
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 25.02.-03.03.2023                          Nr. 23/09-A

Lieber Hörer,

sei wieder herzlich willkommen!

Kürzlich habe ich in einer  Telefon-Kurzpredigt  gefragt:  „Lebst  du in  dem Bewusstsein,
dass dich die Augen Gottes Tag und Nacht anschauen?“

Wie überaus wichtig ist doch diese Frage. Ein Mensch, der ganz bewusst täglich vor den
Augen Gottes lebt, verfolgt eine besondere Absicht: Er will  zur Freude seines Heilands
leben. Warum? Weil er sich von ihm geliebt weiß.

Es ist ihm auch ein unbeschreibliches Geschenk, dass er nie allein sein muss. Gott und
seine ihn liebenden Augen sind immer dabei. Es wird in der Bibel von einer Frau berichtet,
die  im Frust  von zu Hause weggelaufen war.  In  ihrer  Wut  und Auflehnung rannte sie
einfach in die Wüste hinein. Und was geschah dort?

Derjenige, der alle Menschen sieht, hat auch sie gesehen und zu ihr gesagt:
„Wo kommst du her, und wo willst du hin?“ 1.Mose 16,8

Lieber Hörer, könnte es nicht sein, dass er auch dir heute diese Frage stellen will?
„Wo kommst du her, und wo willst du hin?“ 1.Mose 16,8

Du befindest dich vielleicht in einer ähnlichen Situation. Was war denn die Absicht Gottes
mit dieser Frage? Er wollte ihr zu erkennen geben: „Liebe Frau, ich sehe dich immer und
weiß auch ganz genau, wie es dir geht.“

Lieber Hörer, dies gilt in gleicher Weise auch dir. Der Herr Jesus sieht dich nicht nur. Er
weiß alles über dich. Und seine Liebe drängt ihn, dass du mit ihm bekannt wirst. Er hat
dein Herumirren längst mit angesehen. Und sein Mitleiden mit dir ist sehr groß.

Jene Frau, von der vorhin die Rede war, konnte mit einem Mal sagen: „Du bist der Gott,
der mich sieht!“ 1.Mose 16,13

Lieber Hörer, nimm das bitte mit hinein in deinen ganz gewöhnlichen Alltag. Erinnere dich
doch stets dankbar daran, dass dich seine Augen sehen. Er hat ja versprochen: „Ich bin
bei euch alle Tage, bis an das Ende der Weltzeit!“ Matthäus 28,20b

Wer so vor den Augen des Allmächtigen lebt, darf wie König David bekennen: „Der HERR
ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.“ Psalm 23,1

Das ist schon jetzt ein Stück Himmel auf Erden.

Und genau das wünsche ich dir!
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