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In England wurde einst ein Prediger von
einem Atheisten zu einer öffentlichen
Diskussion über die Frage eingeladen, ob es
einen Gott gäbe oder nicht. Der Prediger
antwortete ihm: „Wozu sollen wir lange
diskutieren? Bringen Sie mir 12 Leute, die
durch ihren Unglauben von ihren sündigen
Gewohnheiten befreit und bessere
Menschen geworden sind. Ich werde mei-
nerseits mit Freuden 12 Leute bringen, die
durch den Glauben an den lebendigen Gott
von ihren Gewohnheiten freigekommen
und andere Menschen geworden sind.“

Als der Atheist diese Antwort las, hat er
nichts mehr von sich hören lassen, denn er
wusste, dass er lange suchen müsste, bis er
12 - ja, bis er einen einzigen finden würde,
bei dem der Unglaube diese Wirkung her-
vorgebracht hatte. Der Glaube an Jesus ist
das einzige Mittel, Menschen von ihren
Gebundenheiten frei zu machen.

In einem koreanischen Dorf wohnte ein
Mann namens Je-Sun-wa, der als
Trunkenbold, Unruhestifter und Spieler
bekannt war. Eines Tages kam sein erwach-
sener Sohn nach Hause, und im Unwillen

¯¯

Du hast mein Leben so reich gemacht,

dem heißen Sehnen Erfüllung gebracht.

All meine Sünden decktest Du zu,

an Deinem Herzen fand ich die Ruh’.

Du gabst mir Frieden so tief und reich

und eine Freude dem Strome gleich.

Du bist mein Psalm und mein Jubelgesang,

der schönste Ton und der liebste Klang.

Du bist im Kampfe mir Burg und Hort,

im wilden Sturme der Ruheport;

Du bist mein Retter in jeder Not,

Du bist mein Leben, kommt einst der Tod!

Du bist mein Führer, an Deiner Hand

geh’ ich so sicher durch’s Erdenland.

Du bist mein Alles, bist Leben und Licht:

Herr Jesus Christus, ich lass Dich nicht!

über die Verkommenheit seines Vaters rief
er aus: „Vater, auf unserem Haus lastet ein
Fluch!” - Der Vater geriet in größte Wut,
und es gab eine wüste Szene.

Ein Jahr später, nachdem in jenem Dorf
das Evangelium verkündigt worden war,
kniete Je-Sun-wa in seiner Hütte und bete-
te: „O Jesus von Nazareth, Sohn Gottes, ich
bin ein Kind vieler Teufel. Mir ist erzählt
worden, Du seiest gekommen, die Ver-
lorenen zu retten. Ich bin ein Verlorener.
Mein Name ist Je-Sun-wa, der schlechteste
von allen Menschen.”

Bald darauf konnte er dem Missionar
erzählen: „Ich hatte einen entsetzlichen
Kampf zu kämpfen. Meine Sünden wollten
alle wie bergeshohe Wellen über mich her.
Ich betete, aber ich merkte nichts von
Erhörung. Ich war zu schlecht und zu
schmutzig. Aber in einer Nacht, als ich
bitterlich weinte, nahm mir der Herr in
Seiner Gnade all meinen Jammer ab. Friede
und Freude kehrten in mein Herz ein.
Seitdem muss ich vor Freude immer sin-
gen.”
Das war die Erfahrung jenes armen, in
Sünden gebundenen Mannes; Christus hat
ihn frei gemacht, und er durfte es erleben,

Unbeschreiblicher Reichtum

Glaubenserfahrungen
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wie Gottes Wort sagt: „Siehe, Ich mache
alles neu.” - Einst war er tot in Sünden, aber
Gott schenkte ihm neues, ewiges Leben.

Zu Beginn einer Freidenker-Versamm-
lung kündigte der Redner an, dass er sich
freuen würde, im Laufe der Besprechung
auf Fragen zu antworten, die von den
Zuhörern aufgeworfen würden. Nach Ab-
schluss des Vortrags bat ein Arbeiter ums
Wort. “Drei Jahre ist es her”, so sagte er, „da
gab es in der Stadt keinen schlimmeren
Menschen als mich; meine Laster und mei-
ne Unordnung hatten mein Haus zu einer
Hölle gemacht. Jetzt gibt es in der Stadt
keinen glücklicheren Mann als mich, und
der Himmel ist in mein Haus herabgestie-
gen. Das alles ist die Frucht des Evange-
liums Jesu Christi, dessen Dasein Sie leug-
nen. Nun meine Frage: Was können Sie uns
an seiner Stelle geben, das ebensolche Er-

¯¯

Henhöfer, der bekannte Erweckungs-
prediger, besaß eine ungewöhnliche Gewalt
der Rede. Dennoch waren viele mit ihm
nicht zufrieden. Er predigte wohl herzbe-
wegend von der Gnade Gottes in Jesus
Christus, aber ebenso unerschrocken auch
von der Sündhaftigkeit des Menschen und
der Notwendigkeit einer totalen Um-
wandlung in der Wiedergeburt durch den
Heiligen Geist.

Das missfiel manchen Zuhörern sehr.
Sie verlangten, der Prediger solle von etwas
anderem reden. Er solle den Leuten sagen,
sie dürften nicht lügen, nicht stehlen, nicht
ehebrechen und nicht falsches Zeugnis
reden.

In einer Predigt antwortete Henhöfer
auf dies Anliegen: “Seht, in meinem Garten

steht ein Holzbirnbaum. Wenn ich dem alle
Tage predigte, er müsse Bergamottbirnen
tragen, dann würde er antworten: ‘Du bist
ein dummer Mensch! Ich bin ja ein
Holzbirnbaum, wie kann ich da Berga-
mottbirnen tragen!?’ Die Zweige müssen
abgesägt, der Wildling muss veredelt wer-
den, indem ein neues Reis aufgepfropft
wird, sonst kann er niemals edle Frucht
tragen. Es wird so viel gepredigt, was recht
ist und was nicht. Aber besser wird keiner.
Unser Herz muss veredelt werden. Der
Heiland muss einziehen, dann kommt das
andere von selbst.”

Das Wesen des Menschen hat sich nicht
geändert. Er muss von neuem geboren
werden. Dann wird das Leben auch edle
Früchte tragen.

folge hervorbringt?” -
Der Redner hatte nichts zu bieten; er

musste verstummen. Eine Tatsache legte
ihm Schweigen auf. Dieser Arbeiter hatte
die wahre Religion gefunden, und sie hatte
ihre Frucht gebracht.

Einst fragte jemand eine Frau: “Sagen
Sie einmal, ist es denn wahr, dass Ihr Mann
seine Religion geändert hat?” – “Nein”,
antwortete sie, “sondern die Religion Jesu
Christi hat meinen Mann geändert. Bisher
hatte er keine, jetzt hat er eine. Und sie
muss wohl gut sein, wenn sie das Herz des
Menschen so ändern kann.”

Nur das Evangelium von Jesus Christus
kann derart verwandeln, dass es Reinheit
an Stelle von Lastern, Liebe für Selbstsucht,
Demut statt Hochmut und Frieden an Stelle
von Angst und Sorge setzt. Auch bei dir
wird man die wahre Religion an ihren
Früchten erkennen.

Das veredelte Herz
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Sehr viele Verheißungen Gottes beschäf-
tigen sich mit der geistlichen Not des
Menschen. So steht es auch hier mit dem
Bibelwort: ”Ich will euch ein neues Herz
und einen neuen Geist in euch geben und
will das steinerne Herz aus eurem Fleisch
wegnehmen und euch ein fleischernes Herz
geben.” Das ist zwar eine bildliche
Darstellung, aber sie beschreibt treffend
und eindrucksvoll die große Umwandlung
des Menschen. Wenn es hier heißt: “Ich
will”, dann bedeutet dies, dass Gott selbst
diese Umwandlung durchführen will und
sie nicht durch den Menschen geschafft
werden kann. Uns mag dabei die Frage
kommen: Ist das ein allmählicher Prozess
oder eine sofortige Umwandlung?

Sehr oft ist die Ansicht anzutreffen, dass
es nach und nach geschieht. Wir müssen
lediglich höheren Idealen nachstreben und
versuchen, aus uns heraus mit Gottes Hilfe
besser zu werden, bis schließlich ein guter
moralischer Stand erreicht ist, auf den man
mit Genugtuung blicken kann. Und das
alles als ein Ergebnis von Selbstver-
leugnung und Selbstbeherrschung. Vom
biblischen Standpunkt aus betrachtet ist
dies nicht die Umwandlung von Gott. Da
geht es nicht um Besserung, denn das wäre
Flickarbeit, sondern um das Erneuern des
inneren Menschen. Die Schrift sagt: “Aus

dem Herzen geht das Leben”, und gerade da
setzt Gottes Wirken ein. Die Quelle muss
rein sein, wenn reines Wasser daraus flie-
ßen soll.

Lasst uns unsere Aufmerksamkeit auf
das Herz vor seiner Umwandlung lenken.
Hier im Bibeltext wird es das “steinerne
Herz” genannt. Damit ist auf die
Herzenshärtigkeit hingedeutet, die sich
Gott gegenüber immer wieder zeigt. Von
Natur widerstrebt der Mensch dem Geiste
Gottes und will seinen eigenen Weg gehen.
Ihm scheint es, als werde er in seiner
Freiheit sehr beschnitten und vieler Freuden
beraubt, wenn er sich dem Willen Gottes
unterstellt. Der Mensch gibt sich der
Hoffnung hin, in einem Leben nach eige-
nem Willen mehr Freude zu finden, als
wenn er dem Herrn auf Seinen Wegen folgt.
Sein Herz hält an dieser Meinung fest und
ist Gott ungehorsam. Es ist einleuchtend:
Wo das Herz steinern ist, können keine
bleibenden Eindrücke gemacht werden.
Was muss geschehen? Das alte, steinerne
Herz muss zerschlagen werden durch den
Hammer des Wortes Gottes. Der Prophet
Jeremia kannte das und sagte im Namen
des Herrn: “Ist Mein Wort nicht wie ein
Hammer, der Felsen zerschmeißt?” Gottes
Geist gebraucht das Wort Gottes als

Ich will

Ich will

euch ein neues Herz und
einen neuen Geist in euch geben

und will das steinerne Herz
aus eurem Fleisch wegnehmen

und euch ein fleischernes Herz geben;
Meinen Geist in euch geben und

will solche Leute aus euch machen,
die in Meinen Geboten wandeln und

Meine Rechte halten und darnach tun.

Hesekiel 36,26-27

Das

neue

Herz
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Werkzeug, durch das die Umwandlung des
Herzens geschieht.

In Jeremia 18,9 lesen wir: “Es ist das
Herz ein trotzig und verzagt Ding; wer
kann es ergründen?” Das ist eine weitere
Beschreibung, warum der Herr eigentlich
von der Notwendigkeit eines neuen
Herzens spricht. Wie können Leute sich
aufregen, wenn sie durch die Predigt des
Wortes Gottes ihren wirklichen Zustand
sehen! Sie sehen sich plötzlich in ihrem
erbärmlichen Stand und wollen es nicht
wahr haben. Sie ärgern sich und lehnen
sich gegen Gott auf, der ihnen nur helfen
will. Wenn sie aber feststellen, dass sie mit
ihrem Trotz gegen das Reden Gottes nicht
durchkommen, sind sie beleidigt. Sie glaub-
ten, ausreichend Gründe für ein Hadern mit
Gott zu haben. Aber letztlich muss jeder
Mensch Gott Recht geben. O, das trotzige
Herz! Wie viel Enttäuschungen bringt es
dem armen Menschen. Das aber beweist,
dass ein neues Herz notwendig ist, das sich
in alle Lagen schicken kann und mit dem
Apostel Paulus sagt: “Ich vermag alles
durch den, der mich mächtig macht,
Christus.”

Als durch die Sintflut ein gottloses
Menschengeschlecht umgekommen war,
sprach der Herr die ernsten Worte: “Das
Dichten des menschlichen Herzens ist böse
von Jugend auf”. Und im 51. Psalm wird
die Verderbtheit des Herzens mit den
Worten beschrieben: “Siehe, ich bin in sünd-
lichem Wesen geboren, und meine Mutter
hat mich in Sünden empfangen.” So ist also
das ererbte, verderbte Herz die Ursache
aller Auflehnung, des Trotzes und der
Sünde. Mit diesem verkehrten Herz kann
niemand Gott dienen, denn es ist fleischlich
gesinnt. So sprach auch unser Herr davon
und sagte: “... von innen, aus dem Herzen
des Menschen, gehen heraus böse
Gedanken: Ehebruch, Hurerei, Mord,
Dieberei, Geiz, Schalkheit, List, Unzucht,

Schalksauge, Gotteslästerung, Hoffart,
Unvernunft. Alle diese bösen Stücke gehen
von innen heraus und machen den
Menschen gemein” (Markus 7,21-23).

Aus obigen Schriftstellen können wir
erkennen, wie notwendig die Umwandlung
des Herzens ist. Sie kann aber nur von Gott
kommen. Der Herr Jesus sprach darüber
mit Nikodemus und sagte: “Was vom
Fleisch geboren wird, das ist Fleisch; und
was vom Geist geboren wird, das ist Geist.
Lass dich’s nicht wundern, dass ich dir
gesagt habe: ihr müsset von neuem gebo-
ren werden” (Johannes 3,6-7). Dadurch
erst empfängt man das neue Herz, das gern
in den Wegen des Herrn wandelt und Seine
Gebote hält. Dieses neue Herz steht nicht im
Widerspruch mit dem Willen Gottes, viel-
mehr fragt es: “Was kann ich mehr für
meinen Herrn tun?” Mit aller Freudigkeit
singt es jetzt:

“Sein Joch ist sanft
und die Bürde ist leicht,
ich fand es so, ich fand es so;
Sein Dienst ist herrlich,
kein Feind mich erreicht,
wie bin ich doch so froh!”

Es lohnt sich, das alte, verdorbene und
harte Herz zu Gott zu bringen. Der
Eispanzer des Unglaubens und Unge-
horsams schmilzt unter den Strahlen
Seiner göttlichen Liebe. Gott schafft dann
etwas völlig Neues. Er gibt ein neues Herz
und befähigt uns, mit Gott und Menschen
in Frieden zu leben. Er segnet uns mit
Freude und Kraft.



Vor einiger Zeit traf ich einen früheren
Studiengenossen, der jetzt ein hoher
Richter ist. Auf der Universität hatte ich ihn
als einen entschiedenen Ungläubigen ken-
nen gelernt. Ich freute mich, ihn heute als
einen aufrichtigen Christen wiederzufin-
den. Ihn hatte weder ein Professor noch
Prediger, sondern ein kleines Kind zur
Umkehr gebracht. Wie das zuging, erzählte
er mir selbst:

“Sie wissen, dass ich
als junger Mann dem
Glauben völlig entfremdet
war; die Gebete meiner
frommen Mutter schienen
an mir verloren zu sein.
Gott war mir ein bloßer
Begriff, und Jesus hielt ich
für einen tugendhaften,
w e i s e n M a n n u n d
Märtyrer seiner Lehre.
Was die Bibel von Himmel
und Hölle sagte, erklärte ich für phantasti-
sche Bildersprache. Als ich eine Familie
gegründet hatte, erzog ich trotzdem meine
Kinder im Geist des Christentums. Es war
mir klar, wie gefährlich es für die Ent-
wicklung eines Kindes ist, wenn es schon
früh dem Unglauben in die Arme geworfen
wird. Ich hatte genug junge Männer gese-
hen, die ein jammervoller Spielball aller
Leidenschaften und Laster geworden
waren, nachdem die Gottesfurcht aus
ihrem Herzen gewichen war.

Eines Abends sagte mir meine Frau, dass
unser Karl sehr ungezogen gewesen sei. Ich
tadelte ihn ernstlich und wandte mich mit
finsterer Miene von ihm ab. Als er dann zu
Bett gebracht wurde, lag er eine Weile ganz
still da. Dann fing er plötzlich an, laut zu
weinen und zu schluchzen.

Ich ging zu ihm und fragte: ‘Was weinst
du?’ Erst konnte er kaum reden, dann
brachte er hervor: ‘Ach, Vater, die Engel!’
Erstaunt rief ich: ‘Nun, was ist damit?’

‘Die Engel haben das nun aufgeschrie-
ben in dem lieben Gott Seinem Buch!’ Die
Stimme des Jungen verlor sich in krampf-
haftem Schluchzen.

‘Ja, natürlich haben sie das’, sagte ich
zu ihm, ‘das kommt davon, wenn man der
Mutter nicht gehorsam ist.’

‘Ach, Vater, kann denn
das nicht wieder aus dem
Buch ausgewischt wer-
den?’, flehte das Kind und
wandte mir angstvoll ein
von Tränen überströmtes
Gesichtchen zu.

Mich rührte der reuige
Sünder, ich selbst glaubte ja
nicht, dass es Engel gäbe,
aber ich musste doch auf
seine Gedanken eingehen.
Ich sagte also: ‘Ja, Karl, die

böse Geschichte von deinen Unarten kann
wieder ausgewischt werden! Du musst aber
den lieben Gott bitten, dass Er sie dir wieder
vergibt.’

‘Ach ja, Vater’, rief der Knabe, sich
schnell aufrichtend, ‘das will ich! Soll ich
vielleicht hinknien? Das ist vielleicht bes-
ser!’ - ‘Ja, mein Kind, knie nur!’ - Mit einem
kurzen Satz war Karl aus dem Bett, seine
Augen leuchteten, und nachdem er ein
wenig nachgedacht hatte, rief er: ‘Vater, ich
glaube, es ist doch besser, wenn du mit
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kniest, dann tut’s der liebe Gott gewiss
eher!’- Was half meine Verlegenheit? Es war
ein ungewohntes Stück für mich, und um
alles in der Welt hätte ich mich nicht von
meinen Gesinnungsgenossen sehen lassen
wollen. Aber ich kniete wirklich an des
Kindes Seite nieder.

‘Ach, Vater, nun bete du für mich, du
kannst dem lieben Gott alles besser sagen!’
Ich betete also, natürlich mit eigentümli-
chen Empfindungen. Es ging etwas ganz
Unbeschreibliches in meinem Inneren vor.
Nach dem ‘Amen’ standen wir auf, und Karl
fragte mit einem Ernst, der mich erschüt-
terte: ‘Vater, ist das nun aber ganz gewiss
ausgewischt? Mit einem Schwamm?’ -
‘Nein, Karl, mit dem Blut unseres
Heilandes!’

Karl fiel in ein langes Stillschweigen;
dann richtete er seine noch in Tränen
schwimmenden Augen voll und ernst auf
mich und fragte: ‘Vater, hast du auch schon
in dem großen Buch gestanden?’

‘Ja, leider, und Mutter auch.’

‘Hat die auch Sünde getan?’

‘Ja’, sagte ich.

‘Aber eure Sünden sind doch auch aus-
gewischt?’, fragte Karl. Es überfiel mich
beim Anblick des Kindes ein Zittern und
Beben. Es war mir, als stehe ich nicht vor
einem Kindesantlitz, sondern vor dem
Flammenauge des ewigen Richters. Mit
leiser Stimme antwortete ich: ‘Ich hoffe, ja.’

Hinter mir vernahm ich unterdrücktes
Weinen. Meine Frau war mir nachgegangen
und hatte die ganze Unterredung mit ange-
hört. Sie sank an meine Brust, und ich zog
sie nieder auf die Knie. Und da beteten wir,
Vater, Mutter und Kind, zu dem gnädigen
und barmherzigen Gott, der uns fremd
geworden war und nun die Verirrten um
des Blutes Jesu willen wieder aufnahm.

Jetzt glauben wir, was unser Karl vor
uns geglaubt hat. Die Gebete meiner Mutter
sind erhört.”

nach Psalm 32

David wusste aus Erfahrung, dass
Sünde das Gewissen belastet und den
Menschen völlig unglücklich macht. Zuerst
wollte er seine Sünde verheimlichen und
verschweigen, wie es auch heute noch viele
Leute tun, aber da erging es ihm furchtbar
elend. Er fürchtete sich sehr, ihm war angst
und bange. Jeden Tag musste er bitterlich
weinen. Gottes Finger zeigte immer wieder
auf das Unrecht in seinem Leben.

David hielt es nicht länger aus und sagte
zu sich selbst: “Ich will dem Herrn meine
Sünden bekennen.” So betete er, schüttete
sein ganzes Herz vor dem Herrn aus,
bekannte all sein Unrecht und legte seine
ganze Sündenlast Gott zu Füßen.

Da wurde sein Herz auf einmal leicht;
die schwere Last verschwand. Er spürte,
dass Gott ihm alles vergeben hatte. Die
Angst war verschwunden und die Freude
kehrte in sein Herz zurück.

Darum sagte David: “Wohl dem, dem die
Übertretungen vergeben sind!” Das heißt:
Gesegnet und glücklich ist der Mensch, dem
Gott die Sünden vergeben hat.

Hast du auch Sünden begangen, die dich
belasten? Du darfst mit deiner schweren Last
zu Gott kommen. Er hat zugesagt, dass Er
niemanden fortstoßen wird.

Wohl dem ...
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Gemeinde Gottes
Celler Straße 53
38518 Gifhorn

Telefon (05371) 93 74 40

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
Sonntag: 19:00 Uhr Jugendstunde

1. und 3. Woche
Mittwoch: 19:00 Uhr Gebetsstunde

Bitte beachten Sie auch unsere aktuellen

Versammlungsanzeigen im Rundblick!

Frage:

Ïåðåâîäèòñÿ íà ðóññêèé ÿçûê

Wie steht die Gemeinde Gottes zur Sünde?

Die Bibel lehrt uns, dass Gott den Menschen in Heiligkeit, ohne
moralische Verderbtheit und Mängel nach Seinem Bild geschaffen hat.
In diesem Zustand hatte der Mensch ungehinderten Zugang zu Gott
(1. Mose 1 und 2).
Gott hat den Menschen auch mit einem freien Willen erschaffen. In
der Versuchung entschied er sich bewusst, das zu tun, was Gott
verboten hatte. Damit fiel der Mensch in Sünde - und in Trennung von
dem heiligen Gott (1. Mose 3).
Jeder Mensch wird vor Gott schuldig, wenn er die moralische
Verantwortlichkeit wohl empfindet, dann aber doch freiwillig erwählt,
das zu tun, was er als verkehrt erkannt hat. Sünde trennt den
Menschen von Gott (Jesaja 59,2).
Lies bitte, was die Bibel über Sünde sagt:  Johannes 8,34-36;
1.Johannes 3,4-10.
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Antwort:


