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Nutzloser Unglaube

Ein Ungläubiger hielt einmal in einer
Stadt vor einer großen Versammlung eine
Vorlesung gegen Bibel und Christentum. In
der Meinung, dass er alle Gegner zum
Schweigen gebracht habe, sagte er am
Schluss seines Vortrags, wenn jemand wün-
sche, etwas zu erwidern, so möge er vortre-
ten und sich aussprechen.

Nach einer kleinen Weile trat eine Frau
hervor und sagte: “Ich wünsche eine Frage
zu stellen.”

“Nun, meine gute Frau, welches ist die
Frage?” entgegnete der Redner.

Die Frau antwortete: “Vor zehn Jahren
wurde ich Witwe mit acht kleinen Kindern;
mein Mann starb arm, er hinterließ mir
nicht viel außer einer Bibel. Dieses Buch
habe ich täglich gelesen und süßen Trost
und Stärkung darin gefunden. Seitdem
habe ich seine Wahrheit beständig erfahren.
Gott hat mich und meine Kinder gesegnet;
zu Jesus Christus steht meine Hoffnung;

ich habe die Aussicht, dass ich, wenn ich
sterbe, ewig bei Ihm sein werde.” Nachdem
die Frau berichtet hatte, wie der Glaube an
Gott sie durch die schweren Zeiten ihres
Lebens gebracht und was er ihr gegeben hat-
te, stellte sie die eindringliche Frage:

Ganz verwirrt erwiderte da der
Ungläubige: “Meine gute Frau, ich habe gar
kein Verlangen, Ihnen Ihre Freude zu stö-
ren.”

“Ja, die können Sie mir freilich nicht neh-
men!” entgegnete die Frau. “Aber das ist
auch gar nicht die Frage. Ich frage: Was hat
Ihr Glaube für Sie getan?”

Die Antwort auf die Frage blieb aus und
beschämt musste sich der Redner zurück-
ziehen.

Der Unglaube gibt weder Halt noch
Sicherheit, aber der lebendige Glaube an
Gott bringt den Menschen mit der großen
Kraft Gottes in Verbindung. Der Glaube ist
die Hand, die aus der unerschöpflichen
Fülle Gottes nimmt.

“Nun,

mein Herr, was hat denn Ihr Glaube für

Sie getan?”

Erfahrene Religion

Ein erprobtes, bewährtes Mittel gegen
die tiefen Schäden der Seele ist die wahre
Religion.

Ein ungläubiger Arzt kam mit einem
gläubigen Prediger zusammen und sagte
zu ihm: “Es wundert mich, dass Sie als
gebildeter Mann noch an die alte
Jesusgeschichte glauben können.” Darauf
erwiderte der Prediger: “Angenommen, Sie
wären todkrank gewesen und eine Arznei
hätte Ihnen geholfen, dass Sie wieder
gesund geworden wären. Und angenom-
men, Hunderte Ihrer Patienten hätten die-
selbe Krankheit und Sie gäben ihnen diesel-
be Medizin mit gleichem Erfolg: Würden sie

zu dieser Heilkraft, zu dieser Medizin,
Vertrauen haben?”

“Ja, gewiss!” erwiderte der Arzt. -

“Nun, lieber Herr,” sagte der Prediger
weiter, “ich war an meiner Seele todkrank,
und da nahm ich Jesum als meinen Heiland
an, und seitdem bin ich genesen. Ich bin ein
froher, dankbarer Mensch geworden. Und
nicht nur Hunderte, sondern Tausende und
Abertausende haben dasselbe erfahren, was
ich erleben durfte. Kann ich denn anders,
als an diesen Jesus glauben?”

Lieber Leser, darf ich dich fragen: “Hast
auch Du diese Heilkraft erfahren?” Wenn
dies der Fall ist, preist Du sie auch anderen
an?



Gnadenbringende Weihnachtszeit
Es war im Krankenhaus. In dem größten

Zimmer waren sie alle zusammengebracht,
die lieben bleichen Gestalten; die einen in
ihren Betten liegend, matt und schwach, die
anderen auf Stühlen sitzend, auch eine Schar
augenkrankerKinder.

Unter den Kranken war auch ein alter
Zuchthäusler. Wie mir der Arzt sagte, konnte
menschliche Kunst ihn nicht mehr vom Tode
retten! Schon manchmal hatte ich versucht,
mit ihm zu reden, freundlich und auch ernst;
aber eisiges Schweigen, trotziges
Zusammenpressen der Lippen oder höhni-
sches Auflachen war jedes mal seine Antwort
gewesen. Auch an der Weihnachtsfeier
wollte er nicht teilnehmen: “Hab mich mein
Lebtag nicht um Gott geschert, wozu noch
jetzt im Sterben!? Lassen Sie mich ungescho-
ren!” - Ich aber ließ nicht locker. So gab er
denn endlich nach: “Meinetwegen mach ich
den Rummel mit!” - Und da lag er nun
inmitten der anderen Kranken, sein schon
matt gewordenes Auge immer nach dem
Lichtscheingerichtet.

Ich hielt - so erzählt der Prediger weiter -
eine Ansprache über den Text: “Kommet her
zu Mir, alle, die ihr mühselig und beladen
seid! Ich will euch erquicken!” und versuchte
mit herzlichen Worten das Herz der Zuhörer
für den Weihnachtstrost zu öffnen, den das
Christkind von Bethlehem in den Jammer
der Sünde hineingebracht hat. Ob es mir
gelang? Gott, der Herr weiß es. Ich wusste
nur das eine, dass mein Wort auf den armen
Kranken, der mir am meisten am Herzen lag,
der mit verlorenem Leib und mit verlorener
Seele gerade vor mir lag, auch nicht den
geringstenEindruckzumachenschien.

Nun fingen die Kinder an, mit ihren

herzigen Stimmen das alte, liebe Weih-
nachtslied “Stille Nacht, heilige Nacht” zu
singen. Da geschah etwas Unerwartetes. Als
sie die zweite Strophe sangen: “Durch der
Engel Halleluja tönt es laut von fern und
nah: Christ, der Retter ist da! Christ, der
Retter, ist da!”, da stürzten dem alten Mann
Tränen aus den Augen, und die trotzige Brust
hobundsenkte sich in tieferBewegung.

Ich blieb mit ihm allein. “Was ist Ihnen?”
fragte ich ihn. Ein flüsterndes Stammeln
bewegte seine Lippen. Ich beugte mich zu
ihm nieder, um zu hören. Was höre ich da? -
“Christ — der — Retter — ist — da!
Christ — der — Retter — ist — da!” Und
mit einem Male schreit es aus seinem Herzen
heraus: “Für alle gibt’s Rettung, für alle, nur
für mich nicht! Meine Sünden sind zu groß,
als dass sie mir vergeben werden können! O,
meine Sünden! Meine Sünden!” - Ich werde
den verzweifelten Ausdruck seiner Augen nie
vergessen, mit dem er mich ansah: “Gibt’s
keine Rettung für mich? Keine?” Da habe ich
ihm meine Hand auf seine Stirn gelegt und
gesagt: “Ja, es gibt eine Rettung auch für Sie!
Christ, der Retter, ist da, auch für Sie!” Und
dann habe ich mein Testament aufgeschla-
gen und es ihm auf sein Bett gelegt: “Hier
steht es geschrieben: ‘Siehe, ich verkündige
euch große Freude, die allem Volk widerfah-
ren wird; denn euch ist heute der Heiland
geboren!’ Allem Volk, hören Sie! Allem Volk!
Das gilt auch Ihnen!” - Mit zitternder Hand
griff er nach dem Testament und sagte:
“Sollte es wahr sein?Sollte eswahr sein?”

Noch lange haben wir miteinander
geredet. Ich habe ihm die Geschichte vom
Schächer am Kreuz erzählt, und wir haben
sie miteinander gelesen. Immer ruhiger
wurde er, immer friedevoller, und nach
einigen Tagen ist er eingeschlafen. Sein
letztes Wort war der weihnachtliche
Triumphgesang: “Christ, derRetter ist da!”
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In der Christenheit ist das Weih-
nachtsfest immer ein Fest der Freude. Es hat
den Anschein, als habe sich alle Freude in
diesen einen Tag vereint. Eltern freuen sich,
wenn sie ihren Kindern Freude bereiten kön-
nen; und Kinder freuen sich über alles, was
ihnen geschenkt wird. So scheint es, dass
das Glück in ein Heim einzieht, da man
bemüht ist, sich gegenseitig zu erfreuen.
Oft geht das Freudebereiten auch über den
Familienkreis hinaus und es werden
Freuden hineingetragen in Heime, wo Leid
und Trauer herrschen. Es ist Ausdruck des
Wunsches, alle Menschen zu erfreuen und
sie herauszuführen aus dem Dunkel, das so
manchen einhüllt. Es soll durch die Freude
Licht in den Herzen werden.

In der Weihnachtsgeschichte wird auch
von Freude gesprochen. Doch ist es eine
andere Freude als die zuvor beschriebene.
Hier tritt ein Bote vom Himmel zu den
Hirten auf Bethlehems Fluren und verkün-
digt eine Freude, die ihren Grund in der
Geburt Jesu Christi hat. Er, der im Himmel
wohnte, hat die Herrlichkeit verlassen, um
Mensch zu werden, und als Mensch den
Menschen das langersehnte Heil zu brin-
gen. Sein Geborenwerden gilt der Errettung
der Menschen von ihren Sünden. Die
Sklaven der Sünde sollten frei werden und
in ein neues Leben eintreten, dass sie gelöst
von allen Banden Gott dienen können.
“Euch ist heute der Heiland geboren!” heißt
es aus Engelmund. Die Stunde der
Erscheinung des Heils Gottes ist da.

“Ich verkündige euch große Freude, die
allem Volk widerfahren wird”, hieß es.
Nicht einzelne sollten Freude haben, son-
dern die Gesamtheit, das ganze Volk. Keiner
war ausgeschlossen. Ein jeder sollte hinein-
gezogen werden in den Freudenstrom. Er
sollte alle mit seiner Kraft durchfluten und

so eine Wandlung im Leben schaffen. Der
Glanz eines neuen Tages brach an und
Freude, völlige Freude, sollte alle erfüllen.

Eigentlich hungern alle Menschen nach
Freude. Das Leben ist oft sehr rau und hart
und bringt Enttäuschungen. Menschen
seufzen und können sich nicht mehr auf-
raffen. Ihnen ist das Leben so leer und
inhaltslos geworden und Freuden sind nur
noch in blasser Erinnerung. O wie groß
kann die Sehnsucht werden nach beständi-
gen Dingen, nach einer Freude, die bleibend
ist! Doch wo ist sie zu finden? Durchgehe
diese Welt, suche sie in den Vergnügungen,
suche sie in der Natur, suche sie, wo immer
du willst. Wenn nicht Christus deine Freude
wird, wirst du immer leer bleiben. Denn alle
Freuden der Welt verrauschen und lassen
den Menschen vereinsamt stehen. Geht es
dir so?

Die Religion der Bibel ist die der Freude.
Ob im Alten oder Neuen Testament, immer
wieder wird da von Freude gesprochen.
Hier sind einige Schriftstellen:

“Vor Dir ist Freude die Fülle und liebli-
ches Wesen zu Deiner Rechten ewiglich”
Psalm 16,11.

“Sie werden trunken von den reichen
Gütern Deines Hauses, und Du tränkest sie
mit Wonne als mit einem Strom” Psalm
36,9.

“Ich freue mich im Herrn, und meine
Seele ist fröhlich in meinem Gott!” Jesaja
60,10 a.

Und Christus sagt: “Bittet, so werdet ihr
nehmen, dass eure Freude vollkommen sei”
Johannes 16,24.

Vom Gefängnisaufseher in Philippi
lesen wir: “Und freute sich mit seinem gan-
zen Hause, dass er an Gott gläubig gewor-
den war.” Apostelgeschichte 16,34.

Er hatte sich zu Gott bekehrt. Durch den
Glauben an Christus Jesus hatte er
Vergebung seiner Sünden empfangen und
nun wusste er aufs Gewisseste, dass er ein

CHRISTUS,

die große Freude
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Kind Gottes geworden war. So hatte er
Freuden, die vom Herrn kamen und in
ihrem Wesen wirklich rein und heilig
waren.

Auch heute besitzt das Volk Gottes diese
wahre Freude und kann selbst in dunklen
Lebenslagen noch himmlische Freuden emp-
finden. Weihnachten, das Fest der Freude,

Über der Welt voller Schmerzen
leuchtet ein strahlender Stern,
kündet den trauernden Herzen

Friede und Freude im Herrn,
kündet nach all’ dem Leide
Tröstung für fern und nah,

spricht von der großen Freude:
"Christus, der Retter, ist da!"

Hat man dir Wunden geschlagen?
Fühlst du die Schmerzen der Reu'?

Lass dir vom Himmel her sagen
uralte Botschaft auf's neu!

Lass es den Engel dir künden,
denk’ dran, was heute geschah!

Siehe, der Retter von Sünden,
Christus, der Heiland ist da!

Ja, es wär’ trostlos auf Erden
mit ihrem Jammer und Weh,

säh’n wir nicht über den Herden
Bethlehems Stern in der Höh’,

wär nicht der Eine gekommen,
der auf sein liebendes Herz
all unser Elend genommen,

all uns’re Sünd’, unser’n Schmerz!

will auch dich zum Herrn ziehen. Auch du
sollst Ihn erleben und teilnehmen an der
großen Freude, die der Engel mit folgenden
Worten kundtat: “Siehe, ich verkündige
euch große Freude, die allem Volk wider-
fahren wird; denn euch ist heute der
Heiland geboren, welcher ist Christus, der
Herr, in der Stadt Davids.”

Sieh’ doch Sein Herz voll Erbarmen!
Komm doch zur Krippe mit mir!
Sieh’, wie mit weit off ’nen Armen
Er Sich herabneigt zu dir!
Bring Ihm dein Trauern und Zagen,
leg’ deine Last auf Sein Herz,
alles das darfst du Ihm sagen,
denn Er versteht deinen Schmerz.

Er ist ja darum erschienen,
arm und in Menschengestalt,
um als ein Knecht dir zu dienen,
um als ein Held die Gewalt
Satans für dich zu bezwingen,
den Er am Kreuz überwand,
und dir den Sieg zu erringen,
als Er vom Grabe erstand.

Höre doch heute die Kunde,
wie sie der Engel gebracht,
einstmals zu nächtlicher Stunde
in der hochheiligen Nacht.
Höre doch, heute noch laden
himmlische Boten dich ein.
Lass dich vom Heiland begnaden,
komm, um dich Christus zu weih’n!

Frohe Botschaft!



Es war Advent; auch bei dem Müller Dresen
sah man auf Weihnacht froh hinaus.

Bei ihnen war’s schon immer so gewesen:
Man schrieb zum Fest Wunschzettel aus.

Als einst die Kinder klein und jung an Jahren,
da schrieben sie die Wünsche fromm und schlicht;

und nun sie groß und klug und älter waren,
verließen sie die alt gewohnte Sitte nicht.

Und wieder hatten Zettel sie geschrieben,
der Hans, der Otto und Mariechen auch;
nun war den Eltern es geblieben,
zu prüfen sie nach Elternart und Brauch.
So saßen sie am Abend noch alleine
und sahen sich der Kinder Wünsche an;
der Vater las beim trauten Lampenscheine,
während die Mutter fleißig spann.

Was ihre lieben Kinder sich erbaten,
das war bescheiden. - „Mann, das wird beschafft!”

So war der Mutter liebevolles Raten; -
ihr Wunsch war ihm ein Wort voll Kraft.

Nun war Mariechens Zettel noch zu lesen;
der Vater schob die Brille sich zurecht.

Der Jüngsten stilles und bescheid’nes Wesen
war ja den Eltern immer lieb und recht.

Doch da - was stand denn da geschrieben?
Der Vater stockte, schob die Brille hoch.
Beim ersten Satz schon war er stecken blieben,
das packte ihn zu mächtig doch.
„Nun lies doch!” rief die Mutter, „lass nur hören,
was unsre Jüngste, was Mariechen will!” -
Doch blieb der Takt der alten Uhr zu hören,
dann las er, und die Mutter lauschte still:

Das konnten sie der Tochter nicht besorgen,
denn das zu schenken steht bei Gott allein,

doch alle Abend und an jedem Morgen
war’s ihr Gebet: „O, Herr, lass es in Gnade sein!”

„Ich wünsche mir zum Weihnachtsfest nur eines:

Den Heiland selber in mein Herz hinein;

von all den andern Dingen will ich keines.

Eins wünsch’ ich nur: Ein Gotteskind zu sein!”
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„Ich wünsche mir

zum Weihnachtsfest nur eines:

Den Heiland selber

in mein Herz hinein;

von all den andern Dingen

will ich keines.

Eins wünsch’ ich nur:

Ein Gotteskind zu sein!”

„Ich wünsche mir

zum Weihnachtsfest nur eines:

Den Heiland selber

in mein Herz hinein;

von all den andern Dingen

will ich keines.

Eins wünsch’ ich nur:

Ein Gotteskind zu sein!”



Das Fest, es kam, und bei der Weihnachtsfeier,
da nahm Mariechen andre Gaben hin.
Sie nahm sie gern, sie waren ihr auch teuer,
doch tief bekümmert war ihr Sinn.
Der Vater las im teuren Gottesworte
das alte Weihnachtsevangelium
und wies zum Heil, zur engen Gnadenpforte,
zum Kreuz, und gab der Gnade hohen Ruhm.

Der Tochter aber blieb das Wort verhüllet.
Sie hörte zwar gebannt und voll Begierde zu,

doch war ihr Herzenswunsch noch nicht erfüllet,
und traurig schied sie dann und ging zur Ruh.

In ihrem Stübchen rang sie noch um Seelenfrieden,
da ward ihr endlich Gnad’ und Trost und Licht.
Der Weihnacht Glück ward selig ihr beschieden,
wie Sonnenlicht die dunkle Nacht durchbricht.

Die Eltern waren längst zur Ruh’ gegangen.
Jedoch zur späten Mitternacht,
als schon der süße Schlaf sie mild umfangen,
da öffnete die Tür sich sacht.
Mariechen trat an ihrer Eltern Bette,
barg das Gesicht an ihrer Mutter Brust
und sprach so lieb: „Entschuldige doch bitte,
o, Mutter, nun ist süße Weihnachtslust

auch mir ins arme Herz gekommen!
Der Herr vergab mir meiner Sünden Schuld

und hat mich freundlich angenommen!
Freut euch mit mir und dankt für Gottes Huld!”
Und das geschah. - Wie gut, wenn zu dem Alten

der treue Gott der Kinder Herz bekehrt,
und Seiner Gnade hohes, heil’ges Walten

den Menschenherzen Weihnachtsglück beschert.
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Das größte Geschenk

Ein Weihnachtsfest ohne Geschenke - für
die meisten Leute kaum vorstellbar. Doch
das allergrößte Geschenk für dich und für
mich kam vom Himmel herab. In der ersten
Heiligen Nacht schenkte Gott uns Seinen
einzigen, Seinen lieben Sohn Jesus. Gott
gab Sein Liebstes ab - für uns Menschen.
Hast du dies große Gottesgeschenk schon

angenommen? - Wenn Jesus ins Herz ein-
ziehen darf, macht Er es zuerst von allem
Bösen rein. Und dann bringt Er viel Schönes
aus dem Himmel mit: vor allem Frieden,
Liebe, Glück und Freude. - Gib Acht, wenn
Er an deiner Herzenstür klopft und lass Ihn
herein. Er will dich reich beschenken und
dich für immer glücklich machen.

„Ich wünsche mir

zum Weihnachtsfest nur eines:

Den Heiland selber

in mein Herz hinein;

von all den andern Dingen

will ich keines.

Eins wünsch’ ich nur:

Ein Gotteskind zu sein!”

„Ich wünsche mir

zum Weihnachtsfest nur eines:

Den Heiland selber

in mein Herz hinein;

von all den andern Dingen

will ich keines.

Eins wünsch’ ich nur:

Ein Gotteskind zu sein!”



Gemeinde Gottes
Celler Straße 53
38518 Gifhorn

Telefon (05371) 93 74 40
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o Durch Buße und Glauben an Jesus Christus wird der

Mensch Glied der Gemeinde.  Er wird in die Familie Gottes

hineingeboren, sein Name ist im Himmel angeschrieben.

Nur wer Heil in seiner Seele hat, gehört somit zur Gemeinde

des lebendigen Gottes.

(Epheser 2,19   Kolosser 1,12+13)

Sünde, das Element der Auflehnung gegen Gott, trennt den

Menschen von dem dreimal heiligen Gott und von der

Gemeinde der Erlösten.  (1. Johannes 3,8-10 und  5,18)

In den regelmäßigen Versammlungen der Gemeinde Gottes

sind alle Menschen herzlich willkommen. In dieser Zeit

treten die Kinder Gottes, die der Gemeinde Gottes

angehören, gemeinsam mit Unerlösten in die Gegenwart

Gottes. Den Sündern wird der biblische Weg zu Gott gesagt:

Tue Buße und kehre um vom Weg des Verderbens.

(Apostelgeschichte 3,19  und  26,16-20)

Gott allein kennt jedes Seiner Kinder. Vor Ihm allein ist auch

jede Sünde offenbar. Deshalb bleibt das Aufnehmen in die

Gemeinde und das Hinaustun allein göttliche Angelegenheit.

o

o

o

Was

ist

die

Gemeinde

Gottes?

Wir laden Sie 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
Montag: 19:30 Uhr Jugendstunde

14-tägig, in ungerader Kalenderwoche

Heiligabend 16:00 Uhr
2. Weihnachtstag 9:30 Uhr
Jahresschluss 19:00 Uhr
Neujahr 9:30 Uhr

Gottesdienste zum Jahreswechsel:


