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Durfte er hinein?

Es war an einem Samstagnachmittag in
der vorweihnachtlichen Zeit. Der Vater
machte mit Willi, seinem Vierj�hrigen,
einen kleinen Bummel durch die Ge-
sch�ftsstra�en der Stadt. Wie viel gab es da
f�r den aufgeweckten Buben zu sehen und
zu bestaunen! Vor einem Buch- und Kunst-
laden blieben beide l�nger stehen. Im
Schaufenster war ein Bild des Heilandes
ausgestellt, das sie nicht loslie�. Es stellte
den Herrn Jesus dar, wie Er an einer T�r
anklopft und gespannt horcht, ob jemand
kommt, um aufzumachen. Willi hatte viele
Fragen nach der Bedeutung des Bildes. Auf
einmal entdeckte er, dass die T�r au�en gar
keinen Dr�cker hatte. Erkl�rend sagte der
Vater: �Wei�t du, der T�rdr�cker ist innen,
wie bei unserer Flurt�r. Da muss man auch
von innen aufmachen.� Willi konnte sich
gar nicht von dem Bild trennen. Nach lan-
gem Sinnen,mit demBlick auf denwarten-
den und horchenden Heiland, kam ganz
sch�chtern und fast �ngstlich die Frage
�ber seine Lippen: �Vati, durfte Er hinein?�

Immer, wenn es Advent wird, werde ich
an diese Geschichte erinnert, und die Frage
steht vor mir: �Darf Er hinein - ins Haus,
ins Herz, ins Leben?� Jesus schl�gt keine
T�ren ein, um in ein Leben hineinzukom-
men. Er bricht nicht mit Gewalt ein, son-
dern wartet, ob Ihm der Zugang freige-
macht wird. Wo Ihm aber die T�r aufgetan
wird, da ist es Weihnachten, auch wenn es
kalenderm��ig nicht gerade Weihnachten
ist. Ich habe es miterlebt, wie es mitten im
Sommer oder im Mai bei Menschen Weih-
nachten wurde, weil Jesus bei ihnen ein-
kehrte. Wo Jesus einkehrt, gibt es gro�e
Ver�nderungen. Da spricht Er zu einer
schwergepr�ften Mutter: �Weine nicht!� -
und heilt ihre wunde Seele. Da legt Er Seine

Hand auf ein von S�nde zerrissenes Herz
mit denWorten: �Sei getrost, deine S�nden
sind dir vergeben!� Da werden einer
suchenden Frauenseele die tiefsten Lebens-
fragen gel�st und erschlossen, dass sie wie
gebannt an Seinen Lippen h�ngt und es ihr
nichts ausmacht, wenn sie dar�ber von
ihrer Schwester nicht mehr verstanden
wird. Da kommt ein Beamter, der keine
saubere Vergangenheit hat, zu dem tapfe-
ren Entschluss: �Wo ich jemand betrogen
und �bervorteilthabe, da gebe ich es vier-
fach zur�ck.� Da bekommt ein Lebens-
m�der wieder neue Lebenshoffnung und
wirft den Strick zum Aufh�ngen fort, den
er schon in der Taschemit sich herumgetra-
gen hatte. Da sch�men sich Vater und
Mutter, dass sie sich immer vor den Ohren
ihrer Kinder gestritten und sich das Leben
schwer gemacht haben. Da geht eine Frau
zur Nachbarin auf dem gleichen Hausflur,
mit der sie durch einen Wortwechsel zer-
stritten war, und begr�bt den h�sslichen
Streit. Der Friedef�rst ist ja bei ihr einge-
kehrt. Sowird esWeihnachten,woman Ihn
hineinl�sst - ins Haus, ins Herz, ins Leben.
Durfte Er schon bei dir einkehren, lieber
Leser? -- Darf Er vielleicht an diesem
Weihnachtsfesthinein?

Christus, der Weg

Kapit�n Braun lag seit einigen Tagen
schwer krank in seiner Kaj�te. �Mit mir
geht es zu Ende; den Hafen werde ich nicht
mehr erreichen�, sagte er zum ersten
Steuermann, der an seiner Stelle auch das
Kommando hatte �bernehmen m�ssen.
�Aber wie erreiche ich den anderen Hafen -
droben?�, so fragte er, und dabei schaute er
mit sorgenschwerem Gesichtsausdruck
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nach oben. �Helfen Sie mir doch. Sagen Sie
mir, wie ich�s machen soll, dass ich nicht
verloren gehe.�

�Kapit�n�, erwiderte der Steuermann,
�das wei� ich selber nicht. Ich habe immer
rechtschaffen gelebt, meine Pflicht getan
und mich nicht um Gott und Religion
gek�mmert.�

�So schicken Sie mir den zweiten
Steuermann her.� Dieser kam,wusste aber
auch kein Mittel gegen die Seelenangst des
Kapit�ns. Doch der Kapit�n ruhte nicht;
einenMann der Besatzung nach dem ande-
ren rief er an das Sterbebett, aber keiner
fand sich, der Hilfe wusste. Zuletzt rief er
noch den J�ngsten, den Schiffsjungen.

�Karl M�ller, hast du eine Mutter zu
Hause? Ist sie eine fromme Frau? Hat sie
dich beten gelehrt?� �Ja, das hat sie, und sie
gab mir, als ich abreiste, eine Bibel mit und
...�. �Hast du die Bibel hier?�, unterbrach
ihn derKapit�n.

Karl sprang sogleich auf und holte die
Bibel, schlug Jesaja 53 auf und las: �F�r-
wahr, Er trug unsere Krankheit und lud auf
sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten
Ihn f�r den, der geplagt und von Gott
gemartert w�re.� - Als Karl aber an den
f�nften Vers kam, stockte er: �Kapit�n�,
fragte er, �soll ich den Vers so lesen, wie
mich ihn meine Mutter lesen lehrte?� �Ja,
tu�s nur.� Da las er dannweiter: �Aber Er ist
um Karl M�llers Missetat willen verwun-
det und um Karl M�llers S�nde willen
zerschlagen. Die Strafe liegt auf Ihm, auf
dass Karl M�ller Frieden h�tte, und durch
SeineWunden ist KarlM�ller geheilt�.

Da richtete sich der Kranke pl�tzlich
auf: �Halt�, rief er, �das ist�s ja, was ich
brauche. Lies den Vers noch einmal, Junge;
aber setze meinen Namen statt des deini-
gen.� Karl tat es undmit dem Trost: �durch

Seine Wunden ist Peter Braun geheilt� ging
der Kapit�n doch noch in den oberen
Friedenshafen ein.

Mit der Erl�sung durch das Blut Jesu ist
es eine ganz pers�nliche Sache. Es hat kei-
nen Wert, zu wissen, was andere erfahren
und an ihremHerzen erlebt haben. Gottlob,
jeder kann v�llige Gewissheit dar�ber
haben, dass seine S�nden vergeben sind
und er FriedenmitGott hat.

Als ich am Tag vor Weihnachten zur
Geburt in den Kreissaal gerufen wurde, - so
berichtet ein Arzt - stand der Ehemann, der
sich seit Monaten von seiner Frau getrennt
hatte und nichtsmehr von ihr wissenwoll-
te, vor der T�r. Ich wusste nicht, was alles
passiertwar.Nun stand derMannhilflos da
undwusstenicht,was er tun sollte.

Ich nahm ihn einfach nach der Geburt
mit hinein zu seiner Frau.Das Neugeborene
lag in ihren Armen. Sie sah denMann liebe-
voll an. Ich ging hinaus. Nach einigen
Minuten kehrte ich zur�ck, trat an das Bett
und sagte gar nichts, nahm nur seine Hand
und ihre Hand und ein H�ndchen des
Neugeborenen und legtemeine rechte Hand
�ber alle H�nde - dann sahen wir uns
schweigend an. Worte waren hier fehl am
Platz, dennVater undMutter hattenwieder
strahlendeAugen.

Weihnachten - Gott sandte Seinen Sohn
zur Vers�hnung der Menschen. In Ihm
allein ist Friede, auch Friede f�r zerbrochene
und verletzte Herzen, Friede f�r die Ehe und
Familie. Gottes Liebe bezwingt Menschen-
herzen und macht sie froh und bereit, zu
lieben.

VersÄhnung zu Weihnachten
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Werde Licht

Im Sch�pfungsbericht der Bibel lesen
wir, dass die Erde amAnfang w�st und leer
war, und �es war finster auf der Tiefe�, bis
Gott sprach: �Es werde Licht!� Wie die Erde
w�st, �de, voller Vulkane war und
Finsternis sie bedeckte, bis Gott das Licht
schuf, so ist es auch im Leben des
Menschen. Sein Inneres ist �de, leer, unbe-
friedigt, steht unter demGesetz der eigenen
L�ste. Die S�nde peinigt ihn. Selbst-
s�chtige, unreine Begierden machen ihn
fast zu einer Bestie, wie wir im Gesamt-
leben der Menschen beobachten k�nnen. In
diesem Zustand ist der Mensch ohne
Hoffnung, ungl�cklich; das Leben hat f�r
ihnkeinen Inhalt.

Der Mensch braucht Gott. Wer du auch
bist, reich oder arm, gebildet oder ungebil-
det, du verlangst nach Gott. H�re auf dein
Herz, lass dein Inneres frei und offen zu dir
reden. Habe die ganze Welt mit allem, was
sie dir bietet; aber ohne Gott bist du inner-
lich unzufrieden und gleichst einer trostlo-
sen W�ste. Wenn aber Gott wahrhaftig in
deinem Herzen wohnt, bist du wirklich
befriedigt undhast vollesGen�ge.

Wie k�nnen wir Gott finden? Der
Apostel Paulus gibt uns hierauf eine
Antwort in 2. Korinther 4, 6: �Denn Gott,
der da hie� das Licht aus der Finsternis
hervorleuchten, der hat einen hellen Schein
in unsere Herzen gegeben.� Es ist wohl
anzunehmen, dass Paulus beim Schreiben
dieses Textes an die Sch�pfung der Welt
gedacht hat. Wie Gott Licht in die irdische
Sch�pfung sandte und somit eine v�llige
Umwandlung schuf, so hat Er auch eine
geistliche Sch�pfung vollbracht. Er sandte
in der Gestalt Seines Sohnes Jesu Christi
Licht in die geistliche Finsternis . Gott selbst
wollte sich der Menschheit offenbaren. Der

hohe und erhabene Gott kann von dem
Menschen auf keine eigene Art gefunden
werden, es sei denn, Gott offenbart sich
ihm. Darum hei�t es, dass Er es denWeisen
und Klugen verborgen hat, aber den
Einf�ltigenhat Er es offenbart.

Der Landwirt weist hin auf seine
Erzeugnisse, der Maler auf seine Gem�lde,
der Schriftsteller auf seineWerke, der K�nig
auf seine Armee. Gott offenbart sich den
Menschen auf eine ganz andere Art. Er
leuchtet ihnen ins Herz. Ein Herz, gef�llt
mit dem klaren Schein des g�ttlichen
Lichtes, wei�, dass Gott da ist. Ein Blinder
kann die Sonne nicht sehen; aber er f�hlt
die w�rmenden Strahlen undwei� deshalb,
dass eine Sonne da ist. So ist es auch mit
dem Verh�ltnis zwischen Gott und den
Menschen.

In der Sendung Jesu, Seines Sohnes,
offenbart sich uns Gott als Gott der Liebe.
Schon der Psalmist sagt: �In Deinem Licht
sehen wir das Licht.� Die Gelehrten,
Forscher und Bibelkritiker finden sich in der
Bibel nicht zurecht; ihnen fehlt der g�ttli-
che Lichtesschein im Herzen. Wie kann ein
Herz, das voll Finsternis ist, Licht und
Finsternis unterscheiden? Wie kann ein
verfinsterter Verstand und verfinstertes
Herz das vom g�ttlichen Feuer funkelnde
Wort Gottes verstehen? Wie Gott lauter
Licht ist, so ist auch Sein Wort voller Licht
und Leben.Der stolze, verfinsterte Verstand
desMenschen kann dadurch nur geblendet
werden, so dass er nicht wei�, was er sagen

soll. Deshalb schreibt Paulus in
2. Korinther 4,3 und 4: �Ist nun unser
Evangelium verdeckt, so ist�s in denen, die
verloren werden, verdeckt, bei welchen der
Gott dieser Welt der Ungl�ubigen Sinn
verblendet hat, dass sie nicht sehen das
helle Licht des Evangeliums von der
Klarheit Christi, welche ist das Ebenbild

oder denken
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Gottes.� Nur der klare Schein Gottes in
unseren Herzen bringt v�lliges Licht in

Dingen. Wo Gott ins Herz des
Menschen hineinscheinen kann, gibt es eine
v�llige Umw�lzung. Wir erhalten dadurch
einen ganz neuen Blick. Alles sieht man auf
einmal mit ganz anderen Augen an. Aber
auch unser Verlangen ist ver�ndert; eine
ganz neue Lust erf�llt uns, eine reine,
himmlische Lust.

Wir verabscheuen die niederen L�ste,
die den Menschen oft schlimmer handeln
lassen als ein Tier. Ein neues Herz ist uns
geworden. Die egozentrische, ehrs�chtige,
harte Gesinnung ist durch die edle, reine
Gesinnung Christi ersetzt worden. Auch ein
neues Leben, ein neuer Wandel, ist unser
Teil; ja, alles ist neu geworden! Wir sind
befriedigt; unser Leben hat endlich einen
Inhalt bekommen. Der helle Schein, das
Licht Gottes in unseren Herzen, hat dies
alles bewirkt.

Jesus sagte: �Die Menschen liebten die
Finsternismehr denndas Licht.� Gerade das
Lieben der Finsternis ist das gro�e
Hindernis f�r den Menschen, um Gott und
Sein Wort zu erkennen. Gott sehnt sich
danach, Sich einem jeden zu offenbaren;
jedoch solange der Mensch das Licht nicht
liebt, kann ihm nicht geholfen werden. Die
Hinkehr zum Licht ist die eine gro�e
Notwendigkeit. Du musst anfangen, ins
wahre Licht, in Jesu Antlitz, zu schauen.
Jesus, das wahre Licht, erleuchtet dich. Es
gibt dir klare Augen. Es macht dein Leben
klar und rein. Es macht dir Gottes Wort
klar.

Der ganze Heilsplan Gottes wird dir
verst�ndlich. Auch gibt dir das Licht einen
klarenBegriff �ber die universale Gemeinde
Gottes, die Gemeinde der Heiligen. Ferner
wird dir deine Stellung zum Werk Gottes,
zu den Kindern Gottes, zur Welt, zu deinen

allen

Freunden wie zu deinen Feinden klar
gemacht. Darum, o Seele, schaue auf, in
Jesu Angesicht! Ja, �suche Jesus und Sein
Licht, alles andere hilft dir nicht!�

Zum Weihnachtsfest

H�rt, es t�nt ein Lieddes Friedens
durch die sturmbewegteWelt.
Kommt, ihrArmenundBetr�bten,
nehmet ohne Preis undGeld
Balsam f�r desHerzensWunden,
Frieden f�r diematte Brust,
Schmerzen sollenWonnewerden
und die Traurigkeit zur Lust.

Kommt, die ihr imFinsternwandelt,
macht euch auf undwerdet Licht!
Sehet,wie die Lebenssonne
durch dieMorgenwolken bricht!
Auf, derm�cht�ge Sieger schreitet
heldenm�tig durch dieWelt,
bis er Seine Bundesfahne
�ber alleH�hen stellt.

Auf,werOhrenhat, der h�re!
Folgt demHeiland, Greis undKind!
Dermit SeinemHirtenstabe
liebend sich dieWelt gewinnt.
Dermit den durchbohrtenH�nden
nach dem fernsten S�nder greift,
bis die heil�ge Saat der Liebe
v�llig zurVollendung reift.



�Gelobt sei der Herr, der Gott Israels!
Denn Er hat besucht Sein Volk ...�

Lukas. 1,68
Liebes Kind, sag einmal, freust du dich,

wenn sich bei euch zu Hause Besuch ange-
meldet hat? Ich glaube bestimmt, dass du
dich freust, vor allem dann, wenn auch
Kinder dabei sind, mit denen du spielen
kannst. Undwie bereitetman sich auf einen
Besuch vor? - DieMama backtwahrschein-
lich einen leckeren Kuchen, damit alle
zusammen Kaffee trinken k�nnen. Und zu
dir sagt sie vielleicht: �R�um mal sch�n
dein Zimmer auf, damit auch alles sauber
und ordentlich ist, wenn unser Besuch
kommt!� - Also, wir machen alles bereit,
damit sich der Besuch bei uns auch recht
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Hoher
Besuch

wohl f�hlen kann. So merken die G�ste,
dasswir uns freuen, dass sie zuuns gekom-
men sind, und dass wir sie lieb haben und
wert sch�tzen.

Hast du auch schon einmal davon
geh�rt, dass der gro�e Gott vom Himmel
Seinen Sohn zu Besuch auf unsere Erde
gesandt hat? Das ist schon viele, viele Jahre
her, aber jedes Weihnachtsfest soll uns
auf�s Neue an dieses au�ergew�hnliche,
einmalige Ereignis erinnern. Denn in der
ersten Heiligen Nacht war es, als dieser
Gottessohn, der Jesus hei�t, uns Menschen
besucht hat.

Gott, unser Sch�pfer, ist ja so gro�, so
heilig und so herrlich, dass wir Menschen
Ihn mit unseren Augen nicht anschauen
k�nnten. Gott tr�gt ein Kleid, das noch viel
heller leuchtet als die Sonne; schon allein
deshalb k�nnten wir Ihn nicht anblicken
(Psalm 104,2; 1. Tim. 6,16). Aber weil Gott
uns Menschen so ganz herzlich liebt, dar-
um w�nschte Er, dass wir Ihn kennen ler-
nenund Seine Freundewerden sollten.

F�r diese Besuchsreise hat Gott Seinem



Sohn ein anderes Kleid angezogen, n�mlich
einen menschlichen Leib, solch einen
K�rper wie du und ich auch haben. Jesus
wurde Mensch; als ein kleines Baby kam Er
auf dieWelt, sowie du auch einmal geboren
bist. Als dieses Jesuskind dann mit den
Jahren gr��er wurde, da merkte man
immer deutlicher, dass es viel lieber, viel
besser und verst�ndiger war, als alle ande-
ren Kinder. Und als Jesus dann erwachsen
war, erz�hlte Er den Menschen viel von
SeinemVater, vomHimmel, von den Engeln
und lehrte sie, wie sie leben sollen, um auch
einmal in den Himmel zu kommen. Jesus
tat auch viele gro�eWunder, an denenman
erkennen konnte, dass Er Gottes Sohn war.
Alles, was Jesus damals auf Erden getan
hat, ist f�r uns in der Bibel genau aufge-
schrieben.

Aber eins ist so traurig: Schon damals
war es so, und auch heute noch wollen so
viele Menschen diesen hohen Himmelsgast
nicht aufnehmen. Sie haben keine Zeit und
keinen Platz f�r Ihn. Aber willst du nicht
dein Herz fein aufr�umen, damit Er auch
zu dir kommenkann?

Ich glaube, du kannst dir wohl vorstel-
len, dass dieser liebe Jesus sich niemals in
einem Herz wohlf�hlen k�nnte, wo allerlei
B�ses wohnt; vielleicht Zorn und Hass,
L�ge, Ungehorsam oder andere schlechte
Dinge.Wenn duwei�t, dass deinHerz nicht
rein ist, dann darfst du Ihn aber bitten, dich
von allem diesem B�sen rein zu machen.
Und du selbstmusst nat�rlich auchmithel-
fen, dich vondemB�sen zu trennen.

Ich sagte dir ja schon, Jesus war nur
eine Zeit lang in Seinemmenschlichen Kleid
auf der Erde; inzwischen ist Er wieder zu
Seinem Vater in die Herrlichkeit des
Himmels zur�ckgekehrt. Aber Er schaut
auch heute vom Himmel auf uns herab,
weil Er uns so innig liebt. Du kannst Ihn zu
dir einladen, indem du zu Ihm betest und
Ihn bittest, in deinem Herzen zu wohnen.
WoEr einzieht, dawird alles sch�nundhell,
warmund friedevoll.

Willst du nicht dieses Weihnachtsfest
mit Ihm feiern?



Gemeinde Gottes
Celler Stra�e 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

24.12.2007 16:00 Uhr Heiligabendgottesdienst

25.12.2007 9:30 Uhr Weihnachtsgottesdienst

31.12.2007 19:00 Uhr Jahresschlussgottesdienst

01.01.2008 9:30 Uhr Neujahrsgottesdienst

Unsere Gottesdienste zu Weihnachten und zum Jahreswechsel

Bitte beachten Sie auch
unsere aktuellen Versammlungsanzeigen im Rundblick!

ÄÅÇÅÉÑÖÜáàâ äã ÇåààçÜé âèêç.

�F�rchtet euch nicht!
Siehe, ich verk�ndige euch gro�e Freude,

die allem Volk widerfahren wird;
denn euch ist heute der Heiland geboren,

welcher ist Christus, der HERR, in der Stadt Davids.�

Wir wÅnschen allen Lesern
ein gesegnetes, friedevolles Weihnachtsfest

und Gottes Segen und Leitung fÅr das neue Jahr.
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