt das? Kann das sein, dass
derjenige, der auf dem Weg der Gerechtigkeit geht, keinen Tod zu fürchten braucht?“

Oh wie sehr  wünschte ich,  dass sich jeder  Mensch aufrichtig  mit  dieser  Herausforderung
beschäftigen würde. Denn bis zum heutigen Tag herrscht der Tod über die ganze Menschheit.
Und wie viel Angst hat sich deshalb bis zum heutigen Tag über die Völker ausgebreitet.

Also – wie heißt der Weg, auf dem ich keinen Tod zu fürchten brauche? Es ist der Weg der
Gerechtigkeit. Wie finde ich ihn? Es ist nur einer über die Erde gegangen, der in allen seinen
Taten und Worten absolut gerecht und heilig war. Es ist Jesus!

Und das Wunderbare bei Jesus ist: Sein stellvertretendes Sterben am Kreuz hat bewirkt, dass
die  Macht  des  Todes  ein  für  allemal  überwunden  ist.  Darum konnte  er  beim Tod  seines
Freundes Lazarus sagen:

„Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er
stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Johannes 11,25

Der Tod der echten Christen ist nur ein Wohnungswechsel. Jesus, der „Weg der Gerechtig-
keit“, wohnt in ihnen für Zeit und Ewigkeit.

Damit hat der Tod seine Macht verloren!
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