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Fast zögernd ging der
Prediger durch den nebelgrauen
Dezemberabend. Wer ihn beob-
achtete, meinte, dass eine schwe-
re Last auf seinen Schultern lag,
aber keiner nahm Notiz davon.

Als er in die nächste Seiten-
straße einbog, blieb er für einen Augenblick
stehen. Sein Blick glitt zum zweiten Haus
hinüber. Die Leute waren zu Hause, denn in
der Küche brannte Licht. Er gab sich einen
Ruck, und nach wenigen Schritten stand er
vor der bekannten Tür. — Heute sollte die
Entscheidung fallen! —

Bevor er läutete, überdachte er die Sache
noch einmal. Seit Monaten hatte er hier
versucht, seelsorgerliche Hilfe zu bringen,
aber es war vergeblich geblieben. Heute
sollte es zum letzten Mal sein. — Er läutet.
— Die Frau öffnete die Tür. Der Mann saß
am Tisch. Müde und trostlos blickte er den
Hereinkommenden an. Fast unbemerkbar
verzogen sich seine Mundwinkel zu flüchti-
ger Ironie: Du kannst doch nicht helfen! Die
Begrüßung war einsilbig und kalt.

Zweiunddreißig Jahre lebten die Ehe-
leute schon zusammen, und seit einigen
Jahren wollte es einfach nicht mehr gehen.
Jetzt hatte das Zerwürfnis seinen
Höhepunkt erreicht. In den nächsten Tagen
wollten sie sich trennen.

Der Prediger wendet noch einmal seine
ganze innere Kraft auf, um den beiden den
Weg zueinander frei zu machen. Von Liebe
und Vergeben sprach er, — von einem neu-
en Anfang. Er appellierte an die Vernunft, er
rang nach den rechten Worten; doch es
schien ihm, als rede er in den Wind.
Abgestumpft und gleichgültig stierten die
beiden Eheleute den Fußboden an, und es
war eine Spannung in dem Raum, wie bei

einem Gewitter vor der Entladung. Jetzt
richtete der Seelsorger die Frage an den
Mann: „Also, was soll nun werden?” Das
Gesicht des Angesprochenen wurde stei-
nern, und dann kam es abgehackt und
tonlos über seine Lippen: „Es bleibt dabei!
Für mich gibt es kein Zurück! Ein weiteres
Zusammenleben mit meiner Frau wird für
mich zur Hölle!”

In dem verhärmten Gesicht der Frau
zuckte es. Sie konnte längst nicht mehr
weinen, denn das Leid hatte auch sie hart
gemacht. — Und nun schweigen alle drei.

Als dieses Schweigen durch einen schril-
len Ton der Türklingel durchbrochen wur-
de, blickten sich die beiden Eheleute fragend
an. Wer konnte zu solch später Stunde noch
kommen? Es läutete zum zweiten Mal, und
die Frau stand auf, um zu öffnen. Sie war
nicht wenig erstaunt, den Telegrammboten
vor sich zu sehen. Seine Augen strahlten
und mit den Worten: „Ein Telegramm aus
Friedland” überreichte er der fassungslosen
Frau freundlich einen Umschlag. Der Bote
war schon fort, als die Frau sich wieder
fassen konnte. Sie lehnte sich an den
Türrahmen und schloss zitternd die Augen.
In der Hand hielt sie das Telegramm. Müde
öffnete sie den Umschlag und las: „Bin
heute in Friedland eingetroffen — komme
morgen, — Harald”. Die Worte trafen sie
wie ein Schwerthieb. Ausgerechnet jetzt
musste er aus der Kriegsgefangenschaft
heimkehren, jetzt, wo hier keine Heimat
mehr ist. Aus der einen Not kommt er in
eine andere!

Schweigend warteten die Männer, als
die Frau sich zaghaft durch die Tür ins
Zimmer schob. An die Tür gelehnt, blieb sie
stehen. Ihr Blick richtete sich fragend und
hoffend auf ihren Mann. Endlich blickte
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auch er sie an. Er wird unruhig. Plötzlich
bricht es über ihre Lippen: „Der Sohn
kommt!” Der Mann starrt sie an und nach
einer Weile wiederholt er fragend die Worte:
„Der Sohn kommt?” — Sie nickt nur, wäh-
rend ihr die hellen Tränen über die Wangen
rollen. — Da war es mit der Beherrschung
des Mannes vorbei. Schluchzend verbarg er
sein Angesicht in den Händen, aber bald
hatte er sich wieder gefasst.

Zögernd erhob er sich, ohne den Blick
von seiner Frau abzuwenden. Schritt für
Schritt kommen sich beide näher, bis sie
sich einander in die Arme fallen.

Tief beeindruckt hatte der Prediger den
ganzen Vorgang beobachtet. Was er in
Monaten nicht geschafft hatte, hat hier ein
einziger Satz in Sekunden fertiggebracht:

„Der Sohn kommt!” — und gleichzeitig
sagt er sich: „Hier hast du nichts mehr zu
tun.” Vorsichtig erhebt er sich und verlässt
unbemerkt das Zimmer. Göttliche Hilfe
kommt nie zu spät.

Weihnachten heißt: „Der Sohn
kommt!” Wir feiern Weihnachten, weil der
Sohn Gottes, Jesus Christus, auf die Erde
kam. Er selbst will gerade zu dir kommen,
um dir Rettung für jede Not zu bringen.
Hilfe und Heil für zerrissene Familien und
müde Herzen. Lass es in deinem Leben
wirklich Weihnachten werden und heiße
den Sohn Gottes willkommen. Gottes Wort
sagt uns: „Wie viele Ihn aufnahmen, denen
gab Er Macht, Gottes Kinder zu werden.“
(Joh. l, 12).

Siehe, ein Licht erscheinet im Dunkel,
Segen verkündend strahlt es von fern:
Freude verheißt sein helles Gefunkel,
göttlicher Liebe leuchtender Stern.

Jesus, als Licht der Menschheit gegeben,
wandelt in Freude Sorgen und Leid;
Er ist “der Weg, die Wahrheit, das Leben!”,
macht uns zum Erbe droben bereit.

Blick ich auf Ihn, so  weichen die Sorgen,
wütet der Feind, mich hält Seine Macht;
lebe ich Ihm, so bin ich geborgen,
denn bei dem Herrn, da gibt’s keine Nacht.

Von diesem Licht, Jesus Christus, sagt die Bibel:
“Das war das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet,

die in diese Welt kommen. Es war in der Welt, und die Welt ist durch dasselbe
gemacht; und die Welt kannte es nicht. 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 glauben.”

Johannes 1,9-12
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Mit der Geburt Jesu erschien der
Menschheit die heilsame Gnade Gottes.
Damit brach für sie ein neues Zeitalter an.
Es war der Tag des Heils, an dem die große
Barmherzigkeit Gottes offenbar werden
sollte. Obgleich die Menschheit sich an Gott
versündigt und die göttliche Gerechtigkeit
verletzt hatte, wollte Er doch nicht den Tod
des Sünders. Nach göttlichem Vorsatz war
ein Weg gefunden, auf der der Gerechtigkeit
Gottes Genugtuung geleistet werden und
dem Sünder Vergebung zuteil werden konn-
te.

ach unserer Lutherbibel heißt es: “Es
ist erschienen die heilsame Gnade Gottes
allen Menschen.“ Das Wort “heilsam“ deu-
tet an, dass da etwas durch die Gnade
geheilt werden soll. Sie soll ein Mittel sein,
wodurch das, was krank ist, gesund wird.
Schauen wir in die Welt, dann sehen wir,
wie die Menschen zu Grunde gehen an
einem Übel, das sehr viele nicht wahr haben
wollen. Die Schrift sagt: “Die Sünde ist der
Leute Verderben.“ Durch die Erfahrung
wird uns das tagtäglich bestätigt. Da ist z.
B. ein vielversprechender junger Mann.
Viele setzen die Hoffnung in ihn und glau-
ben, dass er einmal im Leben einen gesegne-
ten Dienst leisten wird. Doch das Gegenteil
tritt ein. Warum wohl? Er geriet in böse
Gesellschaft. Da wurde er in das Sünden-
leben hineingezogen und ging zu Grunde.
Das Gift der Sünde wirkte verheerend und
gleich einem Wrack auf dem Meer wird er
nun hin und her geworfen. Haltlos scheint
er auch das Interesse an einem normalen
Leben verloren zu haben. Er ist krank an

N

Leib und Seele. Die Sünde macht keine
Ausnahme; wen sie in ihre Gewalt
bekommt, der ist verloren. Und da muss die
heilsame Gnade erscheinen, um Hilfe und
Heilung zu bringen. Nur da liegt noch
Hoffnung auf Genesung von den Folgen der
Sünde. Sonst gibt es keinen anderen Weg,
auch nicht die moralische Aufrüstung oder
psychologische Therapie. Sage einmal, ist
das etwa dein Zustand? Konnte dein kran-
kes Herz schon Heilung finden durch die
rettende und heilsame Gnade Gottes? Sie ist
auch für dich da!

ie heilsame Gnade züchtigt uns, dass
wir das ungöttliche Wesen und die weltli-
chen Lüste verleugnen sollen. Das sind
eben die Dinge, die dem Menschen schaden
und ihn ruinieren. Gott verurteilt das sün-
dige Tun und in Seiner Gnade straft Er den
Menschen in seinem Gewissen, damit er
sich dieser Dinge enthalten soll. Nur durch
die heilsame Gnade, die uns in Christo Jesu
gebracht ist, kann uns geholfen werden.
Deshalb sollten wir uns ihrer Züchtigung
in Demut und im Gehorsam unterstellen.
Wer dagegen rebelliert, kann die heilende
Gnade nicht erhalten. Was würden wir
sagen, wenn ein Arzt ein böses Geschwür
mit Kompressen behandeln und heilen
wollte? Es ist uns allen klar, dass der
Eiterherd beseitigt werden muss und dar-
um haben wir nichts dagegen, wenn er das
Skalpell zur Hand nimmt und schneidet.
Aller Eiter muss raus, sonst gibt es kein
Heilen. So kann die heilsame Gnade
schmerzlich empfunden werden, dennoch
ist sie notwendig, sonst kommt der Mensch

D
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Denn es ist erschienen die heilsame
Gnade Gottes allen Menschen und

züchtigt uns, dass wir sollen verleug-
nen das ungöttliche Wesen und die

weltlichen Lüste, und züchtig, gerecht
und gottselig leben in dieser Welt.

Titus 2,11 und 12
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nicht los vom ungöttlichen Wesen und den
weltlichen Lüsten. Das Herz muss davon
frei und rein werden. Dahin arbeitet Gott
durch Seine heilsame Gnade.

urch diese Gnade wird uns ein neues
Leben geschenkt. Die Frucht dieses Lebens
zeigt sich in der Zucht, der Gerechtigkeit
und Gottseligkeit. Das sind drei Dinge, die
einen Menschen auszeichnen, der die Gnade
empfangen hat. Der Erlöste steht über den
Dingen der Welt und dient Gott nicht nur
mit dem Munde, sondern in der Tat und in
der Wahrheit. Das geistliche Leben ist sein
Element und er steht darum über dem
ungöttlichen Wesen und den weltlichen
Lüsten. Sein Herz gehört doch Gott, dem er
es geschenkt hat auf Grund der heilsamen
Gnade. Dieser Stand ist nicht ein zukünfti-
ger, sondern ein gegenwärtiger, wie
geschrieben steht: “... und züchtig, gerecht
und gottselig leben in dieser Welt.“ Gerade
in dieser gegenwärtigen argen Welt kann
derjenige, der die heilsame Gnade empfan-
gen hat, Gott gefallen und zu Seiner Ehre

D

leben. Das ist auch ein Grund, wodurch
man auf die Erscheinung der Herrlichkeit
des großen Gottes und des Heilandes Jesus
Christus wartet.

urch das Kommen Jesu öffnete sich
der Menschheit der Born der Gnade, dessen
heilende Kräfte in eine sündenkranke Welt
fließen. Und gerade Weihnachten erinnert
uns daran; denn mit der Geburt Jesu Christi
ist uns der Himmel nahe gekommen. Durch
die Gnade erwählt und rettet Gott jetzt die
Menschen. Wer da immer will und in
Christo die dargereichte Gnadenhand
Gottes durch den Glauben erreicht, wird
selig. Lasst es uns nie vergessen: Die Geburt
Jesu Christi brachte einer verlorenen
Menschheit die heilsame und rettende
Gnade. Denn in jener stillen und heiligen
Nacht ließ Gott durch Engelmund verkün-
digen: “Fürchtet euch nicht! Siehe ich ver-
kündige euch große Freude, die allem Volk
widerfahren wird, denn euch ist heute der
Heiland geboren, welcher ist Christus, der
Herr, in der Stadt Davids!“

D

An einem Dornenstrauch, der an einem
Graben stand, kam einst ein Gärtner mit
einem Spaten vorbei und gedachte, ihn
auszugraben. Als er den Boden ringsherum
lockerte und ihn ausgrub, sagte der
Dornenstrauch zu sich selbst: “Warum tut
er solches? Weiß er nicht, dass ich nur ein
alter, wertloser Dornenstrauch bin?” Der
Gärtner nahm ihn und pflanzte ihn zwi-
schen die Blumen seines Gartens, worüber
der Dornenstrauch sich verwunderte und
zu sich selbst sagte: “Welch einen großen
Irrtum begeht er, einen alten Dornen-
strauch wie mich zwischen solche

Rosenbäume zu pflanzen!” Aber der
Gärtner kam noch einmal zu dem
Dornenstrauch, machte mit seinem schar-
fen Messer einen Einschnitt in dem Stamm
und veredelte ihn mit einer Rose. Als der
Sommer nahte, blühten liebliche Rosen an
dem alten Dornenstrauch. Dann sagte der
Gärtner: “Deine Schönheit kommt nicht
aus dir selbst, sondern ist eine Folge dessen,
was ich an dir getan habe.”

Gerade so kann Gott aus solch armen,
trockenen Stämmen, wie wir alle sind,

hervorbringen.
die

schönste Rosenpracht

Der schöne Dornenstrauch



Die Begebenheit ereignete sich vor vielen
Jahren. Sie handelt von zwei jungen russi-
schen Kaufleuten, Nikolai und Dimitri.

Dimitri hatte seinen Freund betrogen.
Als ihr Fall vor Gericht kam, stellte er die
Sache aber so da, dass der unschuldige
Nikolai verurteilt wurde und ins Gefängnis
kam. Dort im Gefängnis fiel Nikolai ein
Neues Testament in die Hand.
Während er darin las, redete Gott
zu seinem Herzen und zeigte
ihm den Weg der Gnade und
Vergebung. So fand Nikolai
dort im Gefängnis den
Frieden für seine Seele.

Nach seiner Ent-
lassung aus dem Ge-
fängnis wurde Nikolai
nach Sibirien verschickt.
Als Leichtverbrecher
erhielt er dort ein Stück
Land und konnte einen
Hausstand gründen. Dort
hatte er vor Weihnachten
einen Traum. Es war ihm, als
spräche Gott zu ihm: “Zu
Weihnachten werde ich dich besuchen!”

Der Heilige Abend kam. Draußen tobte
e in e i s ige r Schnees tur m. Gegen
Mitternacht klopfte es. Ein ärmlich geklei-
deter Mann begehrte Einlass; es war
Dimitri. Wer könnte beschreiben, wie sehr
die beiden Männer erstaunt waren, als sie

einander erkannten! Dimitri, der Elende,
warf sich Nikolai zu Füßen und rief: “Seit
ich dich so schmählich verraten habe, hatte
ich keine ruhige Stunde mehr. Vergib mir!”

Nikolai hatte selbst von Gott Vergebung
erlangt, und so fiel es ihm gar nicht schwer,
Dimitri zu vergeben. Bald lagen sich die
beiden in den Armen. Jesus war in der sibi-
rischen Hütte eingekehrt und erfüllte die
Herzen mit Freude und Frieden.

Freust du dich auf Weihnachten?
Bestimmt freust du dich auf dieses Fest.

Schon die Adventszeit ist eine beson-
dere Zeit: lange Lichterketten

s chmücken Häuse r und
S t r a ß e n , K i n d e r a u g e n

beschauen sehnsüchtig die
bunten Schaufenster; mit
viel Liebe werden Ge-
schenke ausgesucht und
verpackt; Mütter geben
sich größte Mühe, ihre
Lieben zum Fest mit aller-
lei Leckerem zu verwöh-
nen.

Wenn das alles auch
einen gewissen Reiz hat, ist

all dies Äußere doch in kurzer
Zeit wieder vorbei und schnell

vergessen. Wer die Festzeit friedlich und
harmonisch verlebt hat, dem bleibt wenigs-
tens eine schöne Erinnerung zurück.

Aber für viele brachte das Weih-
nachtsfest auch schon so manches Mal eine
große Enttäuschung: Alles war aufs Beste

Weihnachten

Vorfreude

Kurze Freude

Enttäuscht?
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in Sibirien



vorbereitet, aber als dann die Familie
zusammen war, kam es wieder einmal zu
Zank und Streit. Eigentlich wollte man sich
doch miteinander erfreuen, aber es fielen
böse, verletzende Worte. Am Fest der Liebe
waren die Herzen kalt und bitter zueinan-
der. Traurig und bedrückt ging man
schließlich auseinander, mit schwerem
Herzen ging jeder zu Bett. Da spürte man
auf einmal: Zu rechter Weihnachtsfreude
gehört mehr als Kerzenschein, Festessen
und Geschenke. Fehlt der Frieden, dann
haben alle diese Dinge gar keinen Wert. -
Wegen solch trauriger Erfahrungen gibt es
auch Menschen, die sich gar nicht mehr
richtig auf Weihnachten freuen können.

Als das Jesuskind geboren wurde, war
äußerlich nichts von Weihnachtsstimmung
wahrzunehmen: Ein kalter, dunkler Stall;
eine harte Futterkrippe als Bettchen für das
neugeborene Kind, das nur notdürftig in
Windeln eingehüllt war. - Das Kind des
Himmels wurde in allergrößte Armut hin-
eingeboren. Aber welch eine tiefe Freude,
welch ein Glück erfüllte hier die Herzen!

Freude im Himmel und Freude auf
Erden! Die Engel mussten zur Erde nieder-
steigen, um den Hirten auf dem Feld das
Lied der Freude zu singen: „Euch ist heute
der Heiland geboren!“ - Mitten in der Nacht
wurde es am Himmel plötzlich taghell.
Zuerst erschreckten sich die Hirten vor dem
herrlichen Gesang der Engel, aber als sie
verstanden, was geschehen war, da jubel-
ten ihre Herzen. Endlich wurde ihre große
Sehnsucht erfüllt: Gott hat der Welt Seinen
Sohn geschenkt! Sie beeilten sich, diesen
Gottessohn zu begrüßen und anzubeten.
Lange schon hatten sie auf Ihn gewartet,
endlich war ihr Hoffen in Erfüllung gegan-
gen.

Weihnachten in Bethlehem

Große Freude

Bleibende Freude

Weihnachten heute

Alle Menschen, die sich über die Geburt
des göttlichen Kindes freuten, hatten eine
bleibende Freude. Als das Jesuskind etwa
einen Monat alt war, wurde es von Maria
und Joseph in das Gotteshaus gebracht.
Dort war ein gottesfürchtiger, frommer
Mann namens Simeon. Er war schon alt
geworden, aber Gott hatte ihm verspro-
chen, er werde so lange leben, bis seine
Augen den Gottessohn gesehen haben. Wie
pochte Simeons Herz vor Freude und Liebe,
als er das kleine Jesuskind in seine Arme
nahm und an sich drückte. Ein inniges
Dankgebet für diese kostbare Gottesgabe
stieg aus seinem Herzen zu Gott empor. Er
wusste, dass dies Kind der Sohn Gottes ist.
Er wusste: Er ist gekommen, um die Herzen
der Menschen von allem Bösen zu befreien.
Diese Zeit hatte er schon lange herbeige-
wünscht. Jetzt war es so weit. Endlich war
Jesus da, der die Menschen von allem los-
machen kann, was sie bedrückt, was sie so
unzufrieden und unglücklich macht.

Auch du kannst heute diese echte Freude
erleben! Öffne dein Herz nur ganz weit für
diesen lieben Jesus. Er wird dein Verlangen
sehen und sich zu dir nahen. Bete zu Ihm,
Er hört dich. Er vergibt Sünde und nimmt
das schlechte Gewissen hinweg. Er gibt
Kraft, lieb und freundlich zu sein, sich zu
vertragen und das Gute zu tun. Der Frieden,
den Er gibt, beginnt zuerst im eigenen
Herzen und weitet sich dann nach außen
aus. Da erst beginnt die rechte, bleibende
Weihnachtsfreude.
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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

Samstag: 19:00 Uhr Jugendstunde

Mittwoch: 19:00 Uhr Gebetsstunde

Heiligabend 16:00 Uhr
Jahresschluss 19:00 Uhr

Gottesdienste zum Jahreswechsel:

Bitte beachten Sie auch unsere aktuellen

Versammlungsanzeigen im Rundblick!

Frage:

Ïåðåâîäèòñÿ íà ðóññêèé ÿçûê

Wie steht die Gemeinde Gottes zur Erlösung von Sünden?

Jesus Christus gab als wahrhaftiger Gott und wahrhaftiger Mensch
mit dem Kreuzestod Sein Leben dahin, damit wir von der Sünde erlöst
werden können (1. Petr. 1,18 und 19).
Jeder Mensch muss sich in Reue und aufrichtiger Buße zu Gott
wenden, um das Heil seiner Seele, die Wiedergeburt, zu erleben (Apg.
3,19;  Kolosser 1,13 und 14).
Gott vergibt dem Menschen alle Schuld und Sünde und befähigt ihn,
ein Siegesleben über die Sünde zu führen (Röm. 6,14-18; 1. Joh. 3,6).
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Antwort:


