JESUS CHRISTUS spricht: „Der Mensch lebt nicht
vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort,
das durch den Mund Gottes geht.“
Matthäus 4,4 und Lukas 4,4
Die Telefon-Kurzpredigt
HÖRE GOTTES WORT AM TELEFON vom 12.-18.10.2019

Nr.19/42-A

Lieber Hörer!
Auch heute freue ich mich, dass du anrufst.
Vielleicht hast du ganz zufällig diese Nummer gewählt. Vielleicht hast du es nur
gemacht, weil irgend jemand das so wollte. Und nun bist du gespannt, was hier
gesprochen wird.
Ich habe im Moment keine anderen Worte für dich, als diese drei: „Du bist geliebt!“
Und das will ich dir auch von Herzen zurufen, auch dann, wenn du gar nicht daran
glauben kannst.
Es gibt Leute in unserer Gesellschaft, die haben mit der Menschheit abgeschlossen.
Vielleicht gehörst auch du zu ihnen. Sie behaupten steif und fest: „Mich liebt keiner!“ Und vielleicht bist du jetzt erstaunt, wenn ich dir sage: „Ich kann dich verstehen.“
Wir begegnen auch einem Mann in der Bibel, der schreiben konnte: „...sie verließen
mich alle!“ Das ist sehr bitter, wenn keiner mehr auf deiner Seite steht und ein Wort für
dich einlegt. Aber ich bleibe bei diesen drei Worten: „Du bist geliebt!“
Vielleicht denkst du jetzt, dass ich dich nur mit lieben Worten umstimmen möchte.
Wenn du so denkst, dann bin ich nicht besser, als alle, die dich verlassen haben. Ich
will keinem Menschen mit Schmeicheleien begegnen. Es gibt zu viele, die damit unterwegs sind.
Aber was bleibt jetzt noch übrig? Eine einzige Stimme. Hör doch, was sie dir zuspricht:
„Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt.“
Es gibt einen, der dir seine Liebe bis zu diesem Tag und bis zu dieser Stunde nicht
entzogen hat. Du kannst es vielleicht nicht fassen. Aber bedenke doch – Gott kann
nicht lügen. Er wartet nur auf eines von deiner Seite, dass du ihm darauf antwortest.
Du darfst ihm gerne sagen, dass du dies alles gar nicht fassen kannst. Aber du darfst
ihm auch sagen, dass wenn es wirklich so ist, dann möchtest du seiner Liebe dein
ganzes Herz öffnen. Es ist so schön, dass wir bei Gott ganz ehrlich sein dürfen. Ich darf
sogar alle meine Zweifel anmelden.
Nur eine Sache geht Gott über alles. Ja, was ist das denn? Dass dein Herz in allen
Teilen aufrichtig ist. Hör doch, was dazu in der Bibel steht: „Mit den Aufrichtigen hat
ER – nämlich Gott – vertrauten Umgang.“
Und dieser vertraute Umgang mit Gott wird dein Leben vollständig neu machen. Denn
er bleibt bei seiner Zusage: „Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt!“

Wirst du ihm aufrichtig antworten?
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