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Ein Mann hatte damit begonnen, seiner 

Frau jeden Abend aus der Bibel vorzulesen. 

Jedoch bereits an einem der ersten Abende 

hielt er plötzlich mit Lesen inne und sagte: 

“Frau, wenn dies Buch wahr ist, dann sind 

wir verkehrt.”

Er las weiter und sagte schon bald an 

einem der nächsten Abende: “Frau, wenn 

dies Buch wahr ist, dann sind wir verlo-

ren!”

Die beiden konnten es nicht lassen, 

weiter zu lesen; und siehe da! Bald konnte 

er ausrufen: “Frau, wenn dies Buch wahr 

ist, können wir gerettet werden.” Es dauer-

te gar nicht lange, da waren sie beide 

bekehrt.

Der tödliche Sichtflug

1966  startete vom Flughafen Tokio 

eine Düsenmaschine vom Typ Boeing 707 

der britischen Flugverkehrsgesellschaft 

BOAC. Sie wollte über Hongkong, Kalkutta, 

Rom, Frankfurt nach London fliegen.

Die Maschine hob in Tokio gut von der 

Startbahn ab und zog mit donnernden 

Triebwerken hinauf in einen klaren, sonni-

gen Himmel. Sie nahm Kurs auf Hongkong. 

Bald konnten die Fluggäste Japans 

berühmten Berg sehen, den Fudschijama.

Da kam dem Piloten der Gedanke, den 

Fudschijama zu umfliegen, damit seine 

Fluggäste in den Genuss dieses seltenen 

Anblicks kämen.

Er verließ den festgelegten Kurs und 

g i n g  a u f  S i c h t f l u g  ü b e r.  B e i m  

Sichtflugverfahren entzieht sich der 

Flugkapitän den Sicherungen der 

Bodenkontrollstellen und verlässt sich auf 

das, was er sieht.

Der Pilot der BOAC-Maschine sah den 

Berg dicht unter sich, den weiten, leeren 

Luftraum, keine entgegenkommende 

Maschine. Seine Höhenmesser zeigten 

4.000 Meter. Was er nicht sah, das waren 

die Fallwinde und Böen, die um den 

Fudschijama  tobten. Ihnen war die Boeing 

707 nicht gewachsen. Die Maschine zer-

brach in der Luft, stürzte ab, und sämtliche 

124 Passagiere und Besatzungsmitglieder 

fanden den Tod.

Viele Menschen, die ihr Leben nach dem 

“Sichtflugverfahren” leben, scheitern. Sie 

richten sich nach dem, was sie sehen. Aber 

mit Verstand allein ist da nichts zu machen. 

“Unser Wissen und Verstand ist mit 

Finsternis verhüllet, wo nicht Deines 

Geistes Hand uns mit hellem Licht erfüllet!”

Wir bekommen durch das Wort Gottes 

den Kurs, die Richtung, das Ziel. Und das 

nicht nur einmal. In jedem Lebensabschnitt 

begleitet uns Sein Wort wie ein 

Radarleitstrahl. “Er wird deinen Fuß nicht 

gleiten lassen; und der dich behütet, schläft 

nicht!” (Ps. 121,3).

Die verwandelnde Kraft
 des Wortes Gottes
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Ein ungläubiger Mann sagte einst: “Es 

gibt eine Befürchtung, die mir alles 

Vergnügen meines Lebens verdirbt.”

“Und das wäre?”, fragte sein Freund.

Da antwortete der Ungläubige: “Ich 

fürchte, die Bibel ist wahr.”

Am 11. Oktober 1531 verlor die Frau 

des Reformators Ulrich Zwingli in der 

Schlacht bei Kappel ihren Gatten, ihren 

Sohn, ihren Schwager, ihren Bruder und 

ihren Schwiegersohn. Ein zweiter 

Schwiegersohn wurde tödlich verwundet. 

Fünf Tote und einen Sterbenden auf einen 

Tag!  -  Die tief getroffene Frau dichtete ein 

Lied, dessen letzte Strophe zeigt, wo die 

Quelle ihres Trostes in diesem furchtbaren 

Unglück lag. Sie heißt:

Komm, du Buch, du warst sein Hort, 

sein Trost bei allem Übel. 

Ward er verfolgt mit Tat und Wort, 

so griff er nach der Bibel, 

fand Hilf' bei ihr, Herr, zeig auch mir

 die Hilf' in Jesu Namen! 

Gib Mut und Stärk’ zum schweren Werk

dem schwachen Weibe. Amen.

Vier englische Geistliche unterhielten 

sich über die Vorzüge der verschiedenen 

Bibelübersetzungen. Der erste hielt von der 

King-James-Übersetzung am meisten, da 

sie in einfachem, schönem Englisch gehal-

ten sei.

Der zweite zog die Revidierte 

Amerikanische Übersetzung vor. Diese 

erschien ihm schriftgemäßer und dem 

ursprünglichen hebräischen und griechi-

schen Text näherkommend.

Der dritte dagegen hielt Moffats Über-

setzung wegen ihrer modernen Sprache für 

die beste.

Der vierte sagte gar nichts. Als er aber 

aufgefordert wurde, nun auch seine 

Meinung zu äußern, erklärte er: “Ich halte 

die Übersetzung meiner Mutter für die 

beste.”

Die anderen drei waren höchst verwun-

dert. Es war ihnen völlig unbekannt gewe-

sen, dass seine Mutter ebenfalls die Bibel 

übersetzt hatte.

“Jawohl, das hat sie getan”, sagte der 

Geistliche. “Sie hat sie ins Leben übersetzt, 

und das war die überzeugendste Art, die 

mir je vorgekommen ist.”

Das Wort Gottes

Lehr‘ mich, Herr, Dein Wort betrachten,

lehre mich es recht versteh’n, 

mit Begierde darauf achten, 

lass es mir zu Herzen geh’n!

Dass ich’s immer fröhlich glaube,

dass ich ihm gehorsam sei,

ihm sein Werk an mir erlaube,

denn die Wahrheit macht mich frei.

Licht und Kraft und Mut und Freude,

Schutz vor Eitelkeit und Wahn, 

wahrer Trost im tiefsten Leide, 

Klarheit auf der Lebensbahn.

Das sind dieses Wortes Früchte:

Hochgenuss und süße Pflicht.

Alles andre wird zunichte, 

doch Dein Wort vergehet nicht.

Verschiedene 
Bibelübersetzungen
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Unsere Stellung 
zur Bibel

PSALM 119,30 UND 133

Dem Verfasser des 119. Psalms war es 

offenbar daran gelegen, den besonderen 

Wert und die hohe Bedeutung des Wortes 

Gottes herauszustellen. Er zeigt uns vor 

allem seine Stellung zu Gottes Wort und 

sucht klarzumachen, welche Stellung jeder 

andere zur Bibel einnehmen sollte. Die 

Stellung der Menschen zur Bibel ist sehr 

verschieden. Gewiss gibt es in den aller-

meisten Häusern noch eine Bibel, doch wird 

sie wohl nur von sehr wenigen Menschen 

beachtet und gelesen. Bezogen auf diese 

Tatsache sagte 

jemand einmal: 

„Eine Bibel in 

den Händen ist 

besser denn zwei 

i m  B ü c h e r -

regal.“ Und eine 

weitere Aussage 

l a u t e t :  „ D i e  

s i c h e r s t e  

Methode, durch 

die man sich den 

Appetit für die gute, gesunde Speise des 

Wortes Gottes verdirbt, ist die, dass man 

beständig von der verdorbenen Nahrung 

dieser Welt isst.“ Die Menschheit unserer 

Zeit hat den Appetit für Gottes Wort zum 

größten Teil verloren. Für sie ist die Bibel ein 

unbeachtetes Buch geworden. Millionen 

suchen ihren Weg durchs Leben ganz ohne 

Gottes Wort. Das bedeutet eine „Lebens-

fahrt ohne einen Kompass“. Sehen wir das 

Ziel solch einer orientierungslosen Fahrt? 

Große Denker haben die Bedeutung der 

Bibel erkannt, und die Kraft des Wortes 

Gottes persönlich erfahren. Hier einige 

Zitate: Der schwedische Dichter August 

Strindberg bezeugte am Ende seines Lebens: 

„Es ist mir ergangen wie einem Seefahrer, 

der ausfuhr, geistiges Neuland zu entde-

cken, und jedesmal, wenn ich glaubte ein 

„Neuland“ entdeckt zu haben, so war es die 

alte Bibel, über deren Wahrheiten es nichts 

gibt, das darüber steht!“ Der Schriftsteller 

Ernst Wichert schreibt: „Es hat mich vieles 

im Leben bezaubert, vieles ergriffen und 

manches erschüttert; aber nichts hat mich 

mit solcher Innigkeit und Kraft so geformt 

und gebildet wie das Buch der Bücher! Ich 

schäme mich nicht der Tränen, die ich über 

den Blättern der Bibel geweint habe.“ Der 

große Afrikaforscher Livingstone lag nach 

langen Ir r fahrten und schweren 

Erlebnissen achtzig Tage allein in einer 

Schilfhütte, von 

H u n g e r  u n d  

Fieber geplagt. 

H i e r  g r i f f  e r  

immer wieder zur 

Bibel, die er längst 

k a n n t e  u n d  

bezeugte,  dass 

ihm Gottes Wort 

allein über die 

große Not hin-

weggeholfen habe. 

Ein baltischer Märtyrer saß mit vielen 

anderen im Gefängnis. Er allein hatte ein 

Neues Testament bei sich und viele begehr-

ten es zu lesen, um sich auf den nahen Tod 

vorzubereiten. „Ich war der begehrteste 

Mann im Gefängnis“, so bezeugte er, denn 

ich hatte ein Neues Testament mit Psalmen, 

und das war Labsal der Märtyrer!“ Ohne 

die Bibel wüssten wir nichts über Gott, 

nichts über Jesus Christus, nichts über ein 

wirklich sinnvolles Leben und nichts über 

die Ewigkeit! Ohne die Bibel gäbe es keine 

Botschaft von Gottes heilsamer Gnade und 
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von Seiner rettenden Liebe. Uns wäre 

Gottes rettender Heilsweg inmitten der 

tiefen Finsternis und der Verwirrungen 

dieser Zeit völlig unbekannt. Wir hätten 

keine Ahnung von der Hoffnung des ewi-

gen Lebens. Wir stünden im Dunkeln über 

alle entscheidenden Fragen des Lebens, des 

Leides, der Schuld, des Todes und der ewi-

gen Seligkeit. Gäbe es keine Bibel, so gäbe es 

ke in e  Go t t e so f f enba r ung ,  ke in e  

Sündenerkenntnis, keine Heilserkenntnis 

keine Christuserkenntnis, keinen Glauben, 

keinen Gottesdienst, keine Anbetung, keine 

Trostkraft und Lebensquelle, keine geistli-

che Orientierung und keinen lichtvollen 

Ausblick auf den Endsieg Jesu Christi und 

der Gemeinde. Wir stünden in einem endlo-

sen, furchtbaren Labyrinth, hätten keiner-

lei Beziehung zu Gott und wären verlorene 

Geschöpfe in dieser Zeit und verloren in alle 

Ewigkeit!

 Ohne die Bibel gäbe es kein 

Christentum in dieser Welt, und die 

Menschheitsgeschichte der vergangenen 

Jahrhunderte und Jahrtausende wäre 

völlig anders verlaufen. Ohne die Bibel 

wäre mit Sicherheit auch mein Leben oder 

auch dein Leben gänzlich anders verlaufen. 

Wir alle leben ohnehin in einer sehr ernsten 

und bewegten Zeit. Die Menschheit löst 

sich immer weiter von Gott und Gottes 

Wort und gerät in den Sog des tiefsten 

Verderbens. Aber was wäre die Welt erst 

ohne die Bibel? Wer könnte sich die 

Zustände und das entsetzliche Grauen 

dann überhaupt vorstellen? Halte doch ein 

wenig inne und bedenke den Wert und die 

Bedeutung der Bibel. Sind die angeführten 

Tatsachen nicht Anregung, eine völlig 

andere Stellung zu Gottes Wort einzuneh-

men? Sollten diese wichtigen Gedanken 

nicht viele Menschen unserer Zeit innerlich 

wachrütteln und sie dazu bewegen, zur 

Bibel zu greifen und eine entschiedene 

Umkehr zu Gott zu machen? Der Verfasser 

unseres Textworts scheint den Ernst des 

Lebens in dieser Welt recht erkannt zu 

haben und machte sich deshalb Gottes Wort 

zum Grundsatz seines Lebens! „Ich habe 

den Weg der Wahrheit erwählt; deine 

Rechte habe ich vor mich gestellt!“ Das war 

sein beispielhafter Vorsatz! Und in innerer 

Besorgnis hören wir ihn beten: „Herr, lass 

meinen Gang gewiss sein in Deinem Wort 

und lass kein Unrecht über mich herr-

schen!“ Solltest nicht auch du diesen 

Vorsatz fassen und deine Gesinnung und 

dein Leben zurück zum Licht und Weg des 

Wortes Gottes lenken?

Jemand sagte: „Andere Bücher geben 

uns allerlei Informationen, aber die Bibel 

formt unsere Gesinnung und führt uns in 

das göttliche Licht und Leben hinein.“ 

Darum lies sie, um weise zu werden, denn: 

„Die Furcht des Herrn ist der Weisheit 

Anfang.“ Und glaube dem Wort, denn es 

zeigt jedem Erdenpilger den sicheren Weg 

zur Ewigkeit. 

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte 

und ein Licht auf meinem Wege.

   Psalm 119,105

 
 

“Ihr Christen besitzt ein Dokument, das 

genug Sprengstoff enthält, um die 

Gesellschaft in die Luft zu sprengen, die 

Welt auf den Kopf zu stellen und unserem 

vom Krieg zerrissenen Planeten Frieden zu 

bringen. Aber ihr behandelt es, als wäre es 

nichts als ein Stück Literatur.”

 (Mahatma Gandhi)
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Durch 
Gottes Wort besiegt 

was er zum Vater gesagt und was der Vater 

zu ihm gesagt hat.” 

Nun holte die Frau ihre Hälfte des Neuen 

Testaments herbei und ihr Mann las die 

Geschichte vom verlorenen Sohn zu Ende. 

Beim Lesen aber wurde er von der Liebe 

Gottes vollständig überwunden. Er gab 

seinen Widerstand und seine Feindschaft 

gegen die Bibel auf. Als ein verlorener Sohn 

kehrte auch er zu seinem himmlischen 

Vater zurück.

Die Bibel im Haus

Wo keine Bibel ist im Haus,

da sieht’s gar öd’ und traurig aus,

da kehrt der böse Feind gern ein,

da mag der liebe Gott nicht sein.

Auch wo dies Buch im Hause ist,

doch niemand darin forscht noch liest,

da kennt man Gott nicht, noch Sein Heil,

da sucht man noch sein eignes Teil.

Doch wo das Wort man fleißig liest,

und auch befolgt, was es befiehlt,

da ist man glücklich allezeit

und einstens auch in Ewigkeit.

Merk, was sie warnend, tröstend spricht,

erfass’ es gläubig, zweifle nicht!

Als einen Schatz drück’s an dein Herz

und halt dich dran in Freud und Schmerz.

Eine gute Medizin
Vor vielen Jahren kam einmal eine nerven-

kranke Dame zu einem berühmten, gläubi-

In das Haus eines Arbeiters kam einmal 

ein Mann, der Bibeln zum Verkauf anbot. 

Der Hausherr aber lehnte barsch ab, eine 

Bibel zu kaufen und lästerte dazu noch 

über die Bibel. 

“Nun, wenn Sie mir nichts abkaufen 

wollen,” sagte der Verkäufer zu dem Mann 

gewandt, “dann werden Sie mir erlauben, 

Ihrer Frau ein Buch zu schenken!” Damit 

reichte er der Frau ein Neues Testament und 

ging.

Der wütende Mann aber nahm die Axt 

und sagte: “Solange wir verheiratet sind, 

haben wir alles geteilt; dies Buch muss 

auch geteilt werden!” Dann hob er die Axt 

und hieb mit einem Schlag das aufgeschla-

gene Buch mitten durch. Dann nahm er 

seine Hälfte und ging damit fort. 

Nach längerer Zeit sagte er zu seiner 

Frau: “Willst du mir einmal deine Hälfte des  

Buches geben?” - “Was willst du damit?” 

wollte sie verwundert wissen.- “Ich möchte 

gerne lesen, wie es weiter geht,” sagte der 

Mann. “Meine Hälfte hört mit einer 

Geschichte auf. Da sagt ein junger Mensch: 

‘Ich will mich aufmachen und zu meinem 

Vater gehen und will zu ihm sagen ...’ Da 

bricht es ab. Nun wollte ich gern wissen, 
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gen Arzt und klagte ihm ihre Not: Sie kön-

ne nicht arbeiten, sie könne nicht essen, es 

sei ihr oft, als werde sie noch ihren Verstand 

verlieren usw. Der Doktor stellte ihr noch 

einige Fragen und erklärte dann als einzi-

gen Rat: “Sie müssen mehr in Ihrer Bibel 

lesen!” Die Frau war aufs höchste erstaunt 

und zugleich tief beleidigt. Der Doktor aber 

ließ sich nicht dreinreden, sondern wieder-

holte nur: “Sie müssen mehr in Ihrer Bibel 

lesen - täglich eine Stunde -, und nach 

einigen Wochen kommen Sie wieder!”

Die Frau musste gehen, ob sie wollte oder 

nicht. Und schon unterwegs gestand sie sich: 

Ja, es ist wahr, schon lange habe ich nicht 

recht in der Bibel gelesen - zu viel irdische 

Sorgen, zu wenig Gebet, zu wenig Bibellesen 

usw. Zu Hause angekommen, fing sie 

sogleich an, des Doktors Rat zu befolgen, 

und es dauerte nicht lange, da wusste sie 

wieder, was sie an der Bibel, am Gebet, 

besonders aber an ihrem Gott und Heiland 

hatte. - Jeder, der selbst ein Bibelleser ist, 

wird sich darüber nicht wundern.

Als sie nach vier Wochen wieder bei dem 

Doktor eintrat, brauchte dieser sie nur 

anzusehen, um die große Veränderung zu 

bemerken, die mit ihr vorgegangen war. - 

“Ich sehe, Sie sind eine gehorsame 

Patientin”, sagte er. “Soll ich Ihnen noch 

etwas anderes verschreiben?” - “O nein, ich 

bin wie umgewandelt. Aber wie konnten 

Sie wissen, dass es gerade da bei mir fehlte?” 

- Da wies der Doktor auf eine Bibel hin, die 

geöffnet auf seinem Schreibtisch lag, und 

sagte dann langsam und feierlich: 

“Wenn ich nicht jeden Tag in diesem 

Buch lesen würde, wäre es bald aus 

mit meiner Kunst und meiner 

Kraft.”

Die Bibel
ist ein wunderbares Buch, weil es 

uns von Gott gegeben ist. Durch die 

Bibel können wir Gott kennen und 

verstehen lernen. Gott zeigt uns 

darin, wie sehr Er uns Menschen 

liebt, wie gut Er es mit uns meint, 

was Er für uns getan hat und was Er 

an uns tun will. Er erklärt uns auch, 

was Er von uns Menschen erwartet, und 

wie Er uns dabei helfen will, Seine Gebote 

zu erfüllen. 

Wenn wir die Bibel andächtig und ver-

langend lesen, können wir Gottes Stimme 

zu uns reden hören. Fange doch auch du an, 

die Bibel zu lesen. Sie möchte dein bester 

Freund, dein Ratgeber und dein ständiger 

Begleiter werden.

“
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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.

Ein Missionar hatte die erste Fassung der Übersetzung des 

Römerbriefes in eine Sprache der Südsee-Einwohner beendet. Um 

den Klang der Übersetzung in den Ohren der Einheimischen zu 

prüfen, las er einer Gruppe von Männern das erste Kapitel vor. 

Der Missionar war sehr erfreut, als seine Zuhörer den Text gut 

verstanden. Diese hatten aber ein völlig anderes Problem: „Der 

Missionar hat recht. Aber woher wusste er so genau über uns 

Bescheid?“

Das Wort Gottes hat seine Lebendigkeit und Aktualität nicht 

eingebüßt. Lies die Bibel und gib Gott die Möglichkeit, zu dir zu 

sprechen.
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