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Es war Anfang 1814 und in Schleswig
Kriegszeit. Draußen vor den Mauern stand
eine ungeschützte Hütte, in der die alte
Großmutter betete: “

Der junge Enkel zweifelte: “So rasch
kann nicht einmal Gott eine Mauer ums
Haus bauen.”

Aber die Großmutter antwortete:
“Wenn Er will, kann Er die Mauer bauen.”

Die feindlichen Scharen waren im
Anmarsch. Als es dunkelte, wurden die
Fensterläden geschlossen. Während der
ganzen sturmdurchtosten Nacht betete die
Großmutter: “Eine Mauer um uns baue!”
Am Morgen ließen sich Fenster und Türen
nicht öffnen, der Schnee lag draußen haus-
hoch. Die Feinde aber waren vorbeigezogen
und hatten die Hütte nicht bemerkt, denn
die Mauer war gebaut.

Eine Mauer um uns
baue.”

Bewahrung

Robert bekam während seiner Aus-
bildung zum Elektriker den Auftrag, eine
Leuchtstofflampe abzuhängen. Während
seine Kollegen zur Pause gingen, nahm er
eine Leiter und machte sich an die Arbeit.
Während er in etwa zwei Meter Höhe die
Lampe auseinander montierte, löste sich
ein Teil der Lampe. Er konnte sie noch im
letzten Augenblick auffangen, ohne das
Gleichgewicht zu verlieren.

Nun stand er da: Die linke Hand auf
Schulterhöhe eine Seite des Zwischen-
deckels haltend, die rechte weit nach oben
rechts das andere Ende der Lampe haltend.
Mit den beiden Füßen auf der Leitersprosse
stehend, dabei das Gleichgewicht haltend

Unerwartete Hilfe

versuchte er vergeblich, den Karabiner-
haken zu lösen, mit dem der Zwischen-
deckel befestigt war. Aber der Haken war
verkantet und öffnete sich nicht. Wäre er
von der Leiter gestiegen, wäre die Lampe
verbogen. - Jetzt kam er allein nicht mehr
weiter.

Er schaute sich im leeren Raum um,
blickte sehnsüchtig auf die Tür und dachte:
”Mensch, hilft mir denn keiner?” – Die Hilfe
kam aus einer Richtung, aus der er sie nicht
erwartet hatte. – Im gleichen Augenblick
hörte er eine Stimme, die sagte: ”Doch, Ich!”
Und wenige Sekunden später löste sich der
verkantete Haken und der Zwischendeckel
fiel in seine Arme.

Er hörte die Stimme so klar und deut-
lich, als ob der, der das sagte, neben ihm
stand. Robert wusste auch sofort, wer ihm
geholfen hatte - und war sehr erschrocken.

Zum ersten Mal wurde ihm bewusst,
dass Gott ihn immer sieht, dass Er immer in
seiner Nähe ist. Er sah seinen sündigen
Zustand in der heiligen Gegenwart Gottes.
Gott hatte auch alle Sünden gesehen, die er
gegen Gott getan hatte. Er empfand etwas
Ähnliches wie Petrus, der nach dem großen
Fischzug stammelte: ”Herr, gehe von mir
hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch.”

Das war seine erste Begegnung mit
Gott. Nicht nur die Lampe wurde gerettet,
auch seine Seele.

Wie oft hast du schon persönlich göttli-
che Hilfe erfahren, Seine Gegenwart, Sein
Antworten? Gott ist auch dir nahe. Er kennt
deine Lage, Deine Sorgen und Nöte. Glaube
sicher: Er sieht auch die Gedanken deines
Herzens und hört dein leises und lautes
Rufen. ER, der große Gott, möchte dein
persönlicher Helfer und Heiland deines
Lebens werden. Bete zu IHM und du wirst
erleben, wie Er dir antwortet und hilft.
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Als Samuel Gobat auf seiner ersten
Missionsreise durch Abessinien war, erfuhr
er mehrfach mit seinen Begleitern mitten in
der Einöde die wunderbare Hilfe des Herrn.
So auch einmal, als ihnen die Lebensmittel
ausgegangen waren und sie einen langen
Weg zwischen dornigem Buschwerk
zurückzulegen hatten. Da weit und breit
keine menschliche Wohnung zu sehen war,
waren die meisten aus der kleinen
Reisegesellschaft bestimmt davon über-
zeugt, dass sie an diesem Tage fasten
würden müssen. Gobat selbst aber bat Gott
mit größerer Zuversicht denn je um das
tägliche Brot. Und siehe, am Nachmittag
gegen ein Uhr sahen sie einen Neger mit
einem Korb Brot und einem Krug ein-

heimischen Getränks am Weg sitzen, der sie
bat, beides anzunehmen. Gobat fragte ihn,
woher er ihn kenne. Der Neger antwortete:
“Ich kenne dich nicht; ich bin ein Sklave.
Mein Herr konnte in der vergangenen
Nacht nicht schlafen und fand keine Ruhe,
bis er aufstand und mir befahl, dieses Brot
und diesen Krug den Reisenden zu bringen,
die dieses Weges kommen würden. Da ihr
die ersten seid, so ist es für euch.“ Gobat
nahm das Dargebotene mit herzlichem
Dank an und erflehte Gottes Segen für den
Wohltäter.

Diese Geschichte hat sich vor vielen
Jahren zugetragen. Aber Gott ist unver-
änderlich und steht auch heute zu Seiner
Zusage: “Fürchte dich nicht, Ich bin mit dir;
weiche nicht, denn Ich bin dein Gott; Ich
stärke dich, Ich helfe dir auch.”

Spurgeon erzählt aus den Erfahrungen
seines Lebens: Ich hatte Sorgen und wäre sie
gern los gewesen. Da halfen mir zwei spie-
lende Knaben. Der eine lag im Fenster, im
obersten Stock des Hauses; der andere war
auf der Straße. Er mühte sich, dem
Spielgefährten einen Ball hinaufzuwerfen,
aber es gelang ihm nicht. Bald war der Wurf
zu hoch, bald zu tief. Trotzdem gab der
kleine Mann nicht auf. Endlich gelang ihm
ein Wurf. Der Junge im Fenster konnte den
Ball fassen. Das gab ein Hallo bei beiden,
und ich freute mich mit. Im Weitergehen
fielen mir dann meine Sorgen wieder ein.
Aber jetzt konnte ich ihnen wehren.

Haben wir nicht auch ein offenes
Fenster über uns? Steht da nicht auch einer
bereit, unseren Sorgenball aufzufangen?

Und wenn es uns ebenso ergeht wie den
Knaben, dass der Ball lange nicht ankommt
und immer wieder auf uns zurückfällt, –
warum das Werfen aufgeben? Es hat Sinn,
sich darin weiter zu üben! Unser Sorgenball
wird ganz gewiss ankommen! Nicht nur
deshalb, weil man das Werfen besser lernt,
sondern vor allem, weil die Hände da oben
im Auffangen unserer Sorgen geschickter
sind als die Hände der spielenden Knaben.

“Herz, lass dein Sorgen sein,
Sorgen schafft Angst und Pein

und frommt doch nicht;
vertrau auf Gott, den Herrn,

Sein’ Hilf ’ ist dir nicht fern,
Gott schlummert nicht.“

An Mitteln fehlt’s Ihm nicht

Der Sorgenball
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Das angegebene Bibelwort ist eine
Lobeshymne auf Gott.

Der Gott Israels überragte weit alle
Götter der Nationen. Jene beteten zu ihren
Göttern und erwarteten von ihnen Hilfe
und Segen, aber empfingen nichts. Ihre
Lage änderte sich nicht und die Not wurde
auch nicht behoben. Obgleich den Bild-
nissen göttliche Verehrung dargebracht
wurde, konnten sie doch nicht helfen; denn
sie waren tot. Aber im Gegensatz zu ihnen
rühmt der Sänger dieses Psalms: „Wir
haben einen Gott der da hilft!“

Der Schreiber dieses Wortes hatte allen
Grund so zu sprechen, war doch die
Geschichte seines Volkes voller Beweise der
göttlichen Hilfe. Der Herr hat an dem Volk
der Ägypter wunderbar bewiesen, dass Er
der einzige Gott ist. Gegen ihren Willen
brachte Gott sie zu dem Punkt, an dem sie
das Volk Israel gern gehen ließen.

Als nachher Pharao diese Entscheidung
bereute und das Volk mit Gewalt in den
Frondienst zurückführen wollte, griff Gott
wieder ein und führte Israel durch das Rote
Meer, die ägyptischen Krieger aber, die
ihnen folgten, kamen alle im Meer um.
Wenn wir dann den Zug Israels durch die
Wüste betrachten — es war ein Zeitraum
von 40 Jahren — sehen wir, wie Gott von
Zeit zu Zeit eingegriffen und wunderbar
geholfen hat. Welche unüberwindlichen
Hindernisse stellten sich dem Volk in den
Weg, doch Gott führte sie ans Ziel, in das
verheißene Land Kanaan. Über all diesen
Erinnerungen konnten sie dankbar ausru-
fen: „Wir haben einen Gott, der da hilft!“

Auch im Leben des dichtenden Königs
David standen ganz persönliche Erlebnisse
und Erfahrungen wie Denksäulen. Der
lebendige Gott hatte ihm vielfach beige-
standen und geholfen. Ob es durch
Demütigungen, Verfolgungen und Kriege
ging, der Herr war ihm nahe, so dass er
ausrufen konnte: „Wenn sich schon ein
Heer wider mich legt, so fürchtet sich doch
mein Herz nicht; wenn sich Krieg wider
mich erhebt, so verlasse ich mich auf Ihn.“
In seinem Herzen stand die Tatsache fest:
„Wir haben einen Gott, der da hilft!“

Leider klagen heute sehr viele Menschen
und sagen: „Ja, das war früher, aber heute
ist es nicht so!“ Es sieht so aus, als ob sie
durch Gott eine Täuschung erlebt haben
und an Ihm zu Schanden geworden sind.
Wir aber antworten ihnen, dass der Gott,
der sich in alten Zeiten herrlich erwiesen
hat, auch heute noch lebt und derselbe ist.
Er ist nicht gestorben, nicht tot, wie es
manche Philosophen proklamiert haben.
Wenn Gott in einer Not des Menschen stille
blieb, lag es immer an einem Leben in
Sünden. Die Menschheit fragt doch allge-
mein so wenig nach Gott, weil sie zu sehr
mit ihren eigenen Interessen beschäftigt ist.
Sie möchten Gott schon gerne für ihre
Zwecke einspannen, Ihn als Sicherheit in
einem Notfall gebrauchen. Also einen Gott
nur für den Notfall. Aber wem kommt es in
den Sinn, nach dem göttlichen Willen zu
fragen? Wenn es im selbst geplanten und
gelenkten Leben nicht mehr weiter geht, ja
dann darf und soll Er ihnen helfen. Ist es
nicht allzu gerecht, dass die ersehnte Hilfe

Wir haben einen Gott, der da hilft

Gelobet sei der HERR täglich.
Gott legt uns eine Last auf; aber Er hilft uns auch.

und den HERRN HERRN, der vom Tode errettet.

Psalm 68,20 und 21

H
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ausbleibt? Zuvor hat man ja nicht nach
Gott gefragt. Und hier liegt der Fehler oder
soll ich sagen: „die Sünde“!? Statt dann bei
ausbleibender Hilfe Buße zu tun und sich
Gott zu unterstellen, nörgeln und kritisie-
ren Menschen den Allerhöchsten und
Heiligen, als wäre Er nicht Gott, sondern
den Menschen gleich. Das Geschöpf beur-
teilt und beklagt seinen Schöpfer. Ähnlich
mag es zur Zeit des Propheten Jesaja gewe-
sen sein, dass er ausrufen musste: „Siehe,
die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, dass
Er nicht helfen könne, und
Seine Ohren sind nicht hart
geworden, dass Er nicht höre;
sondern eure Untugenden
scheiden euch und euren Gott
voneinander, und eure Sün-
den verbergen das Angesicht
vor euch, dass ihr nicht gehört
werdet.“ (Jesaja 59,1-2)

Jeder wirkliche Christ hat
in seinem Leben Beweise der
gütigen Hilfe Gottes. Immer
wieder hat sich der Herr zu
ihnen bekannt und selbst in
äußerster Not Rettung ge-
bracht. Wie ein Lichtstrahl der
Sonne plötzlich durch das dunkle Wolken-
meer bricht und alles in einem hellen Licht
erstrahlen lässt, so tritt die göttliche Hilfe
dem entgegen, der mit dem Herrn in allen
Lagen rechnet, ihm glaubt und vertraut.
Ja, “wir haben einen Gott, der da hilft und
den Herrn, Herrn, der auch vom Tode erret-
tet!“ Das gilt nicht nur der Vergangenheit,
sondern auch der Gegenwart, dem Heute.
Gelobet sei Gott.

Auch über mein Leben tobte einst ein
schrecklicher Sturm. Er schien alles zu
entwurzeln und zu zerstören. Es hatte den
Anschein, als sollte nur noch ein Chaos
übrig bleiben. Und das Schlimmste war,

gegen dieses Toben konnte nichts getan
werden. Die Elemente des Bösen hatten sich
entfesselt und machtlos stand ich dem
Treiben gegenüber. Was blieb mir noch
übrig? Nur das Gebet um göttliche Hilfe.
Und während des ernsten Gebetes gab der
Herr plötzlich durch ein Bibelwort die
Antwort: „Einer jeglichen Waffe, die wider
dich zubereitet wird, soll es nicht gelingen.“
Der Herr hat sein Wort gehalten und so
wunderbar geholfen. Mit großer Freude
und Siegesgewissheit kann ich auch mit

dem Psalmdichter ausrufen:
„Wir haben einen Gott, der da
hilft!“

Fasse auch du Mut. Auch
wenn dein Weg dich durch die
tiefsten Tiefen führt, will Er
dir helfen! Bist du in großer
Seelennot oder ist dein Leib
krank und leidend? Er ist der
Gott, der da hilft und sogar
vom Tode erretten kann! Hier
ist der einzige Ort, wo deine
Seele stille werden kann, die
tiefen Wunden geheilt wer-
den. Hier findet dein Leben
Sinn und Erfüllung: am

Vaterherzen Gottes. Auch wenn du Ihn oft
beleidigt und dich an Ihm sehr versündigt
hast, wird Er dich nicht abweisen. Jesus
wartet schon auf dich. “Wer zu mir kommt,
den werde ich nicht hinaussto-
ßen!”(Johannes 6,37)

Lass alles zurück, was dich auf dem
Weg zu deiner Rettung aufhalten kann:
Selbstgerechtigkeit, Menschenweisheit,
Stolz und falsche Furcht. Gott möchte dir
persönlich begegnen. Er liebt dich und will
dich glücklich machen. Er möchte, dass du
dankbar ausrufen kannst:

“Ich habe einen Gott, der mir hilft!“

„Ich
habe

einen
Gott,

der
mir

hilft!“



Große Trockenheit ...

... ihre Ursache

Von Gott versorgt

Schon lange, sehr
lange hatte es in Israel keinen einzigen
Tropfen geregnet. Die große Hitze hatte
alles Grüne vertrocknen lassen, denn sogar
der morgendliche Tau des Himmels blieb
aus. Die Folge davon war, dass Menschen
und Tiere unsagbar Hunger litten.

Das alles war aber
nicht so von ungefähr gekommen. Das Volk
Israel mit ihrem gottlosen König Ahab an
der Spitze hatte sich nämlich von dem
lebendigen Gott abgewendet. Sie hatten
aufgehört, auf Gottes Gebote zu achten und
Gott zu gehorchen. Anstatt den
Gott des Himmels anzubeten,
verehrten sie heidnische Götter,
tote Götzen aus Silber und Gold.
Zwar  mahnte  der  Mann  Gottes
Elia das Volk, zu dem wahren Gott
zurückzukehren, aber d ie
Menschen achteten nicht auf die
ernsten Warnungen. Und so kam
es dazu, dass Gott den Himmel
verschloss, so dass 3½ Jahre
weder Regen noch Tau die Erde
befeuchtete.

Aber gerade
Zeiten der Not sind Gelegenheiten,
die gnädige Hilfe des allmächtigen
Gottes zu erfahren. Das durfte
auch der treue Diener Gottes Elia
erleben. Gott hatte gesagt: „Elia,

gehe hin und halte dich an dem Bach Krith
verborgen, denn Ich habe den Raben gebo-
ten, dich dort zu versorgen!“ - So ging Elia
hin und suchte sich ein ruhiges Plätzchen
an dem Bach. Wenn er durstig war, trank er
Wasser aus dem Bach. Und wie wunder-
sam: Jeden Morgen und jeden Abend
kamen Raben geflogen und brachten in
ihren Schnäbeln Brot und Fleisch, so viel,
dass Elia sich satt essen konnte. Wie innig
muss Elia vor jeder Mahlzeit seinem güti-
gen Gott gedankt haben!

Elia konnte beobachten,
wie das Wasser im Bach mit der Zeit immer
weniger wurde, bis er schließlich ganz
trocken war. Da hörte Elia, wie Gott zu ihm
sagte: „Mache dich jetzt auf und gehe in die
Stadt Zarpath; dort wohnt eine Witwe, die
dich versorgen soll.“

Gehorsam machte Elia sich
auf den Weg. Als er an das Tor der Stadt

Und dann?

In Zarpath
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Wunderbare
Hilfe



kam, sah er, wie eine Frau Holz aufsammel-
te. Elia sprach die Fremde an und bat sie:
„Hole mir doch bitte einen Becher Wasser,
dass ich trinken kann.“ - Als die Frau gehen
wollte, um Wasser zu holen, rief Elia ihr
nach: „Bringe mir doch auch noch ein
Stückchen Brot mit, denn ich bin hungrig!“
Da hielt die Fremde inne; mit wehmütigem
Herzen sagte sie: „So wahr Gott lebt, ich
habe nichts Gebackenes in meinem Hause.
Es ist nur noch eine Hand voll Mehl da und
ein klein wenig Öl im Krug. Gerade habe ich
Holz gesammelt, um von dem Rest Mehl
und Öl für meinen Sohn und mich die letzte
Mahlzeit zuzubereiten. Dann wollen wir
noch einmal essen und danach müssen wir
sterben.“

Elia antwortete:
„Fürchte dich nicht! Gehe hin und tue so,
wie du gesagt hast, aber mache zuerst für
mich ein kleines Gebäck und bringe es mir
heraus. Dir und deinem Sohn sollst du
danach auch etwas backen. Denn so spricht
Gott, der Herr: ‘Das Mehl soll nicht ver-
zehrt werden und der Ölkrug soll nicht leer
werden, bis zu dem Tag, an dem Gott es
wieder regnen lässt.’” - Was mag in diesem
Augenblick in dem Mutterherzen vor sich
gegangen sein?

Diese Witwe
war eine gottesfürchtige Frau, und so siegte
auch in diesem inneren Kampf ihr Glaube.
Sie schenkte der Zusage Gottes Vertrauen
und durfte ein gewaltiges Wunder erleben.
Wohl mit betendem Herzen bereitete sie
eine Mahlzeit zu und gab davon zuerst dem
Mann Gottes Elia. Danach aß sie selbst mit
ihrem Sohn. Als alle drei satt waren, war
noch etwas Mehl und Öl übrig. Am nächs-
ten Tag ging sie wieder in die Küche, schüt-
tete von dem Mehl in eine Schüssel, goss

Eine Glaubensprobe

Gewagt und gewonnen

genügend Öl dazu, machte einen Teig und
backte so viel, dass alle drei satt wurden.
Immer noch war ein Rest Mehl und ein
bisschen Öl zurück geblieben. Und so ging
es weiter und weiter; Tag für Tag aßen Elia,
die Witwe und ihr Sohn sich satt. Aber
welch ein Wunder! Das Mehl wurde nicht
verbraucht und der Ölkrug wurde nie ganz
leer, solange, bis die Hungersnot vorüber
war.

Jeder, der Gott von Herzen
glaubt und Gott gehorsam ist, darf sich in
allen Schwierigkeiten des Lebens auf Gott
und Seine Hilfe verlassen. Gott kann und
Gott will uns allen in jeder Not helfen.
Wenn wir auch keinen Ausweg sehen, so
hat Gott doch erstaunliche Mittel und
Wege, unsere größten Probleme zu lösen.
Versuche es doch einmal! Bringe Gott im
Gebet allen deinen Kummer und glaube,
dass er dich erhört. Hast du es erlebt, dass er
dir geholfen hat, dann kehre Ihm aber nicht
achtlos den Rücken zu, sondern frage
danach, was Er von dir wünscht. Mit Gott
geht es im Leben viel leichter. Mit Gott -
darin liegt das ganze Glück des Lebens!

_______ Jahre hatte es in Israel nicht

g___________. Viele Menschen litten großen

H__________. Aber E__________ wurde von

Gott versorgt. R___________ brachten ihm

jeden M_________ und jeden A____________

B_______ und F___________. Wenn er Durst

hatte, trank er W__________ aus dem

B_________. Später schickte Gott Elia nach

Z___________. Dort sorgte eine W_________

für ihn.

Und heute?

Kannst du den Text vervollständigen?
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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

Bitte beachten Sie auch unsere aktuellen

Versammlungsanzeigen im Rundblick!

Frage:

Ïåðåâîäèòñÿ íà ðóññêèé ÿçûê

Wie steht die Gemeinde Gottes zur Gemeindemitgliedschaft?

Die Gemeinde Gottes ist zuerst eine geistliche Gemeinde, der Leib Christi
(Epheser 1,22+23; 1. Korinther 12,27). Alle wahrhaft wiedergeborenen
Menschen (Kinder Gottes) gehören zur Gemeinde Gottes. Der Augenblick
der Annahme beim Herrn ist auch der Augenblick der Aufnahme in die
Gemeinde. Der Herr selbst ist die Tür in die Gemeinde (Johannes 10,9).
Das Führen des ‘Mitgliedsbuches’ (das Lebensbuch), d.h. das Eintragen
und Ausstreichen hat sich der Herr selbst vorbehalten
(Apostelgeschichte 2,47; Lukas 10,20; Psalm 87,6).

So wie in der Bibel erwähnt wird (1.Korinther 1,2), ist die jeweilige
Ortsgemeinde  der sichtbare Teil der Universalgemeinde. Sie ist der Raum
für Anbetung und Erbauung der Kinder Gottes an diesem Ort.
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Antwort:


