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Ein Arzt steckte in tiefer Verzweiflung.
Seit Jahren war er ein Opfer des Alkohols.
Seine Frau und Kinder litten unsäglich
darunter. Nichts konnte den suchtkranken
Vater dauerhaft vom Trinken abhalten:
weder das Bitten seiner Frau noch eine
lebensbedrohliche Krankheit seines Sohnes.
Nur für kurze Zeit gelang ihm dies, doch
dann griff er wieder zur Flasche. Wir geben
hier seinen Bericht wieder:

Die Blicke dieses Kindes zermürbten
mich. Ich verachtete mich selbst und sagte
zu mir: “Du elender Mensch, du hast dein
Kind mit deiner Sucht an den Rand des
Grabes gebracht, und jetzt trinkst du wie-
der.” Aber es nützte nichts; ich musste
trinken. Meine Selbstvorwürfe häuften
sich und steigerten sich bis zur Ver-
zweiflung.

Weißt du, lieber Leser, was Verzweif-
lung ist? Sie ist jener Zustand, in dem man
innerlich ganz klar und deutlich erkennt,
dass alles eigene Wollen und Kämpfen
nichts mehr nützt, dass alles verloren
erscheint und das Leben keinen Sinn mehr
hat. Nur mit Schaudern erinnere ich mich
an jenen Augenblick, als eine innere Stimme
mir zuraunte: “Lieber ein Ende mit
Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Du
weißt, wo deine Pistole ist. Du bist doch
verloren, mach Schluss mit deinem Leben.”
Das war an einem Sonntagnachmittag
nach einer durchzechten Nacht in meinem
Sprechzimmer. Und ich fasste den
Entschluss, meinem Leben ein Ende zu
bereiten. Aber eine unsichtbare Hand führ-
te mich einen anderen Weg. In diesem
Moment gingen die Gebete meiner gläubi-
gen Mutter in Erfüllung. Die ganze Familie
hatte mich aufgegeben, nur meine betende

Mutter nicht. Ich suchte in meiner
Verzweiflung nach meiner Bibel und fing
an, darin zu blättern und zu lesen. Da fiel
plötzlich mein Blick auf das Wort, das in
dem Buch des Propheten Jesaja, in Kapitel
44, 22, steht:

“Ich tilge deine Missetaten wie eine
Wolke und deine Sünden wie den Nebel.
Kehre dich zu Mir; denn Ich erlöse dich!”

Ich musste dieses Wort immer wieder
lesen. Und plötzlich wurde es mir klar, dass
es auch für mich gilt, dass Gott meine
Schuld tilgen und mich erlösen will. Ich, der
ich ohne Glauben war, sank auf die Knie
und durfte Ihm, der mir mit so viel Liebe
begegnete, meine ganze schuldbeladene,
sündhafte Vergangenheit, mein verpfusch-
tes und verlorenes Leben mit der teufli-
schen Sucht übergeben und Ihn im Namen
Jesu um Vergebung bitten. Aus tiefstem
Herzen bat ich um Erlösung aus meiner
Not. — Die Antwort blieb nicht aus. Es kam
eine Ruhe und ein Friede über mich, ein
Friede aus der Gewissheit der Versöhnung
mit Gott.

Von diesem Augenblick an war jede
Versuchung, wieder Alkohol zu trinken,
gänzlich verschwunden. Welch ein
Geschenk, für das ich täglich danke und
immer wieder danken muss. Ja, Gottes
Wort ist die Wahrheit. Der Herr Jesus
Christus sagt: “Des Menschen Sohn ist
gekommen, zu retten, das verloren ist.”
(Matth. 18, 11).

Und jedem Leser, der noch nicht zur
gänzlichen Befreiung durchgedrungen ist,
möchte ich zurufen: Jesus Christus sucht
und liebt auch dich, lieber unbekannter
Freund. Er will auch dich von deinem verlo-
renen Leben erlösen. Auch du bist berufen
von der Finsternis zu Seinem wunderbaren
Licht!
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Fürst Talleyrand (1754 – 1837)
war einer der angesehendsten und
reichsten Männer in Frankreich.
Ursprünglich war er als Priester

erzogen, verließ aber diese Laufbahn und
warf sich in den Strudel der Staats-
geschäfte. Während der ersten Revolution
war er Präsident der Nationalver-
sammlung, dann unter Napoleon I.
Oberkämmerer des Kaiserreiches, und auch
nach dessen Sturz wusste er sich so klug zu
stellen, dass er stets in hohen Würden blieb.
Aber bei all seinem Reichtum und Ansehen
(sein Vermögen wurde auf 30 Millionen
Franken geschätzt) fehlte Talleyrand den-
noch das wahre Glück.

Am Morgen des Tages vor seinem Tode
fand man auf seinem Nachttisch einen
Zettel, worauf er selbst geschrieben hatte:
„Siehe da, 83 Jahre dahingegangen! Wie
viel Sorgen! Wie viel Feindschaft! Wie viel
schlimme Verwicklungen! Und alles ohne
einen anderen Erfolg als Unruhe im Blick
auf die Vergangenheit und ein tiefes Gefühl
der Entmutigung und Verzweiflung im
Blick auf die Zukunft.“

Wie eindringlich ertönt es von diesem
Sterbebett: „Was hülfe es dem Menschen,
wenn er die ganze Welt gewönne und näh-
me doch Schaden an seiner Seele!“ Lieber
Leser, welches Resümee kannst du über dein
Leben setzen? Und wie steht es um deine
ewige Zukunft?

Ein Mann, der nie etwas von der Bibel
gehört hatte, bekam eine Bibel geschenkt.
Er begann sofort, darin zu lesen. „Frau“,
sagte er, „wenn das Buch wahr ist, so wan-
deln wir auf einem ganz falschen Weg.“ Er
las weiter und rief aus: „Frau, wenn das
Buch wahr ist, so sind wir verloren.“

Er warf die Bibel aber nicht fort, son-
dern las noch weiter. Gottes Gnade half ihm
und freudig rief er plötzlich: „Frau, wenn
das Buch wahr ist, so sind wir ja gerettet!“

Hast du diese beiden Wahrheiten auch
schon in der Bibel gefunden? Hast du dich
erkannt als einen verlorenen Sünder, der
aber durch Jesu Blut gerettet und von den
Sünden abgewaschen werden kann? Bitte,
lies deine Bibel! Sie ist die Trostquelle für
verlorene und gerettete Seelen.

Leeres Leben
Verloren - gerettet

H

H

errliches Evangelium,

Botschaft von Gott dem Herrn,

du zeigst den Weg mir zum Himmel,

göttlicher Morgenstern.

errliches Evangelium,

hast mich zu Gott gebracht;

herrliche Botschaft von oben,

die heut' noch selig macht.
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Gott hat in der Bibel eine Religion der
Freude offenbart. Damit steht sie im
Gegensatz zu allen anderen Religionen. Sie
hat die Eigenschaft, das Herz des Menschen
freudig zu stimmen. Sie schafft
Begeisterung. Die Quelle dieser Freuden
liegt in dem lebendigen Gott, mit dem die
Seele in Verbindung gekommen ist. Darum
jauchzt sie und freut sich ihres Gottes;
„denn Er tränkt sie mit Wonne wie mit
einem Strom.“

Leider ist im Laufe der Jahrhunderte der
Begriff über Religion und Gottesdienst sehr
verändert worden. Es besteht bei vielen die
Auffassung: die christliche Religion ist
etwas Belastendes und raubt dem
Menschen jegliche Freude. Um Fröm-
migkeit an den Tag zu legen, muss mög-
lichst ein langes und saures Gesicht aufge-
setzt werden. Damit kann man Fröm-
migkeit beweisen. Durch das Leiden - bei-
nahe als ein Märtyrer - kann man sich die
Seligkeit bei Gott verdienen. - Empfindet
nicht jeder solch ein Leben als dunkel und
traurig, nicht wirklich lebenswert? Der
Glaube dieser Religion liegt wie eine schwe-
re Last auf den Schultern und verstellt den
Weg zu Gott, zu einem Leben im strahlen-
den Licht. Viele können es nicht begreifen,
dass die wahren Christen freudige
Menschen sind. Menschen, deren Freude
nicht aus sich selbst, aus der Umgebung
oder den jeweiligen Gefühlen kommt. Die
unerschöpfliche Quelle der Freude ist tiefer
und beständiger als jede menschliche
Freude.

Weil das saure Christentum wirklich
gänzlich unbefriedigend ist, schwenken
manche Menschen hinüber in ein anderes
Extrem. Auch sie versuchen, das
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Christentum sinnlich zu erleben - aller-
dings in ausgelassener Leichtigkeit, in
Scherz und Komödie. Unbekümmert wird
ein Gottesdienst entwickelt, dessen Zutaten
aus ungöttlichen Quellen stammen. Das
Gottesbild der Bibel wird wie in einem
Zerrspiegel wiedergegeben. Die Heiligkeit
und Majestät des ewigen Gottes ist abge-
setzt, Gott ist zu ‘meinesgleichen’ gewor-
den.

Ursache für die tiefe Traurigkeit der
Seele ist Schuld - Schuld gegen Gott und
Menschen. Diese Traurigkeit kann eine Zeit
lang durch Lärm, Lachen, Aktivitäten,
Philosophie und manches andere überdeckt
werden. Doch das unendliche Seufzen und
schmerzvolle Stöhnen der Seele deckt die
Realität auf. Die Sehnsucht nach Frieden
und echter Freude.

Im Wort Gottes wird uns sehr viel über
Freude berichtet. Sie kommt aus den ver-
schiedensten Gotteserlebnissen. Vom
Gefängnisaufseher in Philippi lesen wir: „Er
freute sich mit seinem ganzen Hause, dass
er an Gott gläubig geworden war.“ Hier
kam die Freude aus der Begegnung mit
Gott. Als ungläubiger, gottloser Mensch
hatte er eine große Schuld auf seinem
Gewissen, aber durch den Glauben an den
Herrn Jesus war sie ihm abgenommen. Es
ist kein Wunder, dass er sich freute, denn er
hatte Gott erlebt. Das war ein ungetrübtes
Glück und machte ihn froh, und freudig
stand er jetzt im Leben. Das ist immer der
Fall, wenn Menschen mit Gott ins Reine
kommen. Die Freude am Herrn und Seinem
Heil erfüllen die Seele. Deshalb sind die
Kinder Gottes Menschen, die eine tiefe und
reine Freude im Herrn haben und sie nicht
verborgen halten können. Sie freuen sich
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zuerst über die Vergebung ihrer Sünden.
Gott hat sie und ihr Leben aus tiefer Not zu
sich emporgehoben. Sie wissen, dass Gott
selbst ihren Namen in das Buch des Lebens
geschrieben hat. In diesem Sinn redete
einmal der Herr Jesus zu Seinen Jüngern.
Sie kamen voller Begeisterung von einer
Aufgabe zurück. Er zeigte ihnen, was
wichtiger als außerordentlicher Erfolg ist:
„Freuet euch nicht darüber, dass euch die
Geister untertan sind. Freuet euch aber,
dass eure Namen im Himmel angeschrieben
sind.“ Dieses Wissen ist wirklich ein Grund
zur Freude, hört doch damit alle Un-
gewissheit auf.

Ein anderer Grund der Freude ist die
Gemeinschaft mit Gott. Die Liebe zu Gott
wirkt das Verlangen nach Ihm. Seine
Gegenwart und Nähe verändert die Sicht
auf die jedem Menschen zugemessenen
Mühen und Nöte des Alltags. Hier bei Ihm,
dem Schöpfer und Inbegriff der Allmacht,
ist Zuversicht und Geborgenheit. Er kann
alles ändern, Er weiß, was wirklich nötig
und gut ist. Darum darf die Seele mit
Freude jauchzen: „Wer unter dem Schirm
des Höchsten sitzt und unter dem Schatten
des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem
Herrn: meine Zuversicht und meine Burg,
mein Gott, auf den ich hoffe.“ Das
Göttliche an dieser Freude ist, dass sie auch
im Sturm, in Trübsalen und großen Nöten
nicht geraubt werden kann. Ähnlich dem
Vater, der sein müdes und weinendes Kind
auf seinen starken Armen trägt - so
umhüllt und trägt Gott Sein Kind mit gro-
ßer Liebe. Der Sturm muss schweigen, die
Wolken zerreißen, das strahlende Licht
göttlicher Gnade und Freude erleuchtet den
Weg.

In dieser Gemeinschaft steht nicht mehr
die Sünde als störendes Element. Mit kla-
rem Blick schaut der Mensch Gottes
Herrlichkeit. Der Apostel Paulus drückt es
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mit den Worten aus: „Wir aber schauen alle
mit unverhülltem Angesicht in die
Herrlichkeit des Herrn und werden
dadurch in Sein Ebenbild verwandelt von
Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es ja nicht
anders sein kann, da der Herr am Werke ist,
welcher der Geist ist.“ Die Zeit in der
Gegenwart Gottes geht nicht spurlos an
uns vorbei. Je näher wir dem Herrn kom-
men, umso stärker wird Sein Einfluss auf
uns. Der Bildhauer bearbeitet seinen Stein
und gestaltet ihn meisterhaft in das Bild,
das das Auge des Künstlers schon im rohen
Stein gesehen hat. Ebenso bringt erst der
rechte Schliff den Diamanten zum
Leuchten. Gott arbeitet an uns - das wirkt
tiefe und reine Freude.

Die Heilige Schrift sagt: „Du tust mir
kund den Weg zum Leben; vor Dir ist
Freude die Fülle und liebliches Wesen zu
Deiner Rechten ewiglich.“ Das Wort ver-
heißt uns Freude die Fülle. Wem die Religion
der Bibel zur Erfahrung und die Ver-
heißungen Gottes zur Sicherheit im Leben
geworden sind, der erlebt die Fülle der
Freude immer wieder in wunderbarer
Weise. Da gibt es Gebetserhörungen, beson-
dere Führungen durch mancherlei Nöte
und Anfechtungen, auch offenbart sich der
Herr uns in Seiner Liebe und lässt uns
schmecken und sehen, wie freundlich Er
ist . O ja, das sind Freuden aus Seiner über-
irdischen Fülle; welch ein gesegneter Stand!

Schöpfst du auch mit Freuden aus dem
geöffneten Heilsbrunnen? Ist deine Religion
gekennzeichnet von den Freuden aus Gott?
Kannst du sagen: „Ich freue mich im Herrn
und meine Seele ist fröhlich in meinem
Gott“ ?

Psalm 36,9 Apostelgeschichte 16,34
Lukas 10,20 Psalm 91,1 2. Kor. 3,18
Psalm 16,11 Psalm 34,8 Jesaja 61,10
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Das Himmelreich ...

...gleicht einem verborgenen Schatz

... den ein Mensch fand

So manches Mal sprach Jesus zu den
Leuten vom Himmelreich. - Gewiss hast
auch du schon einmal vom Himmel gehört.
Der Himmel ist ein Ort unendlicher Freude,
ein unbeschreiblich herrlicher Ort des
Friedens. Wir wissen: Im Himmel wohnt
Gott mit den heiligen Engeln.

Nun sprach Jesus aber nicht nur vom
Himmel, sondern vom Himmelreich. Dies
Himmelreich ist das Reich Gottes, also das
Reich, in dem Gott selbst der alleinige
Herrscher ist. In diesem Reich gelten Gottes
Gesetze. Gott selbst hat auch festgelegt, wer
einmal in diesen schönen Himmel eingehen
darf, um dort für immer mit Gott zu woh-
nen.

Jesus machte nun einen Vergleich und
sagte: Dieses Himmelreich ist wie ein ver-
borgener Schatz im Acker.

Stell dir doch diesen Acker vor: Er liegt
irgendwo an einem Weg. Vielleicht liegt er
schon seit vielen Jahren brach, so dass
inzwischen eine grüne Wiese darauf ent-
standen ist. Viele Leute gehen täglich an
ihm vorüber, die nicht ahnen, welch ein
großer Reichtum hier verborgen liegt.

Doch Jesus sprach von einem
Menschen, sagen wir nun, es war ein
Mann, der diesen verborgenen, heimlichen

Schatz eines Tages entdeckte. Wie es dazu
kam, dass er diese wunderbare Entdeckung
machte, wissen wir nicht. Aber auf einmal
erblickte er etwas auf diesem Acker, was
sein ganzes Interesse fesselte. Er sah etwas,
was die anderen Leute nicht gesehen hat-
ten. Vielleicht war er selbst schon unzählige
Male an dieser Stelle vorübergegangen,
ohne diesem Acker die geringste Auf-
merksamkeit zuzuwenden. Aber heute? Ja,
heute musste er stehen bleiben, er musste
genauer hinsehen. Und wirklich, er war
davon überzeugt, es gab keinen Zweifel
mehr: Hier in diesem Acker liegt ein ganz,
ganz wertvoller Schatz verborgen, denn er
hatte ihn erblickt!

Doch leider gehörte dieser Acker ihm
nicht, und darum war auch dieser große
Schatz nicht sein Eigentum. Aber eins war
ihm klar: Ich muss diesen großen Schatz
bekommen! Ich will diesen Acker kaufen,
damit der Schatz mein eigen wird!

So ging er zu dem Eigentümer und trug
ihm sein Anliegen vor. Dieser war auch
bereit, den Acker zu verkaufen, aber er
wollte einen recht hohen Preis dafür haben.

Der Mann überschlug die ganze
Angelegenheit, zählte sein Geld, aber es
reichte bei weitem nicht aus, um den Acker
zu bezahlen. Dann wurde ihm klar: Um
den Kaufpreis aufzubringen, muss ich alles,
was ich besitze, verkaufen. - Vielleicht
hatte er ein Haus, einen Hof, vielleicht ein
paar Tiere, einen Wagen ... Ob das eine
leichte, schnelle Entscheidung war?

Aber als er wieder an den Schatz dachte,
den er erblickt hatte, wurde es ihm sofort
klar: Wenn ich auch alles, was ich besitze,
verkaufen muss, habe ich doch einen rie-

... und ging hin vor Freuden

... und verkaufte alles, was er hatte
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Oberfläche, das man ihn im Weitereilen so
nebenbei erblicken könnte. Nein, da muss
man schon einmal wirklich stehen bleiben.
Man muss sich Zeit nehmen, um genauer
hinzusehen und nachzuforschen. Aber wo
genau soll man denn diesen himmlischen
Schatz suchen? Er ist ja nicht auf einem
Stück Land irgendwo in unserer Gegend zu
finden!

Nein! Gewiss nicht! Der Ort, wo du
suchen musst, ist die Bibel, das Wort
Gottes. Wenn du mit verlangendem Herzen
in der Heiligen Schrift lesen wirst, wirst du
sehr bald himmlische Schätze entdecken:
Du wirst finden, wie sehr Gott dich liebt!
Und wenn du diese Liebe Gottes zu dir selbst
erblickst, ist das noch etwas ganz anderes,
als wenn jemand anders zu dir sagt: “Gott
hat dich lieb!”

Hier findest du auch Frieden, weil Gott
dir die ganze große drückende Last deiner
Sündenschuld abnehmen will! Du wirst
auch eine nie gekannte Freude finden, denn
du sollst ein Kind Gottes heißen und ein
Erbe des Himmels werden! Noch unzählige
andere Kostbarkeiten hat Gott für dich
vorbereitet!

Und wenn du diese himmlischen
Schätze erst entdeckt hast, dann wird es dir
gar nicht schwer fallen, das aufzugeben,
was Gott nicht gefällt, auch wenn du bisher
darauf stolz gewesen bist. Der Wert der
himmlischen Schätze ist ja viel, viel größer
als alles, was die vergängliche Welt zu bie-
ten hat. Du wirst einen nicht zu beschrei-
benden Reichtum empfangen. Eine Freude,
wie sie im Himmel wohnt, wird in dein
Herz einkehren, so dass du jubeln und
jauchzen kannst.

... machen reich und glücklich

... wenn man auch verkaufen muss
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sengroßen Gewinn gemacht, denn der
Schatz im Acker hat einen viel, viel größe-
ren Wert als alles andere, das heute mein
Eigen ist.

Darum zögerte er nicht länger: Mit
Freuden verkaufte er seinen ganzen Besitz,
nahm den Erlös und kaufte davon diesen
Acker mit dem verborgenen Schatz. Von da
an war er ein überglücklicher, reicher
Mann, dem es an nichts fehlte.

Als Jesus dieses Gleichnis erzählte,
dachte Er ja an erster Stelle an den einen
großen Schatz: das Himmelreich.

Viele, viele Menschen gehen einfach
achtlos weiter, wenn sie etwas vom
Himmel hören. Daran haben sie kein
Interesse. Aber bitte, bleibe du doch einmal
stehen! Schau doch einmal genauer hin,
denn es handelt sich ja um einen “verborge-
nen” Schatz. Der liegt nicht an der

... und kaufte den Acker

Himmlische Schätze ...



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 Fußwaschung?

Christus gab den Jüngern vor Seiner Himmelfahrt den Missionsauftrag.
Dabei gebot Er ihnen in Bezug auf die Gläubigen: „Und lehret sie halten
alles, was Ich euch befohlen habe.“ Matthäus 28,20

In Johannes 13,1-17 ist ausführlich beschrieben, wie Jesus Seinen Jüngern
die Füße wusch. Er trug ihnen ganz bestimmt auf, diesem Beispiel zu
folgen und sich gegenseitig die Füße zu waschen (Vers 14 und 15). Zudem
legte Er dieser Verordnung einen besonderen Segen bei: „So ihr solches
wisset, selig seid ihr, so ihr’s tut.“ (Vers 17). Deshalb halten wir auch diese
Verordnung so, wie Christus sie einsetzte. Sie lehrt uns immer wieder:
Demut in Liebe, im Geist Christi den Bruder lieben und ihn höher achten
als sich selbst (Philipper 2,3).
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Antwort:


