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Glaube, Erfahrung und Vertrauen

Gerettet durch Glauben

Ein Pilot bezeugt: Erfahrung hat eine 

Menge mit der Entwicklung des Glaubens 

zu tun, aber geprüfter Glaube basiert auf 

Vertrauen. Geprüfter Glaube vermag zu 

sagen: “Ich glaube auf jeden Fall.” Ganz 

gleich, wie wenig in einer Situation zu 

sehen ist, gleich, wie wenig Rechtfertigung 

es für den Glauben gibt - geprüfter Glaube 

fährt fort zu glauben. Als ich im Flugzeug 

den Flug nach Instrumenten lernte, lehrte 

man mich, der erste Grundsatz des 

Blindfluges sei, den Instrumenten mehr als 

dem eigenen Gleichgewichtsgefühl zu 

vertrauen. Diejenigen unter uns, die sich an 

das “Fliegen nach dem Hosenboden” 

gewöhnt hatten, fanden es schwierig, der 

Nadel, der Kugel und dem Geschwin-

digkeitsanzeiger zu glauben, während 

unser inneres Ohr uns mitteilte, wir täten 

etwas völlig anderes. Die Antwort lautete: 

“Auf jeden Fall glauben.”

Die Begründung hierfür gibt uns 

Einsicht in die wahre Natur des Glaubens. 

Glaube, der sich auf regelmäßig wiederhol-

te Erfahrung gründet, ist überhaupt kein 

richtiger Glaube, sondern einfach eine 

gelernte Lektion, somit Erfahrung. Nach 

dem x-ten Mal weiß man, was man erwar-

ten kann. Wahrer Glaube weiß nicht genau, 

was er erwarten soll, vertraut aber, dass es 

das Richtige sein wird, weil er es mit dem 

Willen des liebenden himmlischen Vaters zu 

tun hat.

Vor der Nordseeküste tobte ein schwe-

rer Orkan. Auf allen Rettungs-stationen 

war Alarmbereitschaft ange-ordnet. Der 

Rundfunk sendete seine Warnmeldungen 

über das Meer. Auf den Kommandobrücken 

der Schiffe standen die Diensthabenden mit 

besorgten Gesichtern.

Es war der 28. November 1951.

Es dunkelte schon, als der englische 

Dampfer “T” bei Borkum auf Grund lief. 

Schwere Brecher überfluteten das Schiff. 

Noch einmal ließ der Kapitän die 

Maschinen rückwärts laufen  -  ohne Er-

folg. So gab der Funker das alte 

Seenotzeichen:  SOS!

Daraufhin begann eine Rettungsaktion 

der Deutschen Gesellschaft zur Rettung 

Schiffbrüchiger, die zu den aufregendsten 

unserer Zeit gehört. Das kleine Rettungs-

boot “Borkum” lief 25 Minuten später aus. 

Die Männer an Bord wussten, was auf dem 

Spiel stand.

Noch bevor die “Borkum” an die "T" he-

rankam, brach das Schiff unter der Wucht 

der Brecher auseinander. Dazu lag der 

Dampfer ungünstig auf der Sandbank. Die 

kleine “Borkum” musste unter Gefahr für 

Boot und Besatzung an das Wrack heran-

fahren. Dabei wurde sie von Wellen und 

Grundseen wild umher geworfen. Be-

ständig war sie in Gefahr, an dem Wrack zu 

zerschellen. Dann drehte sie wieder ab und 

nahm einen neuen “Anlauf” unter dem Bug 

des Wracks hindurch.

Auf dem Deck des auseinander-

gebrochenen Schiffes standen Kapitän und 

Mannschaft, zerschlagen, durchgefroren, 

übermüdet, hoffnungslos. Als die “Bor-
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Kindliches Vertrauen

kum” den zweiten Anlauf fuhr, erkannte 

der englische Kapitän die Absicht des 

Retters: Über die wild brandende See auf 

das Rettungsboot springen! Er erkannte die 

letzte Möglichkeit. Als erster sprang er über 

den brodelnden Abgrund, um seinen 

Männern Mut zu machen. Zwanzig 

Anläufe fuhr die “Borkum”, und dreizehn 

Mann der Besatzung retteten sich durch 

den Sprung über den Abgrund. Aber das 

waren nicht alle! Zwei Mann gingen verlo-

ren. Sie wagten den Sprung nicht.

SOS auf den Meeren des Lebens!

Manches junge Menschenleben ist auf 

Grund gelaufen. Es versucht unter 

Aufbietung aller Kräfte, “flott” zu werden. 

Aber es gelingt nicht. Es zerbricht wie der 

englische Dampfer “T”. Ein ungeheurer 

Abgrund tut sich auf.

Auch Gott fährt seine Anläufe zur 

Rettung der Menschen. Der Glaube an Ihn 

ist wie ein Sprung, ein Wagnis inmitten 

eines bedrohten und verlorengehenden 

Lebens.

Hilfe gerufen hatten sie auf der “T” 

wohl alle. Aber gerettet wurden nur die, die 

den Absprung wagten.

Lasst uns den Sprung wagen über die 

Zweifel, über die zerstörenden Mächte in 

dieser Welt, über den brodelnden Abgrund, 

der sich vor uns auftut, und lasst uns in das 

rettende Boot springen, das Gott uns sen-

det.

Soeben war der Nahverkehrszug aus 

New York im Bahnhof von Princeton einge-

fahren. Unruhig suchend lief ein kleiner 

Junge auf dem Bahnsteig von Waggontür 

zu Waggontür. Plötzlich blieb er stehen, 

sein Gesicht erhellte sich und er steuerte 

geradewegs auf einen älteren Herrn mit 

langen weißen Haaren und üppigem 

Schnurrbart zu. Als er ihn erreicht hatte, 

hielt er ihn an, hob einen Zettel in die Höhe 

und fragte schüchtern: “Sir, könnten Sie 

mir wohl helfen, dieses Problem zu lösen?” 

Obwohl der ältere Mann müde von der 

Arbeit war, setzte er sich mit dem kleinen 

Jungen auf eine Bahnsteigbank. Dort, 

inmitten des Gewimmels der kommenden 

und gehenden Pendler, erklärte er ihm den 

Lösungsweg der auf dem Papier notierten 

Mathematik-aufgaben.

Der Mann kannte den Jungen nicht. 

Der Junge aber wusste von seinem Helfer 

nur, dass er jeden Abend mit diesem Zug 

von seinem Arbeitsplatz in New York zu 

seiner Wohnung in Princeton fuhr und dass 

er ein berühmter Professor war. Der musste 

ihm bei der Mathe-Aufgabe doch helfen 

können. Und so wendete er sich an den 

bedeutendsten Physiker der Welt: Albert 

Einstein.

Der Mensch wird von weit mehr als nur 

mathematischen Problemen umher-

getrieben und sucht bei unzähligen Fragen 

nach Antwort und Hilfe. So wie der Junge 

aus Princeton sich nicht scheute, sein klei-

nes Problem dem großen Einstein vertrau-

ensvoll vorzulegen, dürfen wir uns Gott 

mit alledem nahen, was uns Mühe bereitet. 

Er wartet sogar darauf “denen, die Ihn 

suchen, ein Belohner” zu werden (Hebräer 

11,6). Es kommt auf ein kindliches 

Vertrauen an.
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Hilfe durch den Glauben

Matthäus 9,20-22

„Dein Glaube hat dir geholfen“ 

so hörten es viele, denen Jesus 

geholfen hatte. Sie hatten bei Ihm Hilfe 

gesucht und gefunden. Welch ein 

gewaltiges und trostvolles Wort. Ein Wort, 

das auch in uns tieferen Glauben erwecken 

will.

Zitternd und zagend nahte sich hier 

eine schwerkranke Frau dem Heiland der 

Welt. Sie hatte offenbar nur wenig 

Erkenntnis, aber sie besaß einen kindlichen 

Glauben. Der kindliche Glaube ist frei von 

Zweifeln und allerlei menschlichen 

Bedenken. Sie glaubte offenbar an die 

heilende Kraft Jesu und war überzeugt, 

dass sie ihre Heilung allein durch das 

Berühren Seines Kleides und ohne Sein 

Wissen erlangen könne.

Bei ihr waren zwei sehr wesentliche und 

notwendige Voraussetzungen vorhanden: 

Sie wusste um ihr Leid und Elend und 

gleichzeitig hatte sie ein bestimmtes 

Vertrauen in die heilende Macht Jesu. Das 

genügte, und wir sehen, sie wurde nicht 

enttäuscht! 

In einem unserer Lieder heißt es:

„Keiner wird zuschanden,

welcher Gottes harrt;

sollt’ ich sein der Erste,

der zuschanden ward?

Nein, das ist unmöglich,

Du getreuer Hort!

Eher fällt der Himmel,

eh’ mich täuscht Dein Wort!“

So durfte es auch diese Frau erfahren. 

Kaum hatte ihre Hand den Saum Seines 

Kleides berührt, so war sie gesund – gesund 

nach langen, leidgeprüften Jahren.  Welch 

eine wunderbare, beglückende Erfahrung! 

Da wandte sich Jesus ihr zu und sagte: „Sei 

getrost, Meine Tochter, dein Glaube hat dir 

geholfen.“ – Klingt das nicht seltsam? Hätte 

Er nicht richtigerweise sagen sollen: „Sei 

getrost, Ich habe dir geholfen!“? Die Kraft 

war doch von Ihm ausgegangen und Er war 

es, der ihr geholfen hatte. Aber hier wollte 

Er sie und uns lehren, dass es bei der 

Erfahrung einer Heilung in erster Linie auf 

unseren Glauben ankommt. Er hatte ihre 

Unwissenheit übersehen, aber ihren 

Glauben übersah Er nicht.

Der Glaube ist eine ganz entscheidende 

Sache in unserem Leben, obgleich viele 

Menschen ihn gering schätzen. Durch ihren 

Glauben haben Menschen zu allen Zeiten 

große und wunderbare Dinge erfahren. 

Jesus sagte einmal zu Seinen Jüngern: „So 

ihr Glauben habt wie ein Senfkorn . . ., so 

wird euch nichts unmöglich sein“ (Matth. 

17, 20).

Das Unmögliche wird dann möglich, 

wenn der Glaube nach dem Willen Gottes 

erwartet und handelt! Der Glaube ist 

folglich keine Fabel und kein Probespiel. 

Echter Glaube zeigt sich in kühnen 

Schritten und zugleich auch im demütigen 

Stillehalten. Das bedeutet, dass echter 

Glaube alle aufkommenden Bedenken und 

Zweifel überwindet. Ergeben wartet er auf 

Gott, doch ohne Ihn herauszufordern.

„Mein Mittler, ja ich glaube,

ich glaube kühn an Dich!

Und mutig aus dem Staube

erhebt die Seele sich.“

So sprach ein Gottesmann.

Ein Vater hatte sich mit seinem 

schulpflichtigen Sohn an einer Brücke der 

Stadt verabredet. Dort wollten sie sich nach 
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ihren Aufgaben treffen. Sie vereinbarten 

eine bestimmte Zeit am Vormittag. 

Pünktlich stand der Junge zur rechten Zeit 

am rechten Platz. Aber der Vater war durch 

allerlei Geschäfte lange aufgehalten 

worden und konnte erst gegen Abend an 

der verabredeten Stelle sein. Zu seiner 

Freude und mit Erstaunen sah er dort 

seinen Sohn stehen, der treu auf seinen 

Vater wartete. Das ist praktischer Glaube!

Jesus bekräftigt, dass Glaube unsere 

Errettung ist. Er ist der Zugang zur 

göttlichen Hilfe, die jeder von uns braucht. 

Wer Gott nicht glaubt, dem ist auch die 

Hoffnung und der Zugang zu der 

göttlichen Hilfe verschlossen. Ohne 

Glauben bleibt dem Mensch die allergrößte 

Tatsache verborgen, nämlich Jesus 

Christus und Seine rettende Macht! Es 

hängt von unserem Glauben ab, ob unser 

Leben das göttliche Ziel erreicht. 

Tausende sind am Leben gescheitert, – 

nicht weil die Lasten des Lebens für sie zu 

groß waren, die Leiden zu schwer, die 

Stürme zu mächtig oder die Kämpfe und 

Enttäuschungen zu bitter. Sie scheiterten, 

weil ihnen der Glaube und damit die Hilfe 

von oben fehlten! Der Glaube ist dem 

Rückgrad vergleichbar, ohne das man nicht 

stehen kann. Gerade deshalb liegen so viele 

am Boden, und wer sich nicht zum Glauben 

aufschwingen kann, der bleibt liegen und 

geht verloren. 

Der Glaube ist für unser Leben überaus 

wichtig:

1. Ohne Glauben kann niemand zu 

einer Verbindung mit Gott kommen.

Das bedeutet, dass man die Wirklichkeit 

Gottes und Seine heilsamen Kräfte nie im 

persönlichen Leben erfahren kann. Im 

Wort Gottes heißt es: „Ohne Glauben aber 

ist’s unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer 

Gott naht, der muss glauben, dass Er da ist, 

und dass Er denen, die Ihn suchen, ihre 

gebührende Belohnung gibt.“ In unserem 

Lebensumfeld können hunderte von 

Menschen von größter Kompetenz und 

höchster Anerkennung bereit stehen, uns 

zu helfen. Aber niemand ist Ersatz für Jesus 

Christus und könnte uns geben, was wir 

für unsere unsterbliche Seele brauchen!

2. Ohne Glauben kann niemand von 

seiner Sünde und Schuld frei werden.

Ohne Glauben gibt es kein Entrinnen 

aus den gewaltsamen Fesseln der Sünde 

und keinen Zugang in die herrliche Freiheit 

der Erlösten. Ohne Glaube ist keine Umkehr 

zu Gott möglich. Niemand wird sich 

aufmachen und zum Vater kommen, wenn 

er nicht glaubt, dass es einen Vater für ihn 

gibt, der mit ganzem Erbarmen und in 

tiefster Liebe auf seine Heimkehr wartet.  

Jesus ruft allen Menschen zu: „Tut Buße 

und glaubet an das Evangelium!“ 

3. Ohne Glauben kann das unruhige 

Menschenherz nicht zum Frieden kommen.

Zahllose Menschen leben und sterben 

ohne den inneren Frieden ihrer Seele. Ihr 

Unglaube hindert sie an diesem hohen 

Besitz. Doch der Friede Gottes in Jesus 

Christus darf das Lebenselement unserer 

Seele sein.  Glaube ist der erforderliche 

„Schlüssel“ zu diesem beglückenden 

Frieden.

Kannst du verstehen, wie arm ein 

Mensch ohne Glauben ist? Siehst du die 

hohe Bedeutung des Glaubens in unserem 

Leben? Durch den Glauben kannst du an 

Leib und Seele gesunden und darum sagt 

Jesus: „Dein Glaube hat dir geholfen“, – und 

sei gewiss, er hilft auch dir! 



6

Ein Blinder 
wird sehend

Worte. Bald fingen die Leute an, ihn zu 

bedrohen und sagten: “Sei stille! Hör auf zu 

rufen! Was schreist du so laut?!” Aber 

Bartimäus ließ sich kein bisschen 

einschüchtern. Er wusste: Jetzt ist Jesus 

hier! Jetzt ist meine Gelegenheit, gesund zu 

werden! Jetzt kann und will ich Hilfe 

haben! Und darum wiederholte er aufs 

neue seinen Hilferuf; noch lauter als zuvor 

schrie er: “Jesus, Du Sohn Davids, erbarme 

Dich mein!” 

Inzwischen war Jesus schon recht nahe 

herangekommen; längst hatte Er schon 

diesen Herzensschrei des blinden Mannes 

gehört. Jesus wusste, wie schwer 

Bartimäus darunter litt, dass er nicht sehen 

konnte und wie sehr er sich nach Hilfe 

sehnte. Darum blieb Jesus stehen und sagte 

zu den Umstehenden: “Führt diesen Mann 

hier her; sagt ihm, dass er zu Mir kommen 

soll!” 

Wie jubelte Bartimäus das Herz, als die 

Leute ihm sagten: “Du kannst getrost sein! 

Stehe auf, Jesus ruft dich!” Sofort warf 

Jesus war unterwegs und zog durch die 

Stadt Jericho. Eine große Volksmenge 

begleitete Ihn. Ach, wie gerne hörten die 

Menschen dem Heiland zu. Für jeden hatte 

Er einen liebevollen Blick und ein tröstendes 

Wort. Alles, was Er sagte, war so 

wunderbar und lehrreich.

Am Ausgang des Ortes saß ein Mann am 

Wege; es war der blinde Bartimäus. Die 

Leute von Jericho kannten ihn gut, denn 

sehr oft sahen sie ihn am Straßenrand 

sitzen und betteln. Arbeiten konnte der 

arme Bartimäus ja nicht, weil er nicht 

sehen konnte. Und so musste er seinen 

Lebensunterhalt von dem bestreiten, was 

andere ihm aus Mitleid schenkten. 

Als Bartimäus die vielen Stimmen 

hörte, die immer näher kamen, 

erkundigte er sich, was da los wäre. Die, 

die vornean gingen, erzählten ihm, dass 

Jesus von Nazareth vorbei zöge. Als 

Bartimäus das erfuhr, erfüllte eine große 

Hoffnung sein Herz. Er hatte doch schon 

von den Wundertaten dieses großen 

Meisters gehört; Bartimäus wusste, dass 

Jesus schon vielen Kranken geholfen 

hatte, und er glaubte von ganzem 

Herzen, dass dieser Heiland auch ihn, den 

blinden Bartimäus, sehend machen kann. 

Sofort fing er an, laut zu rufen: 

“Jesus, Du Sohn Davids, erbarme Dich 

mein!” Immerfort und immer wieder 

schrie er aus Leibeskräften dieselben 
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Bartimäus seinen Mantel von sich, sprang 

auf und ließ sich zum Heiland führen. 

Als Bartimäus vor Jesus stand, fragte 

Er: “Was wünschest du von Mir?” Der 

Blinde flehte: “Lieber Meister, ich möchte 

sehen können!” - Jesus sah bis tief in das 

Herz dieses Mannes, der so hilfesuchend 

vor Ihm stand. Jesus sah, dass er von 

ganzem Herzen glaubte, dass Jesus seine 

Augen sehend machen kann. Und darum 

antwortete der Heiland: “Sei sehend! Dein 

Glaube hat dir geholfen.” Und in demselben 

Augenblick wurde es hell für Bartimäus; 

plötzlich konnte er sehen: Er sah Jesus, er 

sah die Menschen, die um ihn standen, er 

sah die Sonne und alles, was rings umher 

war. - Könnt ihr euch vorstellen, wie 

unbeschreiblich glücklich Bartimäus war?! 

Welch ein Geschenk war es für ihn, dass er 

wieder sehen konnte. Nun brauchte er 

nicht länger am Straßenrand sitzen und 

betteln, sondern er konnte selbst arbeiten, 

um sein Brot zu verdienen. Von dem Tag an 

folgte Bartimäus Jesus nach, und immer 

wieder lobte er Gott und dankte, dass Jesus 

ihn geheilt hatte. Vielen erzählte er davon, 

wie wunderbar Jesus ihm geholfen hatte.

Auch wir dürfen im Gebet zu Gott 

rufen. Wenn auch andere zu uns sagen: 

“Warum betest du denn? Das hilft doch 

nichts! Sei doch still, hör auf damit!” Nein, 

nein, achte nicht auf solche Worte! Mache 

es so wie Bartimäus: Rufe nur umso lauter 

zu Gott, denn Er hört dich ganz gewiss und 

Er will und kann dir helfen, ganz gleich, 

welchen Kummer du hast, und welche Hilfe 

du brauchst. Glaube nur und rufe laut, 

dann wirst du bald, wie Bartimäus, Gott 

für die Hilfe danken und dich herzlich 

freuen. 

“

Eine Mutter lag allem Anschein nach im 

Sterben. Das älteste Kind, das noch recht 

klein war, hörte den Arzt  sagen: “Ich habe 

jetzt alles getan, was ich konnte.” 

Das Mädchen brach in Tränen aus und 

sagte: “Herr Doktor, Sie haben noch nicht 

alles getan. Sie können noch mit mir 

zusammen beten und Gott bitten, meine 

Mutter gesund zu machen.”- Weil der Arzt 

auf diese Bitte nicht einging, fiel sie allein 

auf ihre Knie und betete in Einfalt: “O Herr, 

ich bitte Dich, mache meine Mutter gesund. 

Der Arzt hat alles getan, was er konnte, 

aber Herr, Du bist der große und der gute 

Arzt. Du kannst sie gesund machen. Wir 

brauchen die Mutter und können sie nicht 

missen, lieber Herr, mache sie gesund um 

Jesu willen. Amen.”

Als das Kind nach dem Gebet noch auf 

den Knien blieb, sagte der Arzt zu der 

Krankenschwester: “Nehmen Sie das Kind 

weg, es ist von Sinnen.”

“Nicht von Sinnen, Herr Doktor”, 

erwiderte das Kind, “sondern ich warte auf 

Antwort.” Die Antwort kam schnell, denn 

auf der Mutter Gesicht ruhte ein stiller, 

friedevoller Blick und ein ruhiger Schlaf 

folgte. Nachdem sie einige Stunden gut 

geschlafen hatte, fragte die liebende 

Tochter: “Mutter, geht es dir jetzt besser?”

“Ja, mein Kind,” sagte sie, “mir geht es 

viel besser.” - “Ich wusste, dass es dir bald 

besser gehen wird, Mutter, denn ich habe 

auf die Antwort meines Gebets gewartet. 

Der Herr hat mir die Antwort gegeben, dass 

Er dich gesund machen wird.”

Die Mutter wurde wieder gesund und 

wurde dadurch ein lebendiger Zeuge von 

Gottes Macht zu heilen.

Auf eine Antwort wartend
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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 14:00 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.

Du hast zugesaget: Wer da bittet, nimmt;

wer da sucht, soll finden, was ihm Gott bestimmt.

Wer im festen Glauben mutig klopfet an,

dem wird ohne Zweifel endlich aufgetan.

Nun, so will ichs wagen, Herr, auf Dein Gebot,

alle meine Sorgen, eig’n und fremde Not,

all mein heimlich Grämen, alles, was mich quält,

Dir ans Herz zu legen, der die Tränen zählt.

Du bist mein Erbarmer und mein bester Freund,

meines Lebens Sonne, die mir lacht und scheint,

auch in finstern Nächten und durchs Todestal

mir hinüber leuchtet zu des Lammes Mahl.

G.F.L. Knak

Keiner
wird

zuschanden,
welcher

Gottes
harrt!
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