
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 18.-24.03.2023                               Nr. 23/12-A

Lieber Hörer,

Gott ist wirklich ein Gott, der Wunder tut.

Eines seiner Werkzeuge, die er dabei benützt, ist die Bibel. Lass mich dir dazu wieder
einen Bericht weitergeben, der ganz allein für sich spricht:

„Behalten Sie Ihre alte Bibel. Die brauche ich nicht. Ich bin mein eigener Gott!“

So wurde ein Besucher abgeschmettert,  der im Gefängnis einem Inhaftierten namens
José gerade ein Neues Testament angeboten hatte. Trotzdem kam der Besucher eine
Woche später wieder. Er traute seinen Augen nicht: José kam herbeigelaufen, bot ihm die
Hand und rief aus: „Jetzt können Sie mich Bruder nennen!“

Er erzählte seine Geschichte: „Ich hatte das Neue Testament, das Sie mir geben wollten,
abgelehnt, aber ein anderer Inhaftierter nahm es an. Als wir wieder in unsere gemein-
same Zelle kamen, bat er mich, ihm laut vorzulesen, was in dem kleinen Buch stand.

Das  war  mir  maßlos  zuwider,  aber  ich  tat  es  trotzdem,  weil  ich  ihm die  Bitte  nicht
abschlagen wollte. Er konnte nämlich selbst nicht lesen.

Als ich nach einiger Zeit aufblickte, sah ich, dass mein Zuhörer eingeschlafen war. Ich
kann Ihnen nicht erklären warum – aber ich habe weitergelesen, die ganze Nacht!

Dann fing Gott an, zu meinem Herzen zu sprechen. Ich verstand, dass ich ihn wegen
meinem  Verbrecherleben  um  Vergebung  bitten  und  mein  Leben  dem  Herrn  Jesus
Christus übergeben muss. Und das habe ich getan!“

José ist inzwischen aus dem Gefängnis entlassen. Gott hatte ihn von der Last seiner
Vergangenheit  befreit.  Er  ist  ein  aktiver  Christ  geworden.  Gemeinsam  mit  anderen
Christen steht er jetzt in Argentinien im Dienst für Jesus.

Lieber Hörer, was hatte diesen Mann zu einem neuen Menschen gemacht? Es ist die ganz
einfache, aber überaus kostbare Botschaft der Heiligen Schrift.

Sag selber, ist es nicht zum Staunen, dass dieses Wort des ewigen Gottes bis zu diesem
Tag neue Menschen schafft? Hast  du, der du diese Kurzpredigt hörst,  nicht  auch den
Wunsch, die gleiche Erfahrung zu machen?

Ich selber bin überglücklich, dass ich das erlebt habe, was in der Bibel steht. Hör doch,
wie es hier heißt: „Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das
Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden!“ 2. Korinther 5,17

Lieber Hörer, dasselbe will dir Jesus auch schenken. Sprich doch mit ihm darüber.

Er wartet gerade jetzt auf dich!
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