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Glauben im Nebel

Vor Jahren fuhr ich nach Amerika. Der
Kapitän des Dampfers, mit dem ich fuhr,
war ein entschiedener Christ. Als wir vor
der Küste von Neufundland waren,
erzählte er mir: “Als ich das letzte Mal vor
fünf Wochen hier vorüberfuhr, geschah
etwas, das mein ganzes Glaubensleben
erschütterte. Wir hatten Georg Müller von
Bristol an Bord. Ich hatte 24 Stunden
ununterbrochen auf der Kommandobrücke
gestanden, weil wir von dichtem Nebel
eingehüllt waren. Georg Müller kam zu
mir und sagte: ‘Kapitän, ich wollte Ihnen
nur sagen, dass ich Samstagnachmittag in
Quebec sein muss.’ ‘Das ist unmöglich’,
antwortete ich. ‘Nun gut, wenn Ihr Schiff
mich nicht hinbringen kann, wird Gott
einen anderen Weg finden. Ich habe in 57
Jahren noch nie eine Verabredung gebro-
chen. Wir wollen in den Kartenraum
hinuntergehen und beten!’ Ich sah diesen
Mann Gottes an und dachte: Er ist wohl

doch etwas überspannt! So etwas habe ich
doch noch nie gehört! ‘Herr Müller’, sagte
ich, ‘wissen Sie, wie dicht dieser Nebel ist?’
‘Nein’, erwiderte er, ‘der Nebel interessiert
mich nicht. Ich schaue auf den lebendigen
Gott, der jeden Umstand meines Lebens
lenkt.’ Er kniete nieder und sprach ein ganz
einfaches Gebet. Als er geendet hatte, wollte
ich beten, aber er legte mir die Hand auf die
Schulter und sagte, ich solle nicht beten.
‘Erstens glauben Sie nicht, dass Gott
antworten wird, und zweitens glaube ich,
dass er bereits geantwortet hat. Deshalb ist
es unnötig, dass Sie auch noch beten.’ Ich
starrte ihn an, und er sagte: ‘Kapitän, ich
kenne meinen Herrn seit 57 Jahren, und in
diesen 57 Jahren habe ich es keinen ein-
zigen Tag unterlassen, beim König vor-
zusprechen. Stehen Sie auf, Kapitän, und
öffnen sie die Tür. Sie werden sehen, der
Nebel ist weg!’ Ich stand auf. Der Nebel war
tatsächlich weg! Am Samstagnachmittag
war Georg Müller rechtzeitig für seinen
Dienst in Quebec.”

Ein Mann besuchte eine befreundete
Familie. Er saß im Wohnzimmer und unter-
hielt sich mit seinen Gastgebern. Hin und
wieder blickte er zur Uhr, um die Zeit nicht
zu verpassen, denn er musste zur bestimm-
ten Stunde mit dem Zug fahren. Er kam
trotzdem zu spät. Die Uhr ging falsch. Sie
tickte wohl, schlug auch, aber ging falsch.
So war sie für ihn schlimmer als gar keine
Uhr.

Genauso ist auch falschgehendes
Christentum schlimmer als gar keins.
Letztlich ist es Betrug: Der Mensch betrügt
sich selbst und muss am Ende erschreckend
feststellen, die angenehme Zeit der Gnade

ein

für die eigene Seele versäumt zu haben.
Dann ist es auch Betrug an den Mit-
menschen, die von einem unberechtigten
Bekenntnis wie von einem Irrlicht
getäuscht werden. Darüber hinaus ist es
auch ein Vergehen an Christus selbst, denn
Sein heiliger Name wird unberechtigt
geführt.

Aber muss das Christentum denn falsch
gehen? Wir haben ja eine Normaluhr, nach
der wir das Gangwerk unseres Lebens
regulieren können: Gottes Wort. Es ist ein
unbestechlicher Führer und sicherer
Maßstab.

Die irreführende Uhr



Denkmal der Gnade
Zur Zeit der Kopenhagener Belagerung

unter dem englischen Admiral Nelson im
Jahre 1807 hat sich folgende wunderbare
Geschichte zugetragen. Ein Marineoffizier
hat sie miterlebt und schildert wie folgt:

Ich war ganz besonders hingenommen
von einem Ereignis, das ich drei oder vier
Tage nach dieser furchtbaren Beschießung
beobachtete. Helles Licht zeigte nur zu
deutlich, dass die Bomben nicht umsonst in
die geängstigte Stadt gesandt wurden, denn
Paläste und Hütten standen in Flammen
und der rote Schein strahlte vom Himmel
zurück auf die Wasser, auf denen ein Wall
von Schiffen schwamm, deren Mannschaft
das Zerstörungswerk betrieb. Die Be-
lagerung ging fort; Tag und Nacht stieg das
Entsetzen, bis Kopenhagen zuletzt über-
geben wurde, und diejenigen der
Einwohnerschaft, die am Leben geblieben
waren, wieder aufatmen konnten. So sehr
mich der Anblick alles Elends ergriff, so
konnte ich es doch nicht unterlassen, die
Unglücksstätten zu besuchen, und so ging
ich eines Tages, von Wehmut erfüllt, auf

einen der am meisten vom Brande heimge-
suchten Plätze und blieb bei den Trümmern
stehen. Da lagen die schwarzen Überreste
der Häuser, der Warenlager, der stolzen
Wohnungen der Reichen wie der niedrigen
Hütten der Armen! Alles war dahin, und
nichts als verkohlte, verbrannte Überreste
zeugten von dem früheren blühenden
Zustand.

Aber was erblickte ich zwischen allen
Trümmern? Ich traute meinen Augen nicht,
denn völlig unversehrt, als ob der Krieg vor
dem kleinen, netten Häuschen plötzlich
innegehalten hätte, stand da eine einzige,
ganz unzerstörte menschliche Wohnung!

“Wem gehört diese Wohnung?”, fragte
ich mit Staunen, und die Antworte lautete:
“Es ist das Haus eines Quäkers, der nicht zu
bewegen war mitzufechten und auch nicht
aus seinem Haus fliehen wollte. Während
der ganzen Beschießung hat er sich hier mit
seiner Familie betend aufgehalten.” -
“Jawohl”, dachte ich, “der Herr behütet die
Gottesfürchtigen. Er ist ihr Schild im
Streit.” Und ich beschaute mir das
Häuschen noch einmal, das die Flammen
nicht versehrt hatten und das dastand als
ein Denkmal der Gnade.
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Es war während des Krieges in einem
Bunker in Russland. Junge Landser saßen
zusammen und führten ernste Gespräche.
Das Gespräch kam auch auf Gott. Da fuhr
gleich einer mit der Frage dazwischen:
“Wenn’s einen Gott gibt, wie kann Er all
das Unrecht und Elend zulassen?”

Da ergriff einer das Wort, der bisher
geschwiegen hatte: “Oho, Gott läßt noch
ganz andere Dinge zu: Er hat zugelassen,
dass der Allerunschuldigste stundenlang in
Sonnenglut am Kreuze hing, verspottet von
einer blinden Menge.”

Die Landser waren still geworden. Das
Kreuz stand unter ihnen. Einer fragte: “Und

warum hat Er das zugelassen?”
Und der andere antwortete wieder:

“Das hat Gott zugelassen, damit unsere
Schuld getilgt würde, damit eine Ver-
söhnung zwischen Gott und Menschen
würde. Das hat Gott zugelassen — aus
Liebe zu uns verlorenen Sündern.”

Vielleicht fragst du auch angesichts
deiner Not: “Wie kann Gott das alles
zulassen?” - Geh unter das Kreuz von
Golgatha, wo dein Heiland stirbt. Und dann
frage dort: “Wie kann Gott das zulassen?”
Frage das so lange, bis dir aufgeht: “Das hat
Gott zugelassen, weil Er mich lieb hat und
meine ewige Errettung will.”

Warum hat Gott es zugelassen?
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Diese Frage richtete der römische
Statthalter Pilatus an die Juden. Sie hatten
Christus verhaftet und zu ihm gebracht,
damit er an Ihm das Todesurteil vollstrecke.
Pilatus wusste sehr gut, dass ihm die Juden
Jesus aus Neid überantwortet hatten. Er
hatte die Absicht, Ihn freizugeben, aber die
Juden brachten ihn in solche Verlegenheit,
dass er in seiner Ratlosigkeit die Feinde Jesu
fragte: “Was soll ich denn machen mit
Jesus, von dem gesagt wird, Er sei
Christus?” Mit großem Geschrei antworte-
ten sie: “Lass Ihn kreuzigen.” Das Volk
hatte sich gegen Christus entschieden und
auch er musste sich jetzt entscheiden, was
er mit Christus machen wollte. Es lag an
ihm, den Sohn Gottes freizulassen oder Ihn
zu kreuzigen. Er entschied sich gegen
Christus. Er übergab den Heiligen in die
Hände der Sünder und wurde damit
schuldig am Blut des Gerechten. Auch das
Waschen der Hände in Unschuld konnte
seine Schuld nicht aufheben.

Auch wir werden vor die Frage gestellt:

“Was soll ich mit Jesus machen?” Dabei
wird offenbar werden, wie wir zu Ihm
stehen. Wer für Ihn ist, wird bestimmt
anders über Ihn denken als Seine Gegner.
Tatsache aber ist, dass ein jeder zu dieser
Frage Stellung nehmen muss. Da kann
keiner ausweichen oder einen anderen für
sich antworten lassen. Wir ganz persön-
lich haben zu entscheiden, was wir mit
Jesus machen wollen.

Zuerst wollen wir fragen: Was bedeutet
es, sich für Jesus zu entscheiden? Als diese
Frage zum ersten Mal gestellt wurde und
die Volksmenge rief: “Kreuzige Ihn!”
werden gewiss sehr viele nicht in diesen
furchtbaren Ruf eingestimmt haben, denn
sie standen auf der Seite des Herrn. Ohne
Zweifel ging ihnen das Geschrei “kreuzige
ihn” durch Mark und Bein, doch waren sie
machtlos und sie konnten nichts für ihren
geliebten Herrn tun. Schon lange zuvor
hatten sie Ihn als ihren Heiland angenom-
men und dabei Seine befreiende Macht von
der Gebundenheit der Sünde erlebt, wie Er

Der Landpfleger sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr unter
diesen zweien, den ich euch soll losgeben? Sie sprachen:
Barabbas. Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn
machen mit Jesu, von dem gesagt wird, Er sei Christus? Sie
sprachen alle: Lass Ihn kreuzigen! Der Landpfleger sagte:
Was hat Er denn Übles getan? Sie schrieen aber noch mehr
und sprachen: Lass Ihn kreuzigen! Da aber Pilatus sah,
dass er nichts schaffte, sondern dass ein viel größer
Getümmel ward, nahm er Wasser und wusch die Hände
vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut
dieses Gerechten, sehet ihr zu! Da antwortete das ganze
Volk und sprach: Sein Blut komme über uns und über
unsre Kinder! Da gab er ihnen Barabbas los; aber Jesum
ließ er geißeln und überantwortete Ihn, dass Er gekreuzigt
würde.

Matthäus 27,21-26

Was

soll

ich

mit

Jesus

machen?
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Zeugnis gilt der Verherrlichung ihres ge-
liebten Heilandes und soll Ihn ehren.

Was bedeutete es aber, Jesus zu
verwerfen? Das geschieht, wenn die Frage:
“Was soll ich mit Jesus machen?” negativ
beantwortet wird. Wer sich gegen Christus
entscheidet, hat die einzige Hoffnung zur
Erlangung des Heils verworfen. Wir
können diese Handlung in einem Bild
verstehen: Auf weiter See halten sich einige
Schiffbrüchige an einer Planke fest und
hoffen, sich so zu retten. Nun kommt ein
Rettungsboot und will sie aufnehmen, aber
sie lehnen die Rettung ab und bleiben bei
ihrem Brett. Ihnen kann beim besten Willen
nicht geholfen werden und so versinken sie
nach einiger Zeit in der Tiefe des Ozeans
und sind verloren. Leider geschieht dies auf
dem geistlichen Gebiet nur allzu oft und
Menschen wählen den Tod statt das Leben
durch Jesum Christum.

Jesus verwerfen bedeutet auch, in den
Reihen und unter der Führerschaft der
Feinde Jesu zu bleiben. Da wird mit dem
Teufel gemeinsame Sache gemacht und mit
ihm zusammen werden sie sein ewiges
Schicksal mit allen teilen, die sich gegen
Jesus entschieden haben. Nun trifft sie die
ewige Vergeltung und sie können es nicht
mehr ändern.

Sollte das nicht einen jeden sehr ernst
stimmen und zur Entscheidung führen,
Jesus jetzt zu erwählen? In dieser Welt gibt
es oft noch einen Mittelweg, der ein
‘Entweder - oder’ vermeidet. Manchmal ist
auch ein ‘Sowohl - als auch’ möglich. Nicht
so, wenn es um das Heil der Seele und um
Christus geht. Jesus sagt selbst: “Wer nicht
mit Mir ist, der ist wider Mich und wer
nicht mit Mir sammelt, der zerstreut.”

Welche Antwort kannst und willst du
persönlich auf die Frage geben: “Was willst
du mit Jesus machen?”

es verheißen hatte: “Wen der Sohn frei
macht, der ist recht frei!” Dadurch waren
sie zu einem neuen Leben gekommen und
sie dienten Ihm von ganzem Herzen.

Zum andern bedeutet es, Jesus als
seinen Herrn anzuerkennen und vor
Freund und Feind zu bekennen. Ob es auch
Verachtung, Spott, Hohn und Verfolgung
bringt, trotz alledem beweist man Treue
und steht ganz auf Seiner Seite. Er ist die
Erfüllung der göttlichen Verheißungen
und wer sich zu Ihm stellt, erlebt in Ihm
das Entgegenkommen und Helfen Gottes.
Das tiefe Sehnen der Seele ist in Christo
gestillt und was sie gesucht und
gewünscht hat, ist gefunden worden.
Christus Jesus ist jetzt alles in allem. Es
besteht ein ganz inniges Verhältnis zu
Gott. Hier wird nicht nur “Herr! Herr!”
gesagt, sondern es ist ein ernstes Fragen
nach dem Willen Gottes. Das ist das
leitende Motiv bei allem Tun und Lassen.
Solche Menschen teilen gern das Los Jesu
und nehmen Seine Verachtung und
Schmach auf sich. Sie haben sich ein für
alle Mal für Jesus entschieden und gehören
Ihm an; Er ist nun der Inhalt ihres Lebens
und sie begehren nichts anderes.

Als drittes bedeutet es, ein Zeuge Jesu
zu sein und von Ihm und für Ihn zu
zeugen. Die Feinde Jesu im hohen Rat der
Juden wollten diese Zeugen gern mundtot
machen, doch furchtlos antworteten sie:
“Richtet ihr selbst, ob es vor Gott recht sei,
dass wir euch mehr gehorchen als Gott.
Wir können’s ja nicht lassen, dass wir
nicht reden sollten, was wir gesehen und
gehört haben.” So waren sie als die
Nachfolger Jesu die Vertreter des Reiches
Gottes und lebten für dasselbe, denn sie
wussten, ihr Zeugnis bringt den Sieg über
alle Mächte der Finsternis und führt
Menschen aus Nacht zum hellen Licht. Das



Die zwei Brüder

In einem alten Häuschen lebten zwei
Brüder zusammen. Obwohl sie Brüder
waren, waren sie doch grundverschieden.
Der Ältere war fromm und gut, aber der
Jüngere suchte nur sein Vergnügen. Er ging
böse Wege und fiel immer tiefer in Laster
und Süchte.

Eines Abends blieb der ältere Bruder
lange auf. Er war allein zu Hause und las in
seiner Bibel, die er so sehr liebte. Im Herzen
aber war ihm heute so bange um seinen
armen Bruder, der auf die schiefe Bahn
geraten war. Wie sehr wünschte er doch,
dass sein Bruder seinen bösen Weg verlassen
und sein Herz zu Gott wenden möchte.

Plötzlich sind draußen eilige Schritte zu
hören. Ganz außer Atem kommt der Bruder
ins Zimmer gestürzt. Er ist bleich, ist kaum
zu erkennen und zittert am ganzen Körper.
Da bricht es aus ihm heraus: “Mein lieber
Bruder, ich bin eben zu einem Mörder
geworden. Hilf mir! Meine Verfolger sind
mir auf der Spur!”

Der Bruder ist entsetzt, fragt was
geschehen sei, aber hier ist keine Zeit zu
verlieren. Die Spuren an den Kleidern
sprechen deutlich genug. Er weiß, dass sein
Bruder zum Sterben nicht bereit ist. Sein
Herz sagt ihm, was er tun kann: Er liebt
seinen Bruder so sehr, dass er bereit ist, die
Strafe für die böse Tat auf sich zu nehmen.
Nur einen Wunsch hegt er: Sein Bruder soll
Gelegenheit haben, sein Leben mit Gott und
Menschen in Ordnung zu bringen.
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Schnell wechseln die Brüder die Kleider
und der Ältere versteckt den Verbrecher.
Kaum ist das geschehen, da stehen die
Polizisten auch schon im Zimmer. An den
befleckten Kleidern machen sie zweifelsfrei
den Verbrecher fest, nehmen ihn gefangen
und führen ihn durch die nächtlichen
Straßen ab.

In der kalten, dunklen Zelle fleht er unter
Tränen für seinen Bruder. Gott möge ihm
doch helfen und ihn auf den rechten Weg
führen, ist seine Herzensbitte. - Da der
Gefangene bei der Gerichtsverhandlung
keine Einwände erhebt und die Kleider
deutliche Beweise liefern, wird schon am
nächsten Morgen die Todesstrafe über ihn
verhängt.

In seinen letzten Minuten schreibt er
noch einen kleinen Brief an seinen Bruder, in
dem es sinngemäß so heißt: “Lieber Bruder,
verlass deine Sünden und eile zu Jesus, der
dich innig liebt. In deinen blutbefleckten
Kleidern sterbe ich heute für dich. Erhalte die
reinen Kleider, die du von mir angezogen
hast, in Zukunft auch rein. Vergiss nie, was
ich für dich getan habe. So wie ich heute für
dich sterbe, so ist Jesus auch an meiner und
deiner Stelle gestorben; bei Ihm kannst du
Vergebung finden.”

Nachdem die Strafe an dem Verurteilten
vollstreckt war, wurde der kleine Brief
geöffnet und der Richter las die herzer-
greifenden Worte. Fassungslos stand er da
und seufzte tief. Aber man war sich einig,
dass nach diesem freiwilligen Opfer kein
Zweiter mehr leiden müsse.

Ein Eilbote brachte den Brief in das
Häuschen, wo jetzt nur noch ein Bruder
lebte. Erregt las er den Brief, sein Weh war
grenzenlos. Wie furchtbar quälte ihn jetzt
die Last seiner Sünde! Und alles war nur
deshalb geschehen, weil er sich für eine
Beleidigung hatte rächen wollen! - Er weinte
und betete so lange, bis endlich der Friede
Gottes in seine Seele einkehrte. Wie
sorgfältig war er darauf bedacht, sein reines
Herz nicht mehr mit Sünde zu beflecken.
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An meiner und

deiner Stelle

In Jerusalem herrscht große Auf-
regung. Man hört ein großes Getümmel in
der Stadt. Das Volk hat sich versammelt;
jeder will wissen, wie die Sache ausgeht. Es
steht Einer vor Gericht, den jedermann
kennt. Einzelne verfolgen alles mit bangem
Weh; sie wissen, dass die Obersten Ihn nur
aus Hass und Neid töten wollen. Aber die
große Masse steht unter dem bösen Einfluss
und schreit: “Hinweg mit diesem! Kreuzige
Ihn!” Der Richter weiß um die Unschuld des
Angeklagten und fragt: “Was hat Er denn
Übles getan?” Obwohl man Ihm
keine einzige böse Tat
nachweisen kann, ruft die
wilde Menge wieder:
“Kreuzige! Kreuzige
Ihn!”

Viele falsche Be-
schuldigungen wur-
den erhoben, alles
war erlogen und
ausgedacht. Aber der
Mund, der immer für
jedermann so freund-
liche und tröstende
Worte hatte, bleibt still
und schweigt zu der
falschen Anklage. Die
Hände, die den Hung-
rigen Brot gereicht und
sich so oft zur Heilung auf
die Kranken gelegt hatten,
sind jetzt gefesselt. Geduldig und
still erträgt Jesus den bitteren Spott und die
Schläge Seiner Feinde.

Ja, es kommt so weit, dass dieser ge-
rechte Sohn Gottes von rohen Kriegs-
knechten an ein Holzkreuz genagelt wird.
Unter großen Qualen und Schmerzen stirbt
der Unschuldige, der Heilige und Gerechte.

Konnte sich wirklich niemand für Ihn
einsetzen, um Ihn vor der grausamen
Gewalt Seiner Feinde zu schützen? O doch,
Jesus hatte selbst die Macht, sich zu helfen.
Ein einziges Wort hätte genügt, und die
Feinde wären zu Boden gefallen und Er
wäre frei gewesen. Aber warum hat Er sich
denn nicht befreit?

Schon bevor Jesus vom Himmel auf die
Erde kam, wusste Er, dass Sein Werk auf
dieser Erde mit dem Tod am Kreuz enden
wird. Ganz bewusst und ganz freiwillig
hatte Er sich diesen schweren Weg erwählt.
Warum das? Weil Er wusste, dass dies die
einzige Möglichkeit ist, um die Menschheit
vom ewigen Tod zu erretten. Es war der
einzige Ausweg, dass Gott den Menschen
ihre Sünden vergeben kann.

Weil Gott vollkommen ge-
recht ist, muss jeder, der

sündigt, unbedingt ster-
ben. Das bedeutet: Jeder
von uns, du und ich und
jeder andere, wir alle
hatten wegen unserer
Sünden gerechterweise
den Tod verdient. Jetzt
kam Jesus dazwischen
und setzte sich für uns
ein. Nur deshalb, weil
Er vollkommen rein
und ganz schuldlos war,
konnte Er ein gültiger
Stellvertreter für uns
werden. Nur weil Jesus

an unserer Stelle die
Todesstrafe gebüßt hat,

kann Gott uns jetzt unsere
Sünden vergeben, wenn wir Ihn

aufrichtig darum bitten.
Erkennst du, wie sehr Jesus dich liebt?

Ist Er es nicht wert, dass auch du Ihn
wieder liebst? Willst du Ihm nicht danken,
indem du Ihm von Herzen nachfolgst und
Ihm ganz gehorsam bist?



Gemeinde Gottes
Celler Straße 53
38518 Gifhorn

Telefon (05371) 93 74 40
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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

Sonntag: 19:00 Uhr Jugendstunde
1. und 3. Woche

Bitte beachten Sie auch unsere aktuellen

Versammlungsanzeigen im Rundblick!

Frage:

Antwort:

Wie steht die Gemeinde Gottes zur Bibel?

Die Bibel ist Gottes inspiriertes, heiliges Wort, verbindlich als

Richtschnur für alle Fragen in Bezug auf göttliche Lehre und

Lebenswandel.

Durch sie spricht Gott zu jedem, der darin aufrichtig den

Willen Gottes sucht.

(Matthäus 28,20; 2. Timotheus 3,16 und 17; 2. Petrus 1,19 - 20)

Kindlicher Glaube an Gott und Sein Wort hilft der Seele zum Heil,

bibelkritisches Herangehen verwirrt und verunsichert.

(Lukas 18,17; Matthäus 11,25-27; Jakobus 1,6-7))
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