
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 11.-17.02.2023                               Nr. 23/07-A

Lieber Hörer,

eigentlich wollte ich dir heute etwas ganz anderes mitteilen. Aber ich kann zu den Ereignissen
der vergangenen Tage nicht schweigen. Unsere Erde wurde gewaltig erschüttert.

Ohne Vorankündigung und innerhalb von Sekunden brach für viele Menschen ihr bisheriges
Zuhause zusammen. Ihre ganze Zukunft, ihr weiteres Leben, ihre Existenz und ihre Familie,
ja, die ganze Welt wurde für sie ausgelöscht.

Ganz besonders hat mich das Bild von einem Neugeborenen bewegt, das bei seiner Rettung
noch an der Nabelschnur seiner Mutter hing. Die Mutter, die eben in der Geburt lag, starb in
den Trümmern und auch alle Familienangehörigen jenes Kindes. Das Baby blieb allein übrig.

Es war, als hätte eine unhörbare Stimme über ihm gesprochen, wie der lebendige Gott an
einer Stelle der Bibel im Blick auf Israel gesprochen hat:

Da ging ich an dir vorüber und sah dich in deinem Blut zappeln und sprach zu dir, als
du dalagst in deinem Blut: „Du sollst leben!“ Ja, zu dir in deinem Blut sprach ich: „Du
sollst leben!“ Hesekiel 16,6

Wenn  wir  an  dieses  unbeschreiblich  schwere  Schicksal  denken,  dann  kommen  einem
bedrückende Fragen: „Was möchte uns Gott wohl mit all diesen Ereignissen sagen? Gibt es
hier überhaupt eine Antwort, oder ist es einfach „blindes Schicksal“?

Lieber Hörer, ich habe einen ganz großen Wunsch an dich:  Geh an all diesen Ereignissen
nicht achtlos vorbei! Wie sehr wünschte ich jetzt, dass die vielen Fragen aufrichtig vor Gott
gestellt würden.

Denn ich bin mir sehr bewusst, dass aus vielen Herzen der Aufschrei zu hören ist:  „Warum
lässt Gott das zu? Kann das ein Gott der Liebe sein?“

Wer hier Gott die Schuld gibt, hat sich an einen Gott gewandt, den es gar nicht gibt. Warum?
Der  lebendige  Gott  wartet  auf  Menschen,  die  von  ihm  eine  göttliche  und  nicht  eine
menschliche Antwort  erwarten. Von diesem Gott  heißt es in der Bibel:  „Gott schaut vom
Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt, einen,
der nach Gott fragt.“ Psalm 53,3

Ob du, lieber Hörer der Kurzpredigt, zu den „Verständigen“ gehörst? Ob du ein Mensch bist,
der aufrichtig nach Gott  fragt,  um sein Handeln zu verstehen? Ich möchte dich sehr dazu
ermutigen. Hör doch, wie er dazu einlädt:  „Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen
werdet, so will ich mich von euch finden lassen!“ Jeremia 29,13

Mit werbender Liebe ruft er uns zu:  „Sucht mich – so werdet ihr leben!“ Amos 5,4
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