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Ein alter Prediger erzählte: Ich 

erinnere mich, dass wir in meiner 

Kindheit einen reichen Onkel hatten. 

Wenn er zu Besuch kam, brachte er immer 

herrliche Geschenke mit: Schokolade, 

Pralinen ... Wir Kinder erwarteten ihn 

stürmisch: “Onkel, hast du ...?” Und 

denken Sie, ich weiß gar nicht mehr, wie 

der Onkel aussah. Ich sehe nur noch die 

vollen Taschen vor mir. Das heißt: Der 

Onkel war mir im Grunde ganz egal, ich 

wollte seine Geschenke.

So machen’s die meisten mit dem 

Heiland. Sie wollen etwas von Ihm, aber 

nicht Ihn selber. Doch wenn der Herr uns 

in Dunkelheiten hineinführt, dann lernt 

man beten. Weihnachten steht vor der 

Tür, was bedeutet es uns? Sehen wir die 

Stimmung, die Emotionen, die Geschenke, 

die Gaumenfreuden, die Begegnungen? 

Oder erinnern wir uns an den Heiland der 

Welt, unseren persönlichen Fürsprecher 

und Erretter?

Geschenk und Geber

Es gibt drei Arten von Glauben:

1. Den Darum-Glauben. Es ist der 

Glaube von Hiobs Frau. Als Hiob sein gan-

zer Besitz, seine Kinder und dann noch seine 

Gesundheit genommen wurde, als er in 

Elend und Schmerzen dasaß, gab ihm seine 

Frau diesen Rat: „Hältst du noch fest an dei-

ner Frömmigkeit? Sage Gott ab und stirb!“ 

Dieser Glaube hält genau so lange, wie es 

ihm gut geht.

2. Den Damit-Glauben. Diesen Glauben 

Napoleons Zeugnis 
über Christus

hatte ein sterbenskranker Mensch, der den 

Seelsorger rufen ließ. Nachdem sie mitein-

ander gebetet hatten, ging es diesem 

Kranken plötzlich sehr gut. Er sah sich dem 

Tod entronnen. Da wandte er sich lachend 

wieder dem alten Unglauben zu. Gott 

brauchte er jetzt nicht mehr – er war ja wie-

der auf dem Weg zur Gesundheit. Bis er 

kurz darauf verstarb. 

3. Den Dennoch-Glauben. Diese Art 

stimmt mit dem Dichter des 73. Psalmes 

überein. Es ist der wahre Glaube aller 

Menschen, die in tausend Nöten dieses “Den-

noch” aller Verzweiflung entgegensetzen. 

Sie wissen sich allezeit in der Liebe und 

Verheißung Gottes geborgen. 

Eines Tages blieb Napoleon I. auf einem 

Spaziergang plötzlich stehen, wandte sich 

an seinen Begleiter, Montholon, und fragte 

ihn: „Was denken Sie von Christus?“ Dieser 

war über die unerwartete und plötzliche 

Frage ganz verwirrt und sagte: Sir, ich 

muss bekennen, dass ich noch nie so recht 

darüber nachgedacht und mir ein Urteil 

gebildet habe.“ „Umso schlimmer für Sie!“, 

antwortete der verbannte Kaiser, und wäh-

rend er seinen Gang fortsetzte, sprach er sei-

ne Gedanken aus über die Person Jesu 

Christi. „Er ist der einzige, wirklich der ein-

zige, der nach Seinem Tod und Auf-

erstehung lebendiger, mächtiger ist, als 

während Seines Erdenlebens. Und die Zeit, 

die alles ändert, hat nicht nur das Werk 

Jesu Christi geachtet, sondern vergrößert. 

Fast in allen Gegenden der Erde wird Sein 

Wort gepredigt, wird Jesus geliebt und 

Drei Arten von Glauben
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Ein ehrlicher Freidenker sagte zu einem 

guten Bekannten folgendes: 

„Gottlos sein ist ziemlich schwer. Wenn 

die großen christlichen Feste kommen. 

wenn zu Weihnachten die Glocken läuten, 

dann ist es ziemlich schwer, ohne Gott 

durch diese Tage zu gehen. Wenn 

Krankheiten oder Schicksalsschläge uns 

treffen, dann haben wir als Gottlose keinen 

Trost aus der Botschaft der Bibel. Und wie 

schnell wechseln immer jene Götter, die wir 

als Ersatz für den Gottesglauben 

angenommen haben. Manche von denen, 

die wir früher in Ehrfurcht anbeteten, sind 

längst mit Schimpf und Schande von der 

Bildfläche abgetreten.“ Ja, gottlos sein ist 

ziemlich schwer. Es bewegt einen, solch 

ehrliches Zeugnis aus dem Munde eines 

Mannes zu hören, der sich bemüht, ein 

Atheist zu sein. Wie dankbar dürfen 

Christen sein, dass ihnen mit ihrem 

Glauben an Jesus nicht solch eine schwere 

Last aufgebürdet ist. Jesu Joch ist sanft und 

Seine Last ist leicht. Er gibt Erquickung und 

Ruhe für ihre Seele. Er hat sie berufen zur 

herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. 

Christen sind nicht einsam und verlassen in 

der unheimlichen Welt. Sie wissen um ein 

Vaterherz, das für sie schlägt. Sie wissen, 

wohin die Reise geht. Sie sind nicht gleich 

den Menschen, die keine Hoffnung haben. 

Ein  schweres Leben!angebetet. Welcher tote Mensch macht 

noch Eroberungen, weil seine Soldaten 

noch freudig für ihn in Krieg und Sieg zie-

hen? Ich lebe noch und trotzdem haben mei-

ne Truppen mich vergessen. Alexander, 

Caesar, Karl der Große, ich selbst, wir haben 

mächtige Reiche gegründet, aber worauf 

stützten wir unsere Macht? Auf Gewalt! 

Jesus Christus hat Sein Reich auf die Liebe 

gegründet, und noch zu dieser Stunde wür-

den Tausende von Menschen ihr Leben freu-

dig für Ihn hingeben. Hier ist ein Eroberer, 

der wahrhaft vereint, der nicht nur ein 

Volk, sondern die ganze Menschheit mit 

sich verbindet. Welches Wunder! Die 

menschliche Seele mit all ihren Fähigkeiten 

fühlt sich an das Dasein Jesu gebunden. 

Und wieso? Durch ein Wunder, das über 

alle Wunder geht. Christus will die Liebe der 

Menschen haben, Er fordert das Herz. Das 

ist alles, was Er will, und Er erhält es. 

Daraus wird mir Sein göttliches Wesen klar. 

Alexander, Hannibal, Caesar, Ludwig XIV. 

und andere Welteroberer sind mit all ihren 

Geistesgaben daran gescheitert, dass sie 

wohl die ganze Welt, aber keinen wahren 

Freund gewannen. Die Gemeinschaft, die 

Jesus Christus und Seine Erlösten verbin-

det, ist heiliger und mächtiger als irgendei-

ne andere Verbindung. Alle, die ernstlich an 

Ihn glauben, fühlen diese übernatürliche 

Liebesmacht. Sie lieben jemanden, den sie 

nie gesehen haben. Es ist eine Tatsache, die 

kein Verstand erklärt, die keine menschli-

che Kraft erreicht, und doch ist sie gesche-

hen. Das bewundere ich vor allem, und je 

mehr ich darüber nachdenke, desto mehr 

werde ich von der Gottheit Christi über-

zeugt. Ich kenne die Menschen und sage 

Ihnen, dass Jesus Christus nicht nur ein 

Mensch ist.“
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Eile und rette dich

1. Mose 19,15 und 17

Lot, der Neffe Abrahams, 

hatte sich im Lande Kanaan die 

J o r d a n e b e n e  z u  s e i n e m 

Wohnort erwählt. Er hatte seine Hütten in 

die Nähe der damals moralisch sehr 

verderbten Stadt Sodom gesetzt. Er sah 

hier gute Möglichkeiten für eine 

erfolgreiche Viehzucht. Doch für ihn 

selbst und seine Familie war es eine 

Gefahrzone! Früher lebte er mit seinem 

Gesinde in Wanderzelten. Jetzt hatte er 

sich im Stadtgebiet ein Haus gebaut. Er 

hatte sich also wohnlich verbessert. 

Aber es bewahrheitete sich auch in 

seinem Leben die Tatsache, dass niemand 

von uns hier eine bleibende Stätte hat. Und 

so musste auch Lot eines Tages sein Haus 

verlassen, ja sogar um seines Lebens 

willen  von Sodom fliehen! Dieser Weg 

war für ihn sehr schwer, aber eine 

Alternative gab es nicht! „Und da er 

zögerte, ergriffen ihn die Männer und 

führten ihn hinaus“, so lesen wir. Und 

dann folgte der klare Befehl: „Rette deine 

Seele und sieh nicht hinter dich; auch 

sollst du dich nicht in dieser Jordangegend 

lange aufhalten. Rette dich auf den Berg, 

damit du nicht umkommst!“ Lot wollte 

darauf nicht sogleich einlenken und es 

war ihm erlaubt in die nähergelegene 

Gebirgsstadt Zoar zu fliehen, die von dem 

herannahenden Gottesgericht verschont 

bleiben sollte. So hatte Lot Rettung und 

Sicherheit in einer Stadt auf dem Berge 

gefunden. Diesem Gedanken wollen wir 

unserer heutigen Betrachtung ein wenig 

nachgehen.

Die Bibel spricht recht oft von Bergen 

und tei lweise sogar mit t ieferer 

Bedeutung. Berge waren zum Teil Stätten, 

wo Menschen besondere Begegnungen 

mit Gott hatten. Dort erlebten sie große, 

u n v e r g e s s l i c h e  W u n d e r  u n d  

Gottesoffenbarungen. Noah erlebte eine 

solche tröstliche Begegnung mit Gott auf 

dem Berge Ararat, (1. Mos. 8, 4). Abraham 

erlebte Gott auf dem Berge Moria (1. Mos. 

22). Mose erlebte solches auf dem Berge 

Sinai (2. Mos. 19). Elia wurde auf den Berg 

Horeb geschickt, wo ihm der Herr erschien 

(1. Kön. 19). Auch Jesus war mit drei 

Seiner Jüngern auf einen hohen Berg 

gestiegen, um sich vor ihnen zu verklären 

(Matth. 17). Petrus berichtete später 

darüber: „Wir haben Seine Herrlichkeit 

selber gesehen, ... da wir mit Ihm auf dem 

heiligen Berg waren“ (2. Petr. 1, 16ff). Es 

ist darum nicht verwunderlich, wenn der 

Beter des 121. Psalms betete: „Ich hebe 

meine Augen auf zu den Bergen, von 

welchen mir Hilfe kommt. Meine Hilfe 

kommt von dem Herrn, der Himmel und 

Erde gemacht hat.“ Bergeshöhen waren 

also Stätten besonderer Offenbarungen. 

Auch heute können wir in der Stille und 

Einsamkeit der Berge Gott begegnen. 

Wir erinnern uns an das Seebeben am 

26. Dezember 2004 bei Indonesien. In 

dieser Gegend leben etwa 400 Christen. 

Diese hatten, wie üblich, in einer 

bestimmten Stadt eine gemeinsame 

Weihnachtsfeier mit Gottesdienst und 

frohem Beisammensein vorgeplant. Das 

wurde ihnen aber diesmal durch ihre 

Mitbewohner nicht erlaubt. Sie ließen sich 

aber durch diese Behinderung nicht 

entmutigen und verlegten ihre Feier auf 

einen nahegelegenen Berg, wo sie auch 

über Nacht blieben. Am frühen Morgen 

rollte die entsetzliche Tsunami-Welle auf 
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die Ufer zu und riss ca. 80% der Anwohner 

in den Tod. Die Christen waren dank ihrer 

Weihnachtsfeier verschont geblieben. Sie 

hatten ein unvergessliches Wunder Gottes 

auf einem Berg erlebt. Sie erlebten 

Hindernisse und Umwege als Gottes 

Wunderwege. 

Lot sollte sich auf einen Berg retten, so 

war ihm gesagt. Es ging um die Rettung 

seines Lebens, – genauer gesehen, um die 

Rettung seiner Seele! Unter „Seele“ ist – 

sachlich richtig – unser Leben, aber vor 

allem auch unser innere Mensch gemeint. 

„Eile, und rette deine Seele“, so sprachen 

die Gottesboten eindringlich zu Lot. „Und 

siehe nicht hinter dich und bleibe 

nirgendwo in dieser Gegend stehen“, so 

war ihm geboten.  Über dem verderbten 

Sodom ging bereits der Tag des göttlichen 

Gerichts auf. Lot sah offensichtlich nicht 

die ernste Gefahr. Doch in der Botschaft: 

„Eile, und rette dich!“ liegt etwas 

Ergreifendes! Hier war eine ernste 

Warnung ausgerufen, – die Warnung vor 

dem größten Versäumnis des Lebens!  Es 

war zu Lot nicht gesagt: „Rette dich, dass 

du n i cht  umkommst ! “ ,  sonder n 

„hineinkommst“! – Hinein in die 

Sicherheit, die Freiheit, hinein in die Stadt 

auf dem Berge! Und diese Botschaft mit 

dem Zuruf zur Eile, gilt unbedingt auch 

uns! Unsere geistliche Sicherheit ist Zion, 

die Stadt des lebendigen Gottes, die Jesus 

Christus zum Grund- und Eckstein hat 

und die auf dem Berg göttlicher Heiligkeit 

steht! 

Darum eile aus einem Leben voll Sünde 

und rette dich auf diesen Berg! Verlasse die 

Stadt des Verderbens, eile zum Kreuz und 

ordne dein Leben mit Gott. Warum willst 

du das hinauszögern bis auf eine 

Krankheitszeit oder gar bis zum 

Sterbebett? Die Jahre eilen, dein Leben 

fließt dahin, der Gerichtstag kommt stetig 

näher. Eile auch du, damit du nicht 

umkommst! 

Eile, du banges, unruhiges Herz, das 

beständig Vorsätze fasst und doch zu 

keinem festen Entschluss kommen kann. 

Bleibe nicht in deinen Unsicherheiten 

stehen und halte dich nicht in den 

Niederungen des Zweifels, der ver-

führerischen Theorien und der falschen 

Hoffnungen auf. „Hoffen und harren 

macht manchen zum Narren“, so sagt ein 

altes Sprichwort. Du musst zur klaren 

Sicherheit, zur vollen Heilsgewissheit und 

zum wirklichen Leben mit Gott hindurch-

dringen! Darum rette dich aus aller 

Halbherzigkeit heraus und eile hinauf auf 

die Höhen der klaren Gewissheit und der 

Gemeinschaft mit Gott. 

Eile, du erlöstes Gotteskind, und jage 

der Heiligung nach und erfülle deine 

Aufgaben im Reiche Gottes. Eile, den guten 

Samen auszustreuen und das Licht der 

Wahrheit zu verbreiten, denn die Zeit ist 

kurz! Erkenne, dass Gottes Sache Eile hat! 

„Was du heute kannst besorgen, das 

verschiebe nicht auf morgen.“ Vergiss 

trotz allen Anforderungen der Zeit die 

wichtigen, ewigen Dinge nicht. Halte 

deine Augen deshalb stets nach oben 

gerichtet zu den Höhen, von wo unsere 

Hilfe kommt. Diese Hilfe wird jeder von 

uns brauchen. Durch sie kann die vor uns 

liegende Zukunft voller Gnade für uns 

werden. Diese Gnade wünschen wir allen 

unseren wertgeschätzten Lesern.



indem du in der Bibel liest. Und frage dann 

auch tagsüber zu Hause, in der Schule, 

beim Spiel: “Herr Jesus, bist du 

einverstanden mit dem, was ich tue?” Jesus 

das Vorfahrtsrecht einräumen heißt ja 

nichts anderes, als Ihn in deinem Herzen 

und Leben als König regieren zu lassen.

Leider gibt es heute viele Menschen, die 

wollen Jesus nicht diesen Vorrang in ihrem 

Leben einräumen. Sie wollen selbst und 

ganz  a l l e in  darüber  

bestimmen, was sie tun 

und lassen, was sie sich 

vornehmen und planen. 

Darum erleiden sie, genau wie 

unser Autofahrer, im Laufe ihres 

Lebens so manchen Schaden, weil 

sie falsch gefahren sind.  

Es ist viel besser und von großem 

Vorteil für uns, wenn wir in allen 

Entscheidungen des Lebens Jesus fragen, 

was Ihm gefällt und was Er will, dass wir 

tun sollen. Er liebt uns und meint es nur gut 

mit uns. Darum führt Er uns auf dem 

besten Weg durch unser Leben. 

Willst du nicht von heute an auch zum 

Herrn Jesus beten und Ihm  in deinem 

Leben den Vorrang geben? Das wirst du 

niemals bereuen.

Nur einen Augenblick hatte der Fahrer 

nicht aufgepasst, nur ein 

einziges Verkehrszeichen 

am Weg übersehen - und 

schon war es geschehen! Ein 

Splittern, ein Krachen war zu 

hören, dann kam die Polizei, 

schließlich der Krankenwagen. 

Am nächsten Morgen berichteten 

die Zeitungen von dem Unglück: 

Vorfahrtsrecht übersehen! - Und was 

war mit dem Fahrer? Er lag im 

Krankenhaus. Da fand er nun reichlich 

Zeit, die Verkehrsregeln zu wiederholen. 

Zum Beispiel: Begegnet der Autofahrer dem 

Zeichen “Vorfahrt gewähren”, so muss er 

wissen: An dieser Stelle hat der andere mehr 

Recht als ich. Der andere darf zuerst 

durchfahren. Welche Folgen es hat, wenn 

diese Regel nicht beachtet wird, das hatte 

unser Fahrer ja gerade erlebt.

Im Kolosserbrief Kapitel 1 Vers 19 lesen 

wir: “... auf dass Er (Jesus) in allen Dingen 

den Vorrang habe.” - Wusstest du schon, 

dass Jesus auch in deinem Leben das 

“Vorfahrtsrecht” haben möchte, oder 

r ichtiger gesagt,  dass Jesus das 

“Vorfahrtsrecht” in deinem Leben zusteht? 

Gib es Ihm doch gleich zu Beginn eines 

jeden neuen Tages. Das bedeutet: Nimm dir 

Zeit, jeden Morgen Seine Stimme zu hören, 
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Achtung,
Vorfahrt!



viel engeres Zusammenleben als du es zu 

Hause mit deinen Eltern und Geschwister 

im Heim kennst. 

H e r b e r t  b e m ü h t e  s i c h  n i c h t  

krampfhaft, ein anderer Junge zu sein, 

sondern er erlebte es und stellte an sich 

selbst fest: ‘Ich will jetzt anders als vorher. 

Und Jesus gibt mir die Kraft zum Tun!’ Er 

versuchte nicht mehr, aus eigener Kraft 

seinen Jähzorn zu bezwingen, sondern er 

vertraute Seinem Herrn, dass Er ihn 

bezwingt. 

Herberts Leben wurde derart anders, 

dass seine Mutter einmal schrieb: “Ich hätte 

nie gedacht, dass Jesus einen Jungen so 

verändern kann!”

Wünscht du dir manchmal auch , dass 

du doch anders sein könntest? Du möchtest 

vielleicht freundlicher und liebevoller sein, 

weil du an dir selbst beobachtest, dass du 

oft mürrisch und ungenießbar bist. Es kann 

auch sein, dass du die Gewohnheit hast, 

schnell die Unwahrheit zu sprechen, wenn 

die du in eine Klemme gerätst. Aber längst 

hast du gemerkt, dass eine Lüge kein 

Ausweg aus schwierigen Situationen ist, 

sondern eigentlich hinterher alles noch viel 

schlimmer ist. Und dann dazu noch das 

quälende schlechte Gewissen! Wie gerne 

möchtest du, dass  alles  anders wird. 

Du darfst mit all diesen 

Sorgen und Lasten getrost 

zu Jesus kommen. Wenn 

du Ihn in dein Herz 

aufnehmen willst, dann 

will Er auch dein Herz neu 

machen. Du darfst auch 

solch eine Veränderung 

erleben wie Herbert sie 

erfahren hat. Glaubst du 

nicht auch, dass du dann 

viel glücklicher bist als 

heute? 

Früher - und heute?

“Früher habe ich überlegt, wie ich 

andere Leute ärgern kann, und jetzt macht 

es mir kaum noch Spaß - im Gegenteil ... 

und Helfen macht eigentlich auch Spaß”, so 

schrieb Herbert, der dreizehnjährige Junge. 

Er wunderte sich selbst: “Woher kommt 

das nur?” 

Soll ich euch verraten, woher diese 

große Veränderung kam? Ganz einfach: 

Herbert hatte einige Wochen zuvor den 

Herrn Jesus Christus als seinen Heiland in 

sein Herz aufgenommen. Seitdem will 

Herbert das tun, was Jesus sagt. Jesus hat 

diesen Jungen zu Seinem Freund gemacht. 

Die Bibel verspricht solchen Jungen, 

Mädchen und auch Erwachsenen: “Wie 

viele Ihn (Jesus) aber aufnahmen, denen 

gab Er Macht, Gottes Kinder zu werden.” 

(Johannes 1,12) 

Ein Gotteskind hat neues Leben - das 

ewige Leben. Das bedeutet: Neue Kraft, 

neue Liebe, neue Gesinnung und neuen 

Gehorsam. Jesus Christus hat auf dieser 

Erde solch ein Leben geführt, und Er will es 

heute all denen schenken, die Ihn darum 

v o n  H e r z e n  b i t t e n .  D a s  i s t  

Lebensgemeinschaft mit Jesus: Ein noch 
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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

Unsere Gottesdienste zu Weihnachten und zum Jahreswechsel

24.12.2009 16:00 Uhr  Heiligabendgottesdienst

25.12.2009 9:30 Uhr Weihnachtsgottesdienst

31.12.2009 19:00 Uhr  Jahresschlussgottesdienst

01.01.2010 9:30 Uhr Neujahrsgottesdienst

Bitte beachten Sie auch

 unsere aktuellen Versammlungsanzeigen im Rundblick!

Ïåðåâîäèòñÿ íà ðóññêèé ÿçûê.

“Fürchtet euch nicht! 
Siehe, ich verkündige euch große Freude, 

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

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

Wir wünschen allen Lesern 
ein gesegnetes, friedevolles Weihnachtsfest 

und Gottes Segen und Leitung für das neue Jahr.
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