
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 04.-10.03.2023                               Nr. 23/10-A

Lieber Hörer,

wie es dir wohl geht?

Ich möchte dir gleich an dieser Stelle Mut machen. Es gibt einen, der immer an dich denkt.
Es ist Jesus! Und das gilt auch dann, wenn du gar nichts davon merkst. Wie glücklich
macht mich diese Wahrheit: „Mein Gott, mein Heiland, denkt immer an mich.“

Bedenke doch, genau so steht es in der Bibel. Darum heißt es an einer Stelle:
„Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Der Herr behütet dich.“
Psalm 121,4-5

Und hier möchte ich dir gleich wieder eine Frage stellen:
„Wie oft hast du wohl für diese Wahrheit dem lebendigen Gott gedankt?“

Denn in dem Moment, wo ich ihm über all seinen Zusagen danke, ehre ich ihn. Auf diese
Weise sage ich ihm bewusst oder unbewusst:  „Gott,  du bist  treu! Ich glaube, dass du
deine Zusagen erfüllst.“

Wie wichtig diese Dankbarkeit ist, bezeugt auch der Chefarzt einer Kurklinik. Hör, was er
zum Thema Dankbarkeit sagt:

„Die größte Kraft des Lebens ist der Dank!

Da, wo aus tiefstem Herzensgrund ohne Aufhören gedankt wird, da geschehen Wunder.
Im Danken liegt solch eine Gewalt, vor der alle finsteren Geister weichen müssen.

Denn im Danken geben wir Gott die Ehre, und da machen sich die himmlischen Heer-
scharen für uns auf. Dankbarkeit ist für unsere Seele dasselbe, wie für unseren Körper
die Vitamine. Dankbarkeit ist heilende Medizin.“

Es liegt nicht lange zurück, da begegnete mir ein Mann zum ersten Mal am Telefon. Wir
haben  über  manches  miteinander  gesprochen.  Er  durfte  in  der  Vergangenheit  mit  all
seinen Sünden zu Jesus kommen. Aber er bekam trotz alledem keinen inneren Frieden.
Da habe ich ihn gefragt:  „Hast  du schon einmal Gott  für  die Vergebung deiner vielen
Sünden gedankt?“ Seine Antwort: „Noch nie!“

Und  ich  glaube  persönlich,  dass  diese  Undankbarkeit  sehr  oft  die  Ursache  einer
geistlichen  Blockade  ist.  Es  hindert  den  Menschen,  in  seinem  geistlichen  Leben
weiterzukommen. Darum spricht Gott an einer Stelle der Bibel so:
„Dankbarkeit ist die Opfergabe, die mich ehrt. Wer diesen Weg einschlägt, wird viel
Segen empfangen.“ Psalm 50,23 - Darum, lieber Hörer ... 

… bleib am Danken!
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