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Ein junger Mann
kam einst zu seinem
frommen Vater und
erzählte diesem mit
strahlendem Angesicht

von den Fortschritten in der Schule und wie
er bald sein Glück gemacht haben werde. Der
alte Mann schaute mit liebevollem Blick auf
seinen Sohn und erwiderte: „Gut, mein Sohn,
nun lernst du fleißig; doch was dann?” —

„Dann werde ich mein Examen machen
und mit Ehren gekrönt die Schule verlassen."
„Und dann?” fragte der Vater weiter. —
„Dann ergreife ich einen Beruf, wo ich es an
Fleiß und Strebsamkeit nicht fehlen lassen
werde. Ich werde damit ein weit und breit
bekannter Mann und alle Leute werden mir
ihre Hochachtung und ihr Vertrauen
schenken.”

„Und dann?” — „Nachdem ich ein wohl-
habender Mann geworden bin, gründe ich
mir einen eigenen Hausstand.” „Und dann?”
— „Dann will ich meine Kinder gut erziehen,
dass aus ihnen etwas Brauchbares wird; ich
will bei ihnen darauf sehen, dass sie in meine

Fußtapfen treten.”
„Was dann?” — „Bin ich endlich alt

geworden, dann setze ich mich zur Ruhe,
genieße die Liebe der Kinder und freue mich
an ihrem Wohlergehen.”

„Und dann?” Ernst schaute der Vater
seinem Jungen in die Augen. — „Dann, ja
dann werde ich freilich wohl auch sterben
müssen.”

„Und dann, mein Sohn!?” rief der Vater
noch einmal und ergriff beide Hände seines
Sohnes. - „Mein Kind, was dann?” -

Jetzt fing der junge Mann an zu zittern
und die Tränen stürzten ihm aus den Augen.
Er fiel seinem Vater um den Hals und sprach:
„Hab' Dank, lieber Vater, daran habe ich bis
heute noch wenig gedacht und beinahe hätte
ich über all dem Plänemachen die Haupt-
sache vergessen, nämlich am ersten nach
dem Reich Gottes zu trachten und meine
Seele in Sicherheit zu bringen.”

Lieber Leser, was bleibt dir, wenn die
Jugend und Kraft deines Lebens dahin ist? Ist
deine Seele heute schon in Sicherheit bei Gott,
verzeichnet im Buch der Lebendigen?
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ERKENNTNIS
Eine alte Chinesin kam

einst in ein Missionskranken-
haus und sagte, sie möchte
gern den Arzt sprechen. Als dieser sie fragte,
was sie wünsche, erwiderte sie: “Vor kurzem
ist der Bürgermeister unserer Stadt bei Ihnen
gewesen. Er war früher ein sehr schlechter
Mensch, er misshandelte seine Kinder, ver-
geudete sein Vermögen im Spiel und hatte ein
ganz ungewaschenes Maul. Seitdem er aber
bei Ihnen gewesen ist, ist der Tiger ein Lamm
geworden, und seine Frau ist voller Freude
und Verwunderung, denn er sagt ihr kein
unfreundliches Wort mehr, und sie leben im
Frieden.”

"Das ist ja eine erfreuliche
Nachricht", erwiderte der
Doktor, "aber was wünschen

Sie denn jetzt, gute Frau?" "Nun", sagte sie,
"Sie müssen es niemand sagen, aber ich habe
auch ein böses Maul, und ich finde, meine
Schwiegertöchter haben es nicht allzu leicht,
mit mir zusammenzuleben. Deshalb bin ich
gekommen, Sie zu bitten, mir doch auch von
der Arznei zu geben, die unsern Bürger-
meister geheilt hat."

Das Erlösungswerk Christi hat Freiheit
von der beherrschenden Gewalt der Sünde
gebracht. Ist es in deinem Leben auch schon
zur Anwendung gekommen?



Zu einer Missionarin in Indien kam einst
eine arme Frau und erzählte ihr, dass ihr
Kind, das sie an der Hand führte, vor einigen
Wochen sehr krank gewesen sei; kein
Zauberer habe sie gesund machen können,
auch sei ihr Gebet zu den Göttern ohne Erfolg
gewesen. Da sei ihr eingefallen,
was die Missionarin etliche Jahre
zuvor, als sie durch ihr Dorf kam,
gesagt habe: Man müsse nur zu
Gott rufen, dann erhöre er. „Das
habe ich getan,” so schloss die
Inderin ihre Erzählung, „und siehe
da, das Fieber verließ meine
Tochter; sie wurde sogleich
gesund. Wenn ich nun wieder in Not komme,
werde ich mich gleich an euren Gott wenden,
ich will es auch meinen Freunden raten, das
Gleiche zu tun.”

„Aber,” fragte die Missionarin, „hast du
denn seither niemals wieder zu Gott gebe-
tet?” — „Warum sollte ich?” war die ver-
wunderte Antwort, „ich brauche ja Gott
nicht; du hast doch selbst gesagt, dass in
eurem Buche stünde: Rufe mich an in der

Not!”
Das Gottesbild dieser Inderin

gleicht dem vieler moderner
Christen. Erst wenn menschliche
Hilfe unmöglich ist, rufen sie zu
Gott. Aber Gott ist nicht nur
Helfer in jeder Not. Er ist Gott für
das alltägliche Leben, für Freude
und Traurigkeit, ein Helfer in allen

Lagen des täglichen Lebens. Wer ihn in guten
Tagen von Herzen liebt, wird in der Not seine
starke Hilfe erfahren.

Der HERR pflegt mich als ein Hirte,
und mir wird nichts mangeln.

ER lässt mich auf grünen Auen wohnen.
ER nährt mich beim sti l len Wasser.

ER erquickt meine Seele;
ER führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit

um Seines Namens willen.

Und ob ich schon wandelte im tiefsten Todesschatten,
so will ich kein Unglück fürchten;

denn DU bist bei mir.
Dein Stecken und Stab trösten mich.

DU hast mir einen Tisch bereitet im Angesicht derer,
die mir Leides tun;

DU hast mein Haupt völl ig mit Öl gesalbt;
und Dein Becher erfreut mich gleich dem besten Wein.

Deine Barmherzigkeit
wird mir folgen alle Tage meines Lebens,

und ich werde bleiben im Hause des HERRN
immerdar.

Psalm 23
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Glaube an den Herrn

Jesus Christus!

Als aber der Kerkermeister aus dem Schlafe
fuhr und sah die Türen des Gefängnisses aufge-
tan, zog er das Schwert aus und wollte sich
selbst erwürgen; denn er meinte die Gefangenen
wären entflohen. Paulus rief aber laut und
sprach: Tu dir nichts Übles; denn wir sind alle
hier! Er forderte aber ein Licht und sprang hinein
und ward zitternd und fiel Paulus und Silas zu
den Füßen und führte sie heraus und sprach:
Liebe Herren, was soll ich tun, dass ich selig wer-
de? Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus
Christus, so wirst du und dein Haus selig!

Apostelgeschichte 16,27-31

Aus diesem Bibelwort tritt uns ein Vers
besonders verheißungsvoll entgegen. Er
heißt: „Glaube an den Herrn Jesus Christus,
so wirst du und dein Haus selig.” In ganz we-
nigen Worten wird hier dem Gefängnis-
aufseher zu Philippi der Weg des Heils ver-
kündigt. Der Mann war in eine große innere
Not geraten und wusste keinen Ausweg. Das
Erdbeben und die damit verbundenen Er-
eignisse waren für den starken Mann zu
machtvoll geworden. Er sah sich plötzlich
Gott gegenüber gestellt. Nun wusste er, dass
er vor Ihm nicht bestehen kann. Manch ein
Gefangener hat vor ihm gezittert und sicher-
lich ist er mit ihnen nicht fein umgegangen.
Aber über seine Handlungen hatte er sich kei-
ne Gedanken gemacht; doch jetzt?

Hier stehen zwei Gefangene, die unschul-
dig geschlagen und eingekerkert waren. Das
ganze Benehmen und Verhalten dieser
Männer war so ganz anders, als er es sonst ge-
wohnt war. Sie fluchten nicht, auch spra-
chen sie keine Verwünschungen aus. Auch
ihm gegenüber hatten sie sich in einem ande-
ren Geist gezeigt. Das muss einen tiefen
Eindruck auf ihn gemacht haben. So ruft er
in seiner Verzweiflung aus: „Liebe Herren,
was soll ich tun, dass ich selig werde?” Ihm
wurde der Weg des Heils gezeigt, und gläubig
schlug er ihn ein. Das Ergebnis davon war:
„Er freute sich mit seinem ganzen Hause,

dass er an Gott gläubig geworden war.”
Zur Seligkeit gibt es nur einen Weg. Die

Menschen wollen das nicht immer wahrha-
ben und suchen sich ihren Weg. Sie hoffen,
Gott wird ihren Weg auch anerkennen, und
darum suchen sie nicht nach dem Weg
Gottes. Ist es aber nicht ein gewagtes Ding,
auf einem Weg zu gehen, der nicht der Weg
Gottes ist? Im Wort Gottes heißt es: „Die aber
abweichen auf ihre krummen Wege wird der
Herr wegtreiben mit den Übeltätern.” Lieber
Leser, nicht unsere Wege gelten vor Gott,
noch haben sie einen Wert; wir haben Sorge
zu tragen, dass wir auf dem Weg Gottes ge-
hen. Dieser Weg wird uns in der Bibel sehr
klar gezeigt und gelehrt. Deshalb sind wir
gut beraten, wenn wir nach dem Weg Gottes
forschen und dann ihn allein gehen. Es mag
sein, dass wir in Ungnade bei den Menschen
fallen - aber was schadet es? Besser mit dem
Herrn allein zu wandeln und selig zu werden,
als mit der Menge zu gehen und mit ihr ver-
loren zu sein.

In unserem Text wird gesagt: „Glaube an
den Herrn Jesus Christus!” Das Haupt-
gewicht wird hier auf den Glauben gelegt.
Jeder, der diesen Vers vorurteilsfrei betrach-
tet, wird sehen, dass damit nicht ein Glaube
im gewöhnlichen Sinn gemeint ist. Nicht der
Glaube, der es für Wahrheit hält, dass Jesus
Christus in die Welt gekommen ist und am
Kreuz Sein Leben dahingegeben hat, ist hier
gemeint. Es ist der Glaube, der sein ganzes
Vertrauen von Herzen auf Jesu stellvertre-
tendes Leiden und Sterben setzt. Er hat nichts
anderes, wodurch er selig werden kann, auch
nicht Selbstbesserung oder Enthaltung von
gewissen sündigen Dingen. Nicht Selbst-
verleugnung rettet den Menschen, sondern al-
lein der Glaube an Jesus Christus. In Christus
erlangen wir Vergebung der Sünden und die
Erlösung durch sein Blut. Jesus Christus ist
der mächtige Retter und zieht uns aus dem
Rachen und Machtbereich der Hölle. Er bringt
uns zu Gott und vereint uns mit Ihm. Wann
geschieht dieses? Nicht erst in der Ewigkeit,
nein, sondern schon hier in diesem Leben.
Welch ein Glück erfüllt schon hier das Herz,
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wenn alles zwischen Gott und uns in
Ordnung ist. Das Herz jauchzt dann mit dem
Dichter:

Der wahre Herzensglaube bringt uns die
Rechtfertigung vor Gott. Dem Todgeweihten
ist Gnade zuteil geworden, er kann nun sa-
gen: „Nun wir denn sind gerecht geworden
durch den Glauben, so haben wir Frieden mit
Gott durch unsern Herrn Jesus Christus!”
(Römer 5,1) „Denn so man von Herzen
glaubt, so wird man gerecht, und so man mit

Welch’ Glück ist’s, erlöst zu sein,
HERR, durch Dein Blut!

Ich tauche mich tief hinein
in diese Flut.

Von Sünd’ und Unreinigkeit
bin ich hier frei

und jauchze voll sel’ger Freud:
Jesus ist treu!

O preist seiner Liebe Macht,
die uns erlöst!”

dem Munde bekennt, so wird man selig.”
Denn die Schrift sagt:

“Wer an Ihn glaubt, wird nicht zu
Schanden werden. ... Denn wer den Namen
des Herrn wird anrufen, soll selig werden.”
(Römer 10, 10-13)

Diesen Weg ging der Kerkermeister.
Paulus und Silas wiesen ihn darauf hin und
als er ihn ging, fand er Gottes Gnade. Kein
Wunder, wenn es dann von ihm heißt: „Und
er freute sich samt seinem ganzen Hause,
dass er an Gott gläubig geworden war.”

Auch du fühlst in deiner Seele die
Notwendigkeit eines neuen Lebens. Oft
magst du Vorsätze gefasst haben, anders zu
werden, aber du versagtest und warst un-
glücklicher denn je zuvor. Aber höre: Der
Weg zum Heil führt über Golgatha zum
Herrn, der für dich gestorben ist. Komm
doch zu Ihm und glaube Ihm, so wirst du
und auch dein Haus selig.

“Wir glauben, durch die Gnade

des Herrn Jesu Christi selig zu werden.”

Im Glauben seh’ ich Jesum sterben

mir zu gut, mir zu gut;

seh’ Ihn durch Leiden Heil erwerben:

Teures Blut, teures Blut! -

Ihr Sünder, auf, hier winkt euch Licht,

o glaubt an Ihn und zaget nicht!

Horcht, horcht, welch’ köstlich Wort Er spricht:

“Freie Gnad’! Freie Gnad’!”

Wenn Sorge mich und Zweifel drücket,

weiß Er Rat, weiß Er Rat.

Was ist’s, das meine Seel’ erquicket?

Freie Gnad’! Freie Gnad’!

O tiefer Friede, holde Lust!

Wie wird so voll und frei die Brust!

O hätt’ ich’s eher nur gewusst:

Freie Gnad’! Freie Gnad’!

Apg. 15,11

Der Glaubensblick
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Jesus,

der Freund der Kinder
Markus 10,13-16

Kennst du Jesus, den Sohn Gottes, der
vor vielen Jahren als ein Mensch wie du und
ich hier auf der Erde lebte? - Gott hatte Seinen
Sohn Jesus auf die
Erde gesandt, weil Er
hier einen großen
und wichtigen Auf-
trag erfüllen sollte.
Jesus sollte den Men-
schen von Gott und
Seiner Liebe erzählen.
Er sollte die Men-
schen in eine herzli-
che Verbindung mit
Gott bringen, in eine
innige Freundschaft.

Was Jesus den
Menschen erzählte,
erweckte in tausen-
den Herzen ein gro-
ßes Verlangen, noch
mehr zu hören. Jesus
strahlte solch eine
Liebe und Wärme
aus, dass man sich
mit unwiderstehli-
cher Macht zu Ihm
hingezogen fühlte:
Ganz nahe bei Ihm sein, Seinen lieblichen
Worten lauschen und Seine Liebe verspüren -
das war ein unbeschreibliches Glück!

An einem anstrengenden, sehr arbeits-
reichen Tag war wieder einmal eine große
Schar von Menschen um Jesus versammelt:
Viele Kranke kamen und klagten Ihm ihre
Not. Voller Mitleid und Erbarmen heilte Er
sie alle, dass sie gesund, froh und dankbar

wieder heim ziehen konnten. Andere hatten
manche Fragen auf ihrem Herzen, die Jesus
ihnen erklärte und beantwortete. Auf einmal
kamen einige Mütter mit ihren Kindern, die
ein ganz besonderes Anliegen hatten. Sie
selbst hatten die Liebe Jesu erfahren und dar-
um wünschten sie so sehr, dass dieser liebe
Gottessohn Seine Hände auf ihre Kinder legt,
für sie betet und ihnen einen besonderen
Segen schenkt.

Die Mütter trugen die Kleinsten auf den
Armen, die anderen hielten sie an der Hand.

So war es recht mühe-
voll, durch die Men-
schenmenge hin-
durch bis zu Jesus zu
gelangen. Endlich hat-
ten sie es geschafft!
Aber kaum hatten sie
ihr Anliegen vorge-
tragen, da waren eini-
ge Männer schon
dabei, die Mütter wie-
der fortzuschicken.
Sie meinten, Jesus
hätte doch schon
genug zu tun: Vom
frühen Morgen bis
zum späten Abend,
sogar in der Nacht
kamen die Menschen
zu Jesus, so dass Er
oft nicht einmal genü-
gend Zeit fand, um
zu essen. Sie dachten:
“Jesus braucht doch
auch einmal Ruhe”,
und so wiesen sie die

Mütter mit ihren Kindern einfach ab.
Doch dieser kleine Wortwechsel war

Jesus nicht entgangen. Er hatte alles ganz
genau mitbekommen. Dass die Kinder fort-
schickt wurden, war gar nicht nach Seinem
Sinn. Darum sagte Jesus: “Lasst die Kindlein
zu Mir kommen und verwehrt es ihnen
nicht, denn ihnen gehört das Himmelreich.”
- Man kann sich recht gut vorstellen, wie
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wir machen sollten, fassten wir endlich einen
tapferen Entschluss.

“Komm,” sagte meine Schwester zu mir,
“wir wollen aufstehen und in die Wohnstube
gehen.”

Das war für mich eigentlich ein schreck-
liches Wagnis. Man musste durch zwei
Zimmer hindurchgehen, die finster und kalt
waren. Man konnte sich überall stoßen. Ich
wusste nicht, ob wir die Türen auch richtig
finden würden. Aber als die Not immer grö-
ßer wurde, wagten wir es doch. Wir fassten
uns fest an der Hand, und dann gingen wir in
unseren weißen Nachthemdchen durch die
erste Stube und dann durch die zweite. Ich
fühle noch heute, wie mir das kleine Herz vor
Angst, Sehnsucht und Erwartung klopfte.

Als sich dann aber die letzte Tür auftat,
der helle Schein aus der warmen Wohnstube
auf uns beide kleine Gestalten fiel, beide vor
Kälte und Angst zitternd, und ich dann mei-
nen Vater am Tisch sitzen sah, als er seinen
Arm ausstreckte und mich auf seinen Schoß
setzte, da war auf einmal alles wieder gut.

“Was wolltest du denn, kleiner Mann?”
fragte er und streichelte mir mit seiner
großen, zarten Hand über das Köpfchen.
“Was wolltest du, mein lieber Junge?”- Da
hatte ich alle Not vergessen; da hatte ich gar
keine einzelnen Wünsche. “Vater”, sagte ich,
und die dicken Tränen liefen mir über das
Gesicht. “Vater, ich wollte ja nur zu dir!”

Was heißt beten? Beten heißt: Sich aus
der Angst und Dunkelheit der Welt auf-
machen und zu Gott, dem Vater gehen.

Beten heißt: Mitten durch Kälte und
Finsternis hindurchwandern und zum
himmlischen Vater gehen.

Beten heißt: Sehen, wie die Tür sich
öffnet, aus der das ewige Licht auf unsere
arme, zitternde Gestalt fällt.

Beten heißt: Sein Haupt neigen, so dass
die Hand des Vaters, die gute, starke Hand
sich darauf legen kann: “Kind was wolltest
du?” - Und wir antworten: “Vater, ich wollte
bloß zu dir!”

Jesus bei diesen Worten Seine Arme weit aus-
breitete, um die Kleinen, die Er so innig liebte,
herzlich willkommen zu heißen. Er zog die
Kinder nahe zu Sich heran, nahm sie viel-
leicht noch liebevoll auf Seinen Schoß und
schloss sie zärtlich in Seine Arme. Jesus rede-
te so freundlich mit ihnen; er legte Seine
Hände auf sie und bat Seinen Vater im
Himmel, diese Kleinen zu segnen und Ihnen
Gutes zu tun. - Oh, wie spürten die Kinder die
innige Liebe Jesu, wie schmiegten sie sich an
Sein Herz! Wie wohl war ihnen, so nahe bei
Jesus, dem Heiland zu sein! Wie glücklich
waren auch die Mütter über diesen seligen
Augenblick!

Heute ist Jesus wieder im Himmel bei
Seinem Vater, aber immer noch liebt er jedes
Kind von ganzem Herzen. Jesus wartet
darauf, dass du zum Ihm kommst. Im Gebet
kannst du Ihm alles sagen; Er hört dich ganz
gewiss, Er wird dir helfen und dich segnen!

Was sagte Jesus zu den Männern, die die
Mütter mit ihren Kindern fortschicken woll-
ten?

Als ich ein ganz kleiner Junge von viel-
leicht drei Jahren war, da hatte eines Abends
unsere Mutter mein größeres Schwesterchen
und mich früh zu Bett gebracht. Mein
Kinderbett stand neben dem der Mutter, das
Bett meiner Schwester an der anderen Wand
unter der großen, runden Uhr, die mein Vater
jede Woche einmal aufzog.

Zuerst waren wir beide schnell einge-
schlafen, aber nach einer Weile hatte uns et-
was geweckt. Ich weiß nicht mehr, was es
war; vielleicht war ein Gewitter heraufgezo-
gen. Jedenfalls waren wir beide hellwach.
Wir saßen aufrecht im Bett und fürchteten
uns. Die Dunkelheit wurde uns immer un-
heimlicher. Weil wir gar nicht wussten, was

����

“L_______ d_____ K___________

z____ m______ k____________ ...”

Was heißt das: ‘Beten’?
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Wir laden dich herzlich zu
unseren Gottesdiensten ein:
Sonntag: 9.30 Uhr Gottesdienst

11.15 Uhr Kindergottesdienst

1. Sonntag im Monat: 9.30 Uhr und 15.00 Uhr Gottesdienst

Mittwoch: 19.00 Uhr Gebetsstunde

Freitag: 19.00 Uhr Jugendstunde*

*14-tägig, in ungerader Kalenderwoche

;

;

;

;

;

die für biblische Heiligkeit und

Reinheit in Lehre und Leben eintritt

deren wirkliche Glieder ein Leben

in göttlicher Kraft führen

die in gottgewirkter Einheit mit

allen wahren Kindern Gottes steht

die täglich Gebetserhörungen erlebt

die für das Heil deiner Seele betet

-

-

-

Einfluß charismatischer Geister

Aufnahme in die Gemeinde durch

menschlichen Beschluss

Ein Kirchenbuch oder Mitglieder-

verzeichnis

Wenn du die Einladung
zu unseren Gottesdiensten annimmst,

... wirst du eine Gemeinde erleben,

... wirst du nicht finden:

Gemeinde Gottes
Celler Straße 53
38518 Gifhorn

Telefon (05371) 93 74 40
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