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Ein reicher Wirt und Weingutsbesitzer 

bewohnte ein stattliches Haus. Dieses und 

sein großer Weinberg hatten eine wunder-

schöne Lage. Ringsumher liebliche Berge 

und vor sich sah man den schönen tiefblau-

en See. Der Mann verstand sein Geschäft. In 

seinem Hause wurde viel getrunken und 

manches Goldstück blieb zurück, wenn die 

Gäste endlich gingen. Der Reichtum des 

Mannes wuchs sehr.

Da fügte es Gott, dass diesem Manne 

eines Tages von einem Gläubigen ein Zeug-

nis von Gott, von Seiner Heiligkeit und 

Gerechtigkeit, aber auch von Seiner Gnade 

und Barmherzigkeit in Christus gesagt 

wurde. Der reiche Wirt hatte dafür nur 

Spott und Verachtung. Schließlich fragte 

der Besucher ihn ernst:

“Wollen Sie denn nach Ihrem Tode nicht 

in das Paradies?”

Da lächelte der stolze Mann, ging an das 

Fenster, zeigte auf seinen schönen Besitz 

und auf den im Sonnenglanz daliegenden 

See:

“Paradies? Sehen Sie, das ist mein 

Paradies! Ein anderes will ich nicht.”

In der Tat war der Anblick wunder-

schön: Im Sonnenschein breiteten sich 

Weinberge und Wiesen aus, von blühenden 

Obstbäumen umrahmt, in sanftem Abhang 

bis zum blauen See hinab; am jenseitigen 

Ufer erhoben sich schöne Hügel und darü-

ber di ngipfel in die 

blaue Luft - ein prächtiges Bild!

“O, wie bald kann Ihnen dieses Paradies 

genommen werden”, war die ernste 

Antwort.

Einige Zeit später besuchte der Gläubige 

e schneebedeckten Alpe

den harten Mann wieder. Wie hatte sich das 

“Paradies” seitdem verändert. Zwar glänzte 

der See noch im Sonnenschein und die 

Weinberge standen noch da, ebenso wie das 

stattliche Haus, aber im Zimmer saß der 

Besitzer, gebrochen, finster brütend im 

Armsessel. Sein geliebter Sohn war vor 

seinen Augen im See ertrunken, eine 

Tochter unglücklich verheiratet und er 

selbst siechte langsam an einem unheil-

baren Leiden dahin. Dazu hatte der Tod 

auch seine Frau hinweggerafft. Nur noch 

eine Tochter war da und die pflegte den 

Vater, der infolge eines Schlaganfalls ganz 

gelähmt und an seinen Sessel gefesselt war. 

Während der Unterhaltung trat die 

Tochter, fertig zu einem Ausgang, ins 

Zimmer und fragte:

“Vater, soll ich dir aus der Stadt etwas 

mitbringen?”

“Ja, einen Revolver, um diesem elenden 

Dasein ein Ende zu machen.”

Traurig wandte sich die Tochter ab und 

wischte sich die Augen; denn der Wunsch 

nach einer Selbstmordwaffe kehrte in allen 

Gesprächen des Vaters wieder.

Der Besucher kam nach wenigen Jahren 

wieder in die Gegend und stieg den Berg 

hinauf. Aber wo war denn das Haus? Keine 

Spur war mehr von ihm zu sehen. Der 

Fremde erkundigte sich und erfuhr, dass 

der alte Mann einem erneuten Schlaganfall 

erlegen wäre, das Haus aber bald darauf bis 

auf den Grund abgebrannt sei. Die Tochter 

aber sei in die Welt hinausgezogen, man 

wisse nicht wohin.

Das war das Ende des “Paradieses”. Der 

reiche Weingutsbesitzer hatte die gegen-

wärtigen, vergänglichen Dinge zu seinem 

Gott gemacht und daraus sein Glück gezo-

gen. Ein sehr unbeständiges und flüch-tiges 

Glück, das die Seele doch nicht mit Seligkeit 

füllen kann. Wahres Glück und  unverän-

Das Paradies 
verloren
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derliche Freude ist nur in einem Leben mit 

Jesus zu finden. Das Paradies, das Er ver-

spricht, hat ewigen Bestand.

In der Straße einer Stadt stand ein sehr 

altes, baufälliges Haus; winzig und unan-

sehnlich wirkte es mitten unter den 

Hochhäusern im Zentrum der Stadt. Eines 

Tages besuchte ein Makler den Besitzer 

jenes Häuschens. Dieser war ein alter, 

etwas eigensinniger Mann. “Was wollen Sie 

für Ihren Besitz haben?”, fragte er ihn 

rundheraus. Aber der alte Mann lächelte 

nur über dieses Ansinnen und sagte: “Ich 

verkaufe nicht!” Daraufhin nannte der Ge-

schäftsmann eine so hohe Summe, dass der 

alte Mann fast vergaß, seinen Mund wieder 

zu schließen. Und doch blieb er bei seinem: 

“Ich verkaufe nicht!” Da war nichts zu 

machen.

Nach einer Woche kam der Geschäfts-

mann wieder vorbei und bot die doppelte 

Summe an. Da konnte der alte Mann doch 

nicht widerstehen. Als wenig später der 

Vertrag unterzeichnet werden sollte, fragte 

er strahlend und stolz seinen Käufer: “Na, 

wie gefällt es Ihnen jetzt?”

“Gefallen, wieso, was meinen Sie?”   

“Nun, das Haus! Sehen Sie nicht, dass ich 

die Fenster gestrichen und die Tür aus-

gebessert habe?”

“Ach, guter Mann, ich wollte doch Ihr 

Haus nicht ausbessern”, entgegnete der 

Makler. “Ich will ein ganz neues hier bauen, 

eines mit großen, hellen Fenstern und vie-

len Stockwerken. Es wird etwas ganz Neues 

hier entstehen.”

Genauso ergeht es vielen Menschen. Sie 

Wie sollt ich Ihn nicht lieben,

der mich zuerst geliebt?

Und der aus freien Trieben

Sein Leben für mich gibt?

Ich hab mit meinen Sünden

Ihm viele Müh gemacht;

doch Seine Liebe trieb Ihn,

auf mich zu haben Acht.

Wie sollt ich Ihn nicht lieben?

Er trug ja meine Schmach

und ließ am Kreuz Sein Leben,

vor Lieb' das Herz Ihm brach.

Er kam in tiefster Armut,

obschon Er war Gott gleich,

auf dass wir sollten werden

durch Seine Armut reich.

Ein Neues

wollen ihr eigenes, altes Leben vor Gott 

ausbessern; harte Anstrengungen und 

manchen Schweißtropfen lassen sie es sich 

kosten. Aber im Licht Gottes müssen sie 

erkennen, dass Gott das alte Ich-Leben 

nicht ausbessern oder verbessern, sondern 

den Menschen als Eigentum haben will. 

Wir sollen Ihm voll zur Verfügung stehen, 

denn Er will aus uns etwas ewig Gültiges, 

etwas Neues schaffen. Der Apostel Paulus 

sagt: “Ist jemand in Christus, so ist er eine 

neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, 

es ist alles neu geworden.”

Lieber Leser, hast du diese Erfahrung 

auch schon gemacht? Ist Jesus schon der 

Herr deines Lebens geworden und hat Er 

etwas völlig Neues daraus gemacht? Es 

genügt nicht, an dem eigenen Frömmig-

keitshaus herumzubasteln. Gib dem Herrn 

Jesus dein Leben ganz, damit Er es ganz neu 

machen kann.
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Der Beter dieser Worte betet ein merk-

würdiges Gebet: „Ich bin verirrt und ver-

loren. Herr, suche Deinen Knecht!” Sollte das 

verirrte Schaf sich nicht besser aufmachen 

und den Hirten suchen? Doch dieses Gebet 

zeugt von innerer Erfahrung, die in der 

Schule der Demut gelernt war und ist da-

rum eine weise und beispielhafte Bitte. Jeder 

sachkundige Mensch weiß, dass ein verirrtes 

Schaf selten oder nie von selbst wieder zur 

Herde zurückfinden kann. Es besitzt nicht 

den Instinkt und Spürsinn eines Hundes. Ist 

es einmal auf falschem Weg, so irrt es immer 

weiter ab, und es kann nichts anderes und 

nichts besseres tun, als zu schreien. Und der 

bekümmerte Hirte, der es gewiss schon 

sucht, eilt herbei und bringt es heim. 

In einem Bergdorf wurde einmal ein 

kleiner Junge vermisst. Mit Schmerz und 

Bangen suchten ihn die Eltern und Nach-

barn schon eine geraume Zeit, aber verge-

bens. Da hörte jemand plötzlich aus einer 

Schlucht einen kläglichen Ton, trat näher 

und vernahm die jammervollen Worte: „Ich 

bin verloren!” Es war des Knaben Stimme 

und weil er rief, wurde er noch rechtzeitig 

gefunden. 

Liebe Seele, spürst du vielleicht gerade 

heute etwas von solchem jammervollen, 

inneren Verlorensein? Und findest du es 

nicht schwer oder gar unmöglich, dich selbst 

frei zu machen und aus deiner tiefsten Ver-

lorenheit herauszukommen? Dann solltest 

du mit dem Beter unseres Psalms beten: 

„Herr, suche Du mich, denn ich bin wie ein 

verirrtes und verlorenes Schaf!”

Unser Wort lehrt uns eine sehr beacht-

liche Lektion. Wer auf sein Vermögen schaut 

und auf eigene Kraft und Weisheit baut, 

kann sich bald verirren und in tiefe 

Schluchten stürzen. Das hielt dieser Beter 

durchaus für möglich und in solchem Fall 

sollte der Herr ihn suchen und zurück-

holen. Und er beteuert: „Ich vergesse deiner 

Gebote nicht!” Er will also unter keinen Um-

ständen das Wort Gottes verwerfen und ver-

gessen, sondern ihm sollen, auch im Fall 

einer Verirrung, die Verheißungen und Ge-

bote des Herrn in fester Erinnerung bleiben. 

Ist das nicht auch eine sehr beachtliche Lehre 

für jeden von uns?! 

Ein Dichter schreibt die trefflichen Worte: 

„Herr, warum bist Du fern von mir? Mein 

ganzes Herze schreit nach Dir. Du weißt, wohin 

ich mich verirrt: O suche mich, mein treuer 

Hirt!” Wir finden zwar wiederholt die 

Aufforderung in Gottes Wort, dass wir den 

Herrn suchen sollen. „Suchet den Herrn, so 

lange Er zu finden ist; rufet Ihn an, so lange 

Er nahe ist”, so redete schon der Prophet 

Jesaja zur Zeit des Alten Testaments. Paulus 

predigte in Athen, dass Gott allen Menschen 

ein Ziel gesetzt hat und hat „vorgesehen, 

dass sie den Herrn suchen sollten, ob sie Ihn 

doch fühlen und finden möchten; denn 

fürwahr, Er ist nicht ferne von einem jeg-

lichen unter uns” (Apg. 17,27). Und wie klar 

und unmissverständlich hat der Verfasser 

des Hebräerbriefes dieses „Suchen” heraus-

gestellt, wenn er sagt: “Ohne Glauben ist es 

unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer zu 

Gott kommen will, der muss glauben, dass 

Er sei und denen, die Ihn suchen, ein Ver-

gelter (Belohner) sein werde” (Hebr. 11, 6).

Doch wir haben bereits nachgewiesen, 

dass der Herr auch uns sucht. In dieser 

Glaubensgewissheit betete der Psalmist in 

unserem Text: „Suche Deinen Knecht . . .!” In 

Psalm 14, 2 lesen wir: „Der Herr schaut vom 

Himmel auf der Menschen Kinder, dass Er 

sehe, ob jemand klug sei und nach Gott 

frage.” Und wahrlich, es ist eine Klugheit, 

Verloren 
und gerettet
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nach Gott zu fragen und Ihn zu suchen! Wer 

ohne Gott in dieser argen Welt lebt, kann 

nichts besseres und nichts klügeres als das 

tun. Und das vor allem deshalb, weil es fest 

steht, dass „des Herrn Augen uns suchen!” 

Jesus sagte einmal: „Es kann niemand zu 

Mir kommen, es sei denn, dass ihn ziehe der 

Vater, der Mich gesandt hat” (Joh. 6, 44). 

Wie deutlich habe ich in meinem jungen 

Leben dieses „Ziehen” und „Suchen” wahr-

genommen, vor allem dann, wenn ich unter 

der klaren und tiefgehenden Botschaft des 

Evangeliums saß! Ohne Frage werden das 

auch viele andere Menschen so bezeugen 

können. Genau genommen kommt es also 

auf ein beiderseitiges Suchen an! Und zudem 

spricht der Herr: „So ihr Mich von ganzem 

Herzen suchen werdet, so will Ich Mich von 

euch finden lassen.” Er will sich finden lassen 

und ebenso muss auch der Mensch sich 

finden lassen! Er muss heraus wollen aus 

seiner Verirrung und Verlorenheit! Jesus 

zeigt uns das an der Geschichte vom 

„verlorenen Sohn” (Luk. 15). Jeder Bibelleser 

kennt sie. „Er machte sich auf und kam zu 

seinem Vater”, so lesen wir. „Und da er noch 

ferne war, sah ihn sein Vater, und es 

jammerte ihn, lief und fiel ihm um seinen 

Hals und küsste ihn.” So ist uns die echte und 

rechte Begegnung mit Gott gezeigt, die jeder 

andere so erleben kann, wie sie jener 

„verlorene Sohn” erlebt hat. 

„Ich bin wie ein verirrtes und verlorenes 

Schaf”, so betete der Beter in unserem Text. 

Das ist eine ernste und zugleich auch eine 

heilsame Erkenntnis. Dahin muss es mit 

jedem Menschen kommen, der nichts mehr 

von der Nähe Gottes spürt, und der keine Be-

ziehung mit Jesus mehr kennt. Wie ent-

setzlich ernst steht es um einen Fischer auf 

dem Meer, der, umgeben vom Sturm der 

Wogen, keine Orientierung mehr hat und 

erkennt, dass er verloren ist! Und wie furcht-

bar ernst steht es um einen Wanderer in der 

Wüste, dem es plötzlich aufgeht, dass er ver-

irrt ist und aus seiner tiefen Verirrung nicht 

mehr herausfindet. So war es der Hagar mit 

ihrem Knaben in der Wüste ergangen (1. 

Mos. 21). Doch der Herr sah sie in ihrer 

tiefen Not und sprach: „Fürchte dich nicht; 

denn Gott hat erhört die Stimme des Knaben. 

Und Gott tat ihr die Augen auf, dass sie einen 

Wasserbrunnen sah.” Diesen Wasser- und 

Lebensbrunnen gibt es auch für dich, liebe 

Seele. Siehst du dich verloren und verirrt, so 

wisse, dass Jesus Christus gekommen ist, 

das Verlorene zu suchen und selig zu 

machen. Niemand braucht verloren und 

verirrt zu bleiben. Vergiss das Wort Gottes 

und Seine Verheißungen nicht, denn unser 

Herr spricht: „So ihr Mich von ganzem 

Herzen suchen werdet, so will Ich Mich von 

euch finden lassen.” Schlage diesen Weg ein 

und du wirst den Herrn und Seine rettende 

Hilfe erfahren. 

Wie sollt ich Ihn nicht lieben,

der meine Schuld vergab

und schenkt mir süßen Frieden

als freie Liebesgab’?

Er heiligte mein Wesen

und füllt mit Herrlichkeit

das Herz, das zu erlösen

Er kam zu rechter Zeit.

Was kann ich sonst als lieben

und Dir ergeben sein?

Ja, alles sei verschrieben

Dir, Jesu, nur allein!

Als ew’ger König herrsche

auf meines Herzens Thron!

Mein Leib soll sein ein Tempel

für Vater, Geist und Sohn!



Daheim

Jesus erzählte einmal von einer 
Familie, die zwei Söhne hatte. Die 
beiden Jungen waren unter der 
liebevollen Hand und der treuen 
Fürsorge ihrer Eltern aufgewachsen. 
Viel Freude hatten die Eltern daran, zu 
sehen, wie sich die Kinder entwickelten 
und immer mehr dazulernten. So 
konnten sie bald auch schon ein wenig 
Verantwortung übernehmen. Als sie 
dann herangewachsen waren, hatten 
die Eltern in ihren Kindern eine gute 
Stütze bei all den vielen Arbeiten auf 
ihrem Hof und Feld. Doch dann kam 
eine Zeit, da dieses sonnige Leben von 
einer schwarzen, dunklen Wolke 
überschattet wurde. 

Eines Tages trat der jüngere Sohn 
mit einer seltsamen Forderung an 
seinen Vater heran.  “Vater“, sagte er, 
„gib mir von deinem Besitz den Teil der 
Güter, der mir einmal als Erbe zufallen 
wird!“ - Fast traute der Vater seinen 
Ohren nicht. Konnte es wahr sein, dass 
ein Sohn, der in seinem Elternhaus so 
viel Liebe und Fürsorge genossen hatte, 
nun vorzeitig sein Erbe fordert? - So 
weh dem Vater auch ums Herz war, 
doch kam er diesem Wunsch nach und 
teilte jedem seiner Söhne sein Erbe zu. 
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Ein verlorener 
Sohn kehrt he im
Ein verlorener 

Sohn kehrt he im

Kurz darauf sammelte der Jüngere 
alles zusammen was ihm gehörte und 
verließ gegen jeden guten Rat sein 
Elternhaus. Unsichtbare Mächte zogen 
ihn fort in die große, weite Welt. 
Daheim fühlte er sich beengt, glaubte 
aber, draußen in der Ferne glücklicher 
zu werden. Von seinem gefüllten 
Geldbeutel konnte er ja sorglos leben; 
so zog er, ohne sich um den tiefen 
Schmerz seiner Eltern zu bekümmern, 
frohen Mutes und voller Hoffnungen 
weit, weit fort. Nicht im Geringsten 
ahnte er, wie schnell sich alles ändern 
würde.

In der Fremde

Viel Neues gab es draußen zu sehen 
und zu erleben. Er genoss die Freiheit in 
vollen Zügen, denn niemand redete 
ihm drein. Wie viele Freunde fand er, 
mit denen er fröhlich war jeder hielt 
sich gern zu dem großzügigen jungen 
Mann. - Aber bald stellte er fest  dass 
das viele Geld in seinem Beutel 
merklich abnahm. Hinzu kam noch, 
dass über das ganze Land eine schwere 
Hungersnot kam. Auch unser junger 
Mann bekam die Not zu spüren. Er, der 
erst mit vollen Händen geben konnte, 
hatte plötzlich nicht einmal so viel, um 
sich etwas zu essen zu kaufen. Wie weh 
tat doch der Hunger! - Bei einem 
Bauern dur fte  er  s ich durch 
Schweinehüten ein wenig verdienen. 
Wie gern hätte er wenigstens von dem 
gegessen, was die Schweine fraßen, um 
seinen bitteren Hunger zu stillen, aber 
niemand gab ihm davon. Bei dieser 
Arbeit hatte er viel Zeit zum 
Nachdenken. Seine Gedanken führten 

;
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ihn zurück in sein gutes Elternhaus. 
„Wieviel Knechte hat mein Vater, die 
alle reichlich zu essen haben“, dachte 
er, „ und ich bin hier in der Fremde und 
komme um vor Hunger.“ Und dann 
fasste er einen Entschluss und sagte 
sich: „Ich will mich aufmachen und zu 
meinem Vater gehen. Ich will ihm 
meine Schuld bekennen und ihn um 
Vergebung bitten!“ - So machte er sich 
auf den Weg zurück nach Hause.

Heimkehr

Als er sich nach langer Wanderung 
müde und erschöpft seinem Elternhaus 
näherte, erblickte ihn sein Vater schon 
von Weitem. Er erkannte in der 
jämmerlichen Gestalt seinen Sohn, auf 
dessen Heimkehr er schon so lange 
gewartet hatte. Sobald der Vater seinen 
Sohn erblickte, lief er ihm entgegen, fiel 
ihm um den Hals und küsste ihn. Der 
junge Mann wusste gar nicht, wie ihm 
geschah. Er konnte nur bitten: „Vater, 

vergib mir! Ich habe gesündigt gegen 
Gott und gegen dich. Ich bin nicht 
mehr wert, dein Sohn zu heißen, aber 
nimm mich doch als Knecht in deinem 
Hause auf!“ Wie herzlich gern vergab 
der Vater seinem Sohn; er ordnete an: 
„Bringt das beste Kleid her und zieht es 
meinem Sohn an; zieht ihm Schuhe an 
und gebt ihm einen Ring an seine Hand. 
Lasst uns zusammen essen und 
fröhlich sein, denn mein Sohn war 
verloren und ist gefunden worden!“

Heim zu Gott

Wir alle haben einen 
himmlischen Vater, der uns 
liebt und für uns sorgt und das 
ist der liebe Gott. Aber viele 
Menschen wollen sich von Ihm 
nichts sagen lassen; darum 
haben sie sich innerlich von 
Ihm abgewandt. Sie laufen vor 
Ihm weg, weil sie meinen, 
ohne  Go t t  b e s s e r  und  
glücklicher leben zu können. 
Aber unglücklich und einsam 
irren sie wie dieser junge 
Mann in der Welt umher und 
leiden bittere Not. Geht es dir 
vielleicht auch so? Dann 

mache dich doch auch auf und kehre 
zu Gott, deinem liebenden Vater, 
zurück. Er wartet schon längst darauf, 
dass du zu Ihm kommst. Bete zu Ihm, 
bekenne Ihm deine Sünden. Er wird dir 
vergeben und dich als Sein Kind in Seine 
Familie aufnehmen. Dann wirst du 
endlich glücklich sein.
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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!

Ïåðåâîäèòñÿ íà ðóññêèé ÿçûê.

Der Glaube ist ein besserer Ratgeber als die Vernunft. 

Die Vernunft hat Grenzen, der Glaube keine! 

Blaise Pascal

Seit die Menschen nicht mehr an Gott glauben, 

glauben sie nicht etwa an nichts mehr, sondern an alles.

Chesterton

Glauben heisst nicht: Für wahr halten. 

Glauben heisst: In Anspruch nehmen. 

Glaube ist die Gewissheit, dass Gott etwas tut, 

weil Er es versprochen hat. 

John Rice

Nicht großen Glauben brauchen wir, 

sondern Glauben an einen großen Gott. 

Hudson Taylor
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