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Der Erweckungs-
prediger George White-
field predigte einst unter
freiem Himmel über das
Gleichnis von den zehn
Jungfrauen. Er wieder-
holte einige Mal den
Vers: „Und die Tür ward
verschlossen! —
Und die Tür ward
verschlossen!"

Unter den Zuhörern standen auch zwei
junge Leute, die dem Wort Gottes gleichgül-
tig gegenüberstanden. Um den unangeneh-
men Worten des Predigers die Spitze zu
nehmen, witzelte der eine dem andern ins
Ohr: „Als ob das so schlimm wäre! Wenn
sich die eine Tür schließt, öffnet sich eine
andere."

Aber kaum gesagt, er-
starb ihm der Spott auf den
Lippen denn Whitefield fuhr
fort: „Allerdings mag
mancher sagen: Wenn sich
die eine Tür schließt, öffnet
sich eine andere. In der Tat,
es ist wirklich so. Sobald die
Tür des Himmels für dich

geschlossen wird, tut sich die Tür der Hölle
vor dir auf. Wer vom Himmel ausgesperrt
ist, der tritt in die Finsternis der Hölle ein."

Diese Worte durchschlugen den Un-
glauben der beiden jungen Männer. Von
den Augen Gottes entdeckt, mußten sie nun
angespannt zuhören und konnten von
diesem Augenblick an nicht eher Ruhe
finden, bis sie im Glauben an den Sohn
Gottes ihres Heils gewiss wurden.
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So geht es
in der Welt
So geht es
in der Welt

Einst saß ein Mann
in einem Londoner
Gasthaus, tiefe, trostlose Traurigkeit auf
seinem Angesicht und den Kopf in die Hand
gestützt. Von Mitleid bewegt, fragte ihn
ein eintretender Gast, was ihm fehle. “Ach,
Sie können mir doch nicht helfen!” war die
Antwort. —
“Dann müssen Sie sich zerstreuen, um aus
Ihrem Kummer herauszukommen.”
“Ach, das kann mir auch nicht helfen.”
“Hören Sie, ich weiß etwas: Gehen Sie heute
Abend ins Theater! Garrick, der bedeu-
tendste Komiker, den die Welt besitzt, spielt
heute. Das ist was für Sie. Wenn einer Sie
froh machen kann, dann kann es Garrick!”

Da hob der Traurige sich empor, sah
den Sprecher verzweifelt an und sprach:
“Mann, Garrick! Der bin ich selbst!”

Der hochgelobte Komiker, der jeden

Abend Tausende zum Lachen brachte, trug
selbst eine Wunde im Herzen, an der er ver-
bluten wollte. So geht es in der Welt. Toll
von irdischem Sinn, blutet sie an einer
Wunde, dem
verletzten Gewissen, welches ihr zuruft:
“Du musst sterben und du hast keinen
Helfer!”

Lachen und Lust, Arbeit und Erfolg sind
unfähig, die Not der Seele zu heilen. Eine
kleine Zeit kann der Schmerz betäubt wer-
den - aber dann zerreißt er das Herz mit
noch größerem Weh.

Doch ist die Hilfe so nah - und so heil-
sam. Jesus ruft: “Kommet her zu mir alle,
die ihr mühselig und beladen seid, ich will
euch erquicken.” Jeder, der mit seinem
Schmerz und seiner Schuld zu ihm kommt,
erhält Vergebung und Heilung für die kran-
ke Seele.

der unvergebenen Schuld und

Zwei

Türen



- Religiöse Sünder haben keine wahre Freude in ihrem
Leben, einfach aus dem Grunde, weil sie nicht in
Verbindung mit Gott, der Quelle und dem Ursprung
aller wahren und bleibenden Freude stehen.

- Religiöse Sünder führen ein Leben der Unzufriedenheit;
sie sind fleischlich gesinnt und darum können sie auch
nur die Früchte des Fleisches hervorbringen, welche den
Früchten des Geistes entgegengesetzt sind.

- Religiöse Sünder können an allerlei sündhaften
Gewohnheiten festhalten und mit der Welt mitmachen,
ohne im Geringsten Gewissensbisse zu verspüren. Sie
führen gerne fromme Reden und haben viel „Religion”,
leben dabei aber in Sünden.

- Religiöse Sünder gehören zu jener Klasse von Leuten, die
lieber einer Lüge Satans glauben als der göttlichen
Wahrheit.
Aber dies bedeutet für sie das ewige Verderben.

- Religiöse Sünder mögen angesehene Kirchenmitglieder
sein, aber ihre Namen stehen nicht in dem Lebensbuch
des Lammes.
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Etwas

über

religiöse

Sünder
(fromme)

Was sagt Gottes Wort

zu religiösen Sündern?

Bitte schlage diese Worte betend
und nachdenkend in deiner Bibel nach.
Denn Jesus sagt: Johannes 5,39

Lukas 6, 46

Matthäus 15, 7 - 9

Johannes 8, 34

Epheser 2, 2

1. Johannes 3, 8 - 10

Johannes 8, 36

Römer 8, 1+ 2

Es ist
das bewusste

und verantwortliche
Handeln oder Unterlassen

gegen das göttliche Gesetz.

Was

ist

Sünde?



Was fehlt mir noch?

Der Jüngling sprach zu ihm: “Das habe
ich alles gehalten von meiner Jugend auf; was
fehlt mir noch?” Matthäus 19,20

In diesem Bibelwort steht die Frage:

“Was fehlt mir noch?” Ein junger Mensch

stellte sie dem Herrn Jesus Christus. Er hat-

te sich bemüht, nach dem Glauben der

Väter zu leben und in allen Dingen recht-

schaffen zu sein. Dadurch hoffte er, das ewi-

ge Leben zu erlangen. Trotzdem aber konn-

te er in seinem Gewissen nicht zur Ruhe

kommen. Oft mag er sich selbst diese Frage

gestellt haben — aber konnte keine befriedi-

gende Antwort finden. Jetzt stand er vor

dem Herrn und erwartete von ihm die

Antwort. Aber die Antwort entsprach nicht

seinen Erwartungen. Enttäuscht wandte er

sich von Christus ab und ging traurig

davon. Hat er jemals wieder zurück zum

Herrn gefunden? Es ist kaum anzunehmen;

und so ist er mit seinem Mangel in der Seele

für ewig verloren gegangen. Und das,

obwohl er seinem Heil so nahe war — aber

er verschmähte es!

Ähnlich diesem Jüngling fühlen auch

heute sehr viele Menschen. Tief unglück-

lich mühen und quälen sie sich mit der-

selben Frage. Sie hoffen, eine richtige Ant-

wort zu finden, doch wo liegt sie? So ver-

suchen viele, die Leere des Herzens mit allen

möglichen Dingen auszufüllen, was aber

ist das Ergebnis? Salomo, der König Israels,

versuchte auch in den Dingen des Lebens

Befriedigung zu finden, doch musste er sei-

ne Enttäuschung mit folgenden Worten wie-

dergeben: “Ich aber sah an alle meine

Werke, die meine Hand getan hatte, und die

Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war es

alles eitel und ein Haschen nach Wind und

kein Gewinn unter der Sonne.” Die Frage:

“Was fehlt mir noch?” findet in dieser Weise

keine Antwort.

Seit Tausenden von Jahren sucht die

Menschheit nach einer wirklichen Befrie-

digung. Sie sucht nach Wegen und scheut

keine Anstrengung. Sie stürzt sich aus

einem Vergnügen ins andere und das alles

in der Erwartung, die große Leere des

Herzens auszufüllen. Man hastet, jagt,

zahlt viel Geld, und dennoch ist alles ver-

geblich. Wenn dann die Berauschung durch

die Welt und Sünde vorüber ist, tritt die

nackte, kalte Wirklichkeit ein und der

Mensch bleibt weiter tief unglücklich. Sein

Herz fragt immer wieder: “Was fehlt mir

noch?”

Sehr viele versuchen es mit der Reli-

gion. Sie suchen das Fehlende in einem

christlichen Glaubensbekenntnis, in der

Teilnahme an Taufe und Abendmahl. Sie

arbeiten mit im Programm ihrer Gemeinde

und es hat den Anschein, dass sie in ihrem

Eifer unermüdlich sind. Und dennoch bleibt

das Herz so leer! In der Stille und

Einsamkeit tritt wieder die Frage auf: “Was

fehlt mir noch?” Gibt es denn nichts in die-

ser Welt, wodurch eine klare Antwort mög-

lich wird?

Lasst uns diese Frage noch in einer ande-

ren Form stellen: “Was fehlt der Christen-

heit von heute?” Im Allgemeinen tritt uns

ein so großer Mangel entgegen: ihr fehlt das

Heil in Christus, das am Kreuz auf Golgatha

für die Menschheit erworben wurde. Es

fehlt Erkenntnis der Sünde, es fehlt Reue

und Buße vor Gott über die Sünden, es fehlt
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der wirkliche Herzensglaube an das Evan-

gelium. Vor Gott sind alle Menschen Sün-

der und mangeln des Ruhmes, den sie vor

Gott haben sollten. Deshalb ist es für den

Sünder der einzige Weg, dass er sich vor

dem heiligen Gott in Reue und Schmerz

demütigt, damit ihm seine Sünden verge-

ben werden und er “ohne Verdienst gerecht

wird aus Gnaden, durch die Erlösung, die

durch Christus Jesus geschehen ist.”

Lieber Leser, fragt dein Herz wiederholt:

“Was fehlt mir noch?” Oder kannst du auf

Grund einer persönlichen Heilserfahrung

sagen: ”Ich bin ganz im Herrn zufrieden,

denn sein Heil vollkommen!”

Christus Jesus sagte: “Ich bin gekommen,

dass sie das Leben und volle Genüge haben

sollen.” Darum ist Christus und sein Heil

die einzige richtige Antwort, und wer ihn

erlebt und mit ihm wandelt, braucht nicht

in Ungewissheit zu bleiben.

macht
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Darf ich sagen, was dir fehlet,
woher kommt dein tiefer Schmerz? -
Durst nach Gott füllt deine Seele,
Drang zu Gott verzehrt dein Herz!

Hätt’st du alles - dennoch bliebest
ohne Gott du arm und leer,
unbefriedigt, dürstend triebest
in der Welt du doch umher.

Reichtum, Weltlust, Pracht und Ehre,
Schönheit, Kunst und Wissenschaft -
nichts von allem füllt die Leere
deines Herzens, gibt dir Kraft.

Kraft zum Leben, Lieben, Leiden,
Hilfe für die inn’re Not,
Seelenfrieden, Lust zum Scheiden
gibt nur der lebend’ge Gott.

Sag, wann willst du dich besinnen,
kehr ’n zu Gott dein Angesicht?
Aller Eitelkeit entrinnen,
Jesum suchen und sein Licht?

Willst du nicht die Wüste tauschen
heut’ mit Edens Lustgefild’? -

Dort, wo Lebensströme rauschen,
wird der heiße Durst gestillt!

Darf

ich’s

dir

sagen?



“Sie weiß es nicht, dass du es gehört hast,”
versuchten sie ihn zu überreden.

“Aber ich weiß es,” entgegnete Karl und
blieb fest in seiner Überzeugung.

“Lasst ihn laufen,” sagte einer der
Zuschauer des Spiels, “mit dem könnt ihr
nichts anfangen, der ist ans Schürzenbändel
seiner Mutter gebunden.”

“Da hast du recht,” antwortete Karl, “und
ich wünsche, alle Kinder wären so gebun-
den.”

“Ich würde aber doch nicht so ein “Baby”
sein, dass ich gleich laufe, wenn ich gerufen
werde,” meinte ein anderer.

“Das nenne ich nicht kindisch, wenn ich
der Mutter mein gegebenes Wort halte, das
nenne ich männlich. Und wer der Mutter
nicht Wort hält, wird es wohl auch niemand
anders halten”, und damit lief Karl in der
Richtung fort, aus der die Stimme gekom-
men war, und wo er und seine Mutter ihr
bescheidenes Heim hatten.

Dreißig Jahre sind vergangen, seitdem
diese Knaben miteinander spielten. Karl Grau
ist einer der wohlhabendsten Geschäftsleute
der Stadt geworden, und seine Geschäfts-
freunde sagen alle von ihm: “Sein Wort ist so
viel wert wie bares Geld.”

Ein Mann - ein Wort

“Karl! Karl!” ließ sich eine Stimme
deutlich auf dem Spielplatz vernehmen.

“Das ist die Mutter, die mich ruft”, sagte
einer der spielenden Jungen, ließ augenblick-
lich den Schläger fallen und griff nach seine
Jacke.

“Geh doch noch nicht sofort!” - “Mach
doch das Spiel zu Ende!” - “Bleib doch noch
hier!” So versuchten seine Spielkameraden,
ihn zurückzuhalten.

“Ich muss gleich gehen, ich habe meiner
Mutter versprochen zu kommen, sobald sie
rufen würde.”

“Sag einfach, du hast es nicht gehört,” riet
einer der Jungen.

“Ich habe es aber gehört,” widersprach
Karl.
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Himmel einen gab, der noch höhere Macht
und Gewalt hatte als er. Salomos Wunsch
war, dass sein Tun und Handeln von Gott als
recht und gut beurteilt wird. Sein Herz war
willig, Gott zu gehorchen, und er bat Gott,
ihm hierbei zu helfen.

Ein gehorsames Herz ist etwas, was alle
Menschen brauchen. Lehrer möchten, dass
die Regeln von den Schülern beachtet
werden. Eltern wünschen sich, dass ihre
Kinder ihnen gehorsam sind. Auch die Bibel
spricht davon, dass Kinder ihre Eltern ehren
und ihnen gehorsam sein sollen, es sei denn,
dass die Eltern etwas erwarten, was vor Gott
Unrecht ist. Es heißt in der Bibel: “Ehre Vater
und Mutter ...” Wer dies Gebot hält, dem hat
Gott auch einen besonderen Segen verspro-
chen, denn es heißt weiter: “...auf dass es dir
wohl gehe und du lange lebest auf Erden.”

Der König Salomo hat uns ein gutes
Beispiel gegeben: Er war willig und ent-
schlossen, Gott gehorsam zu sein. Darum
bat er Gott um Hilfe und Anleitung, damit er
immer das Rechte tun konnte.

Wie viel schöner wird es zu Hause sein,
wenn die Kinder ihren Eltern gehorsam sind.
Und richtig glücklich ist eine Familie erst
dann, wenn Eltern und ihre Kinder ein
williges Herz haben, Gottes Gebote zu halten.
Wie schön, wenn sie gemeinsam im Gebet
Gott bitten: “Lieber Gott, lehre uns zu
unterscheiden, was gut und böse ist. Hilf
uns, dir immer gehorsam zu sein.” - In solch
einem Heim findet man nicht Zank und
Streit, sondern dort wohnt der Friede, die
Freude und der Segen Gottes.

Des Königs schöne Bitte
1. Könige 3,5-15

Salomo war noch recht jung, als er die
große Aufgabe als König übernahm. Eines
Nachts hatte er einen sonderbaren Traum:
Gott kam zu Salomo und unterbreitete ihm
ein außergewöhnliches Angebot: “Bitte von
mir, was ich dir geben soll!”

Welch eine Gelegenheit! Salomo durfte
sich von Gott irgend etwas erbitten, ganz
gleich wie groß und wertvoll sein Wunsch
wäre. Salomo hatte die freie Wahl; was
immer sein Herz begehrte, durfte er sich
wünschen.

Salomo hätte sich viel Geld wünschen
können, auch größere Macht und Ehre oder
ein langes Leben. Aber dieses alles schien dem
König Salomo zu gering zu sein. Sein Herz
begehrte nach etwas viel Wertvollerem, und
darum gab er Gott zur Antwort: “Herr, mein
Gott, gib mir bitte ein gehorsames Herz. Gib
mir Verständnis, dass ich unterscheiden kann
zwischen dem, was gut und böse ist.”

Dieser Wunsch gefiel Gott wohl. Gott
freute sich sehr über Salomos Einstellung
und gab ihm zur Antwort: “Weil du solch
einen Wunsch hast, und bittest weder um
langes Leben noch um Reichtum, darum
habe ich dir ein weises und verständiges Herz
gegeben. Und dazu sollst du auch das haben,
worum du nicht gebeten hast, nämlich
Reichtum und Ehre, dass keiner unter den
Königen dir gleichen soll. Und wenn du
immer meine Gebote halten wirst, dann will
ich dir auch ein langes Leben geben.”

Der König Salomo hatte die rechte Bitte
geäußert. Obwohl er der Herrscher des
Landes war, vergaß er nicht, dass es im
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-

-

-

kulturelle Veranstaltungen
Unterhaltung, Spaß und Sport
weltliche Elemente im Gottesdienst

;

;

die im Bewusstsein göttlicher Kraft
und eigener Schwachheit lebt

die sich nach tieferer Geistlichkeit
ausstreckt

;

;

die göttliche Heilung des Leibes lehrt
und erlebt

die für das Heil deiner Seele betet

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

Samstag 5. Oktober 9.30 Uhr 15.00 Uhr (Jugendgottesdienst)
und 19.00 Uhr

Sonntag 6. Oktober 9.30 Uhr und  15.00 Uhr

Herbstversammlung

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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