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Auf der Nordseeinsel Borkum liegt ein
transatlantisches Kabel, das mit schweren,
starken Ketten verankert ist. Wenn die Ebbe
kommt und das Meer zurückweicht, liegen
die Ketten unbedeckt auf dem Sand.

An einem Sonntagnachmittag spielen
drei junge Männer dort an der Küste. Sie
stecken ihre Füße in die Glieder der Kette,
dann versuchen sie die schweren Glieder
mit den Füßen hochzuheben. Wer kann die
Kette am höchsten heben? Das ist die
Kraftprobe, um die es geht.

Da bleibt der Fuß des einen jungen
Mannes im Glied der Kette stecken.
Während er sich bemüht seinen Fuß wieder
heraus zu bekommen, lachen die anderen
und necken ihn: „Jetzt bist du gefangen,
jetzt musst du ertrinken.”

Als er ermattet seine Bemühungen
aufgibt und sich in den Sand fallen lässt, da
werden seine Gefährten doch etwas
besorgt. Gemeinsam versuchen sie nun den
Freund zu befreien. Aber trotz aller
Bemühungen können sie den Stiefel nicht
herausbekommen, er ist fest in der Kette
verklemmt. Irgendwie ist der Fuß so ver-
klemmt worden, dass sie auch den Fuß
nicht herausbekommen können. Da ertönt
von ferne immer stärker und lauter ein
unheimliches Brausen.

Die Flut kommt! In Todesangst arbeiten
und ziehen sie. Umsonst! Der Fuß bleibt
drin und damit bleibt auch ihr Freund an
der Kette. Die Wogen kommen näher. Schon
schlagen sie über die Köpfe der Freunde
hinüber. Die beiden müssen weichen, um
sich selber zu retten. Über dem Einsamen
an der Kette schlägt die Flut zusammen.
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Aus dem Spiel ist bitterer Ernst, Todesangst
geworden. Ein Leben ging dadurch zugrun-
de, weil es an der Kette gefangen war. Noch
heute reden die alten Borkumer davon.

Wenn wir es richtig überlegen, hängen doch
die meisten Menschen an so einer Kette, die
sie nicht freigibt: an der Sünde. Jede einzelne
Sünde ist ein Glied an dieser Kette.

Jede Lüge
- ein eisernes Kettenglied!

Jeder Fluch
- ein eisernes Kettenglied!

Jede Lieblosigkeit
- ein eisernes Kettenglied!

Jeder unreine Gedanke
- ein eisernes Kettenglied!

Jeder Ungehorsam gegen Gott
- ein eisernes Kettenglied!

Unendlich lang und schwer ist diese
Kette geworden, die der Mensch unsichtbar
hinter sich herschleppt. Das Furchtbare ist,
dass diese Kette ihn in die Hölle hinunterzie-
hen wird. Alles Versuchen und Bemühen,
sich davon frei zu machen, ist einfach
umsonst. Viele haben es vor dir versucht
und sind müde geworden und haben es
aufgegeben. Vielleicht hast du es auch
schon versucht und hast aufgegeben. Das
Spiel mit der Sünde ist gefährlich, niemand,
der sich fangen ließ, ist je durch seine Kraft
wieder frei geworden. Aber Jesus, der Sohn
Gottes, kann auch deine Ketten, deine
Bindungen zerreißen und dich frei machen,
denn:

„So euch

der Sohn

frei macht,

so seid ihr

recht frei.”

Johannes 8,36

Ein sehr

gefährliches Spiel
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Entweder - oder!

E in Missionar kam in
Hinterindien in ein kar-
namisches Kloster und

wurde von dem hochbetagten
Vorsteher ersucht, ihm etwas aus dem
Neuen Testament vorzulesen. Der
Missionar fing an, aus dem Evangelium
Matthäus vorzulesen. Bald kam er an eine
Stelle, wo er meinte, es sei gut, einige erklä-
rende Bemerkungen einzuschalten. Der
greise Priester aber erhob abwehrend seine
Hand und sagte: “Halt, nicht was du zu sa-
gen hast, wollte ich hören, sondern bloß,
was das Buch sagt.” So las er dann weiter,
immer weiter, zwei bis drei Stunden lang,
und der Heide wurde nicht müde zu lau-
schen.

Am nächsten Morgen, so erzählt der
Missionar, kam ich wieder. Jetzt war der
Greis wie umgewandelt, niedergeschlagen
und einsilbig. Auf meine Frage, was denn ge-
schehen sei, wies er auf die Götzen und
Weihegeschenke hin und erklärte traurig:
“Siehst du das alles, Lehrer? Achtzig Jahre
habe ich gesammelt, bis alle diese Schätze
beisammen waren, und jetzt soll ich sie fah-
ren lassen? Wenn ich nach dem Buch da han-
deln will, so muss ich alles aufgeben und
wegwerfen. Soll denn alle Mühe dieser
Jahre vergeblich sein? Und nicht nur das.
Nein, auch ich muss ein anderer Mensch
werden. Nein Lehrer, nun mach’ nur, dass
du fortkommst; ich will und kann von dei-
nem Buche nichts mehr hören.” -

Nach einem ganzen Leben voller
Religion war göttliches Licht in sein Leben
gefallen. Ganz deutlich sah er das heilige
“Entweder - Oder”.

Den tiefen göttlichen Frieden, die un-
aussprechliche Freude und die Kraft des
Heiligen Geistes wird nur der Mensch erle-
ben, der alles hingibt, um Christus zu ge-
winnen.

vvv

Der nicht absagt allem,
was er hat,
kann nicht Mein Jünger sein.

Lukas 14,33

Willst du …

Willst du herrschen, diene.

Willst du lehren, lerne.

Willst du dich freuen, leide.

Willst du leben, stirb.

Willst du haben, gib.

Willst du ernten, säe.

Willst du behalten, brauche.

Willst du empfangen, bitte.

Willst du wachsen, nähre.

Willst du lieben, glaube.

Willst du glauben, höre.

Lavater



Hast du Christus in dein

Herz aufgenommen?

“Er kam in Sein Eigentum; und die Seinen

nahmen Ihn nicht auf. Wie viele Ihn aber

aufnahmen, denen gab Er Macht, Gottes

Kinder zu werden, die an Seinen Namen glau-

ben.”

Johannes 1,11+12

Vor dem Kommen Christi auf Erden
war in Israel ein großes Erwarten. Aus den
Schriften der Propheten war festgestellt,
dass die Zeit erfüllt sei und der Gesalbte
Gottes als Retter des Volkes erscheinen
müsste. Die geistlichen Führer und das Volk
sahen im Geiste den Anbruch einer neuen
Zeit. Obwohl sie in diesem Punkte richtig
gesehen hatten, standen sie dennoch im
Irrtum betreffs der Mission, die Christus
auf Erden durchführen sollte. Sie erwarte-
ten, mit Ihm zur Weltherrschaft zu gelan-
gen und dann als auserwählte Nation über
alle anderen Völker zu herrschen. Solche
Erwartungen kamen aus einer falschen
Schriftauslegung. Trotzdem aber stand
Gott zu Seinem Verheißungswort, denn wir
lesen: “Da die Zeit erfüllt war, sandte Gott
Seinen Sohn, geboren von einem Weibe und
unter das Gesetz getan, auf dass Er die, so
unter dem Gesetz waren, erlöste, dass wir
die Kindschaft empfingen.” Galater 4,4-5.

“Er kam in Sein Eigentum; und die
Seinen nahmen Ihn nicht auf.” Ist das nicht
traurig? Für sie war Christus zu gering und
zu niedrig; darum lehnten sie Ihn ab. Er
aber, der Herr, wandelte mit großer
Selbstverleugnung durchs Land und nahm
Verachtung und Verkennung auf sich. Er
war gekommen, zu retten und selig zu
machen, aber man wollte Ihn nicht, und
schmerzlich rief Er aus: “Ihr wollt nicht zu
Mir kommen, dass ihr das Leben haben

möchtet.” (Johannes 5,40). Nur ein kleiner
Teil war da, der an Ihn glaubte und Ihn
aufnahm - die Mehrheit aber verwarf Ihn.
Um des kleinen Überrestes willen schonte
Gott das Volk der Juden, sonst wäre es
gleich Sodom und Gomorra geworden. Der
gläubige Überrest aber wurde zu dem neu-
en, geistlichen Israel Gottes erhoben, das
aus allen Völkern besteht und von dem
Petrus schreibt: “Ihr seid das auserwählte
Geschlecht, das königliche Priestertum, das
heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass
ihr verkündigen sollt die Tugenden des, der
euch berufen hat von der Finsternis zu
Seinem wunderbaren Licht.” 1.Petrus 2,9.
Wie damals, so auch heute: An Christus
scheiden sich die Geister. Den Ungläubigen
bleibt Er ein Stein des Anstoßes und des
Ärgernisses, den Gläubigen aber wird Er
zum Fels des Heils.

Heute findet Christus in den meisten
Fällen keinen Raum. Statt Ihn in das Herz
aufzunehmen und Ihm zu dienen, wird
nach Vergnügen gesucht. Das Interesse gilt
weniger dem Herrn als der eigenen Person.
Dabei verliert man den aus dem Auge, der
gekommen ist, uns das Leben und volle
Genüge zu geben.

Was die Juden zu ihrer Zeit taten, tun
so viele auch heute, nur geschieht es in einer
viel feineren Art. Daher bleibt auch das
Leben unverändert und die innere Not be-
steht, trotz der Gnade, die der Herr ge-
bracht hat. Er ist nicht gekommen, dass
Ihm zur Ehre Feste bereitet werden, nein, Er
kam, um uns von unseren Sünden zu erlö-
sen. Die Bedingung dafür ist das Auf-
nehmen des Herrn. Das gibt dann die
Macht, ein Kind Gottes zu werden und auch
zu bleiben. Darum öffne Ihm im Glauben
dein Herz. Lass Ihn einziehen, und du wirst
ein Kind Gottes werden.
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Moderne Ersatz-Religion

Humanität statt Christentum
Religiöse Gewöhnung statt Bekehrung

Frommes Wollen statt göttliches Leben
Gefühlsregungen statt Wiedergeburt durch Gottes Macht

Gute Werke statt Übergabe des Herzens
Fromme Worte statt geheiligtes Leben

Persönliche Anstrengung statt der Kraft des Heiligen Geistes
Religiöses Wissen statt Herzensglauben

Lehren statt Leben
Moral statt Nachfolge Christi

Erziehung und Bildung statt Glaubensleben
Katechismus, Andachtsbüchlein statt der Bibel

Kirchliche Zeremonien statt innerer Erfahrung
Kirchliche Gesetze statt Gottes Wort

Weltkirchen statt Gemeinde Jesu Christi
Priesterautorität statt Gottesgehorsam

Methoden statt Geistesbewegungen
Weltverbrüderung statt Gemeinschaft der Kinder Gottes

vvv

Das Reich Gottes
steht nicht in Worten,
sondern in Kraft.

Denn ich schäme mich des
Evangeliums von Christo nicht;
denn es ist eine Kraft Gottes, die
da selig macht alle, die daran
glauben.

1. Korinther 4,20

Römer 1,16

Die da haben den Schein eines
gottseligen Wesens, aber seine
Kraft verleugnen sie; und
solche meide.

2. Timotheus 3,5



kämpfen. Doch all ihren Bemühungen zum
Trotz füllte sich das Schiff immer mehr mit
Wasser, so dass sie sich dem Untergang
nahe sahen.

Hatten die Jünger vergessen, dass sie
Jesus, den besten Helfer in jeder Not, mit
sich im Schiff hatten? Er lag noch immer
auf Seinem Kissen und schlief. Als sie merk-
ten, dass sie sich aus eigener Kraft nicht hel-
fen konnten, sondern dem sicheren Unter-
gang geweiht waren, weckten sie Ihn und
riefen: “Herr, hilf uns, wir verderben!”

Und was tat der Herr Jesus? Geriet Er
vielleicht auch in Angst? O nein, in Seiner
ruhigen, liebevollen Art fragte Er sie: “Ihr
Kleingläubigen, warum seid ihr so furcht-
sam?” - Schon bei diesen Worten müssen
sich die geängsteten Herzen der Schiffsleute
beruhigt haben. Ihr Meister war doch da,
warum fürchteten sie sich nur so sehr?

Dann stand Jesus auf und bedrohte
den Wind und das Meer mit den einfachen,
und doch so kraftvollen Worten: “Schweig
und verstumme!” Darauf legte sich der
Wind, die Wellen beruhigten sich und es
folgte eine große Stille.

Den Jüngern hatte dieses Erlebnis viel
zu sagen, und auch wir können viel daraus
lernen. Jeder Mensch gleicht einem

Ein Schiff

in großer Seenot

Nach einem anstrengenden Tag wollte
Jesus am Abend mit Seinen Jüngern in ei-
nem Schiff über den See Genezareth fahren.
Weil Er von der Arbeit des Tages müde war,
legte Er sich hinten im Schiff auf ein Kissen
und schlief ein. Das tat so gut, einmal ein
wenig zu ruhen.

Nachdem sie eine ganze Strecke gut vor-
angekommen und schon weit vom Ufer ent-
fernt waren, zog auf einmal ein Wind auf.
Jetzt die ruhige Fahrt vorbei, denn der
Wind wurde stärker und stärker. Ein ge-
waltiger Wirbelsturm wühlte den See auf
und verwandelte ihn in eine schäumende,
Unheil versprechende Wasserflut. Riesige
Wellen bedrohten das Schiff und warfen es
hin und her. Die Jünger, die erfahrene
Schiffsleute waren und sonst mit sicherer
Hand das Schiff lenkten, sich
mit allen Kräften durch die tosende Flut zu

war

versuchten,
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Liebe Kinder, vertraut dem lieben Herrn
Jesus in allen Situationen: In allen
Gefahren, in jeder Krankheit, in Schul-
angelegenheiten oder was es auch immer
sein mag. Er sieht euch zu jeder Zeit und Er
kann und will euch in allen Dingen gewiss
helfen, wenn ihr Ihm nur von ganzem
Herzen vertrauen wollt!

Man könnte das Bibelwort in Psalm
50,15 als die Notruf-Nummer zum
Himmel bezeichnen. Es heißt:

.

Diese Leitung zum Himmel ist niemals
besetzt, es gibt dort auch keine bestimmten
Sprechzeiten. Jedermann darf Gott zu jeder
Tages- und Nachtzeit in gläubigem Gebet
anrufen. Doch wer die erbetene Hilfe von
Gott erlangt hat, darf auch nicht vergessen,
Ihm zu danken. Der rechte Herzensdank,
der Gott gefällt, ist, Gott von ganzem
Herzen zu lieben, auch wenn die Not vorbei
ist. Und wahre, herzliche Liebe beweist sich
in freudigem Gehorsam zu Gott.

Rufe Mich an in der Not,
so will Ich dich erretten,

und du sollst Mich preisen

Schifflein auf dem großen Meer des Lebens.
Wie leicht ist es möglich, dass sich ein
Sturm von Schwierigkeiten erhebt, so dass
wir in Not geraten. Große Angst will über
uns kommen, wenn Gefahren uns bedro-
hen. Nur keine Sorge! Rufe getrost zu Gott
und bete im Glauben: “Herr, hilf mir!” Er
wird dich hören und dir gerne helfen.

Doch eins ist sehr wichtig: Denke nicht,
du könntest die Schifffahrt alleine meis-
tern, sondern bitte Jesus, dein Steuermann
zu sein. Lass Ihn in dein Herz einziehen und
gestatte Ihm, dein Leben nach Seinem
Willen zu lenken, dann wirst du eine gute
und glückliche Fahrt haben und sicher den
Hafen erreichen.

„Jesus bewahrt uns!“

Ein kaum fünfjähriger Junge spielte
mit den beiden Mädchen der Nachbarn auf
deren Rasen.

Auf einmal näherte sich ihnen ein
Hund. Die beiden Mädchen bekamen Angst,
als sie den Hund auf sich zukommen sahen,
aber der Kleine war mutig und sagte zu
ihnen: „Fürchtet euch nicht, Jesus bewahrt
uns!“

Die Eltern der beiden Mädchen, die sich
in der Nähe der Kinder aufhielten, hörten
diese Worte kindlichen Gottvertrauens des
kleinen Jungen, und wunderten sich sehr
darüber.

Wahrscheinlich hatten sie noch nie so
etwas gehört. Sie waren ungläubig und
liebten die Welt über alles. Ihre ganze Hilfe
setzten sie auf Menschen und Geld und
kannten nicht die Fürsorge des Heilands.
Aber Gott redete in Seiner Liebe zu ihnen
durch die Worte dieses kleinen Jungens, der
auf seinen Heiland vertraute.
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Gemeinde Gottes
Celler Straße 53
38518 Gifhorn

Telefon (05371) 93 74 40
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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

Vorankündigung - Gottesdienste zum Osterfest:

Karfreitag 9:30 Uhr 15:00 Uhr

Samstag 15:00 Uhr    19:00 Uhr

Ostersonntag 9:30 Uhr 15:00 Uhr    19:00 Uhr

Ostermontag 9:30 Uhr

o

o

o

o

å

å

å

å

Die Bibel spricht von der Gemeinde an vielen Stellen: u.a.
Epheser 1,22+23
Kolosser 1,18 + 24

Die Gemeinde ist der Leib Christi und schließt alle seine
Glieder ein. Es ist die Gesamtheit der Erlösten aller Zeiten
und Orte.

Das Wort Gottes spricht auch von der Gemeinde an
einzelnen Orten:

1. Korinther 1,2
Apostelgeschichte 20,28

Die Gemeinde Gottes an einem Ort schließt alle Erlösten an
dem betreffenden Ort ein.
Damit sind nicht die Namenschristen, Bekenner oder
Versammlungsbesucher gemeint, sondern nur die, die
Leben aus Gott haben und mit Gott wandeln.
Und wo die Erlösten zusammenkommen, da ist
Versammlung der Gemeinde Gottes.

Was

ist

die

Gemeinde

Gottes?


