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„Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt 

Ende.“ Matthäus 28, 20.

Als der berühmte Missionar David 

Livingstone seine erste Reise nach Afrika 

unternahm, begleiteten ihn einige Freunde 

bis zum Schiff, um sich von ihm zu 

verabschieden. Die Freunde umgaben 

Livingstone mit tiefer Liebe und waren um 

seine Sicherheit in dem fremden Land 

besorgt. Einer seiner Freunde versuchte ihn 

zu überreden, dass er nicht gehen sollte. 

Livingstone war jedoch davon überzeugt, 

dass er den Willen Gottes tut. Er öffnete 

seine Bibel und las seinen um ihn besorgten 

Freunden die Worte Jesu vor: „Ich bin bei 

euch alle Tage bis an der Welt Ende!“ Dann 

sagte Livingstone: „Das, meine Freunde, ist 

das Wort eines Ehrenmannes. Lasst uns 

darum gehen.“

Viele Jahre später wurde Livingstone 

eingeladen, an der Universität Glasgow zu 

sprechen. Er stellte folgende Frage an die 

Zuhörer: „Wollt ihr, dass ich euch sage, was 

mir die größte Hilfe in all den Jahren einer 

Verbannung unter den Leuten war, deren 

Sprache ich nicht verstand und deren 

Einstellung mir gegenüber allezeit eine 

unsichere und oft eine feindliche war? Das 

war das Wort Jesu: Ich bin mit dir allezeit 

bis an das Ende der Welt. Auf dieses Wort hin 

setzte ich alles aufs Spiel, und ich wurde nie 

enttäuscht!“

Wenn du dem Herrn dienst, kann es sein, 

dass du dich manchmal vergessen fühlst, 

hilflos und allein. Denke an das Versprechen 

deines Heilandes und Erlösers: „Ich bin mit 

dir allezeit.“ Mit Christus, als deinen 

Weggenossen, wirst du niemals allein sein!

R. W. D.

Niemals allein!

Der alte Prediger Flattich war einst in 

vornehmer Gesellschaft zu Tisch geladen 

und kam neben einen General zu sitzen, der 

von Gott und göttlichen Dingen nichts hielt. 

Bald kam es zu einem Gespräch, in dessen 

Verlauf der General sagte: „Sie reden viel 

von der Ewigkeit und wollen unsereinem 

bange damit machen; aber etwas Gewisses 

können Sie doch nicht darüber aussagen.“

„Doch“,  entgegnete Flattich.

„Und das wäre?“ fragte höhnisch der 

General.

„Glauben Sie, dass Sie nach Ihrem Tod 

noch General sein werden?“

„Nein.“

„Wissen Sie das ganz sicher?“

„Unbedingt.“

„Nun, dann wissen Sie ja etwas ganz 

Gewisses über die Ewigkeit. Aber nun 

sollten Sie auch bedenken, was von Ihnen 

übrigbleibt, wenn die Uniform mit ihren 

Rangabzeichen und Orden abgefallen ist.“

Der General schwieg betroffen. – Was 

bleibt von uns?

Etwas Gewisses über die Ewigkeit

Ein Arzt wurde eines Nachmittags 

gebeten, in einem sehr berüchtigten 

Wirtshaus einen Kranken zu besuchen. 

Zuerst hatte er wenig Lust hinzugehen. Er 

hatte noch drei andere Besuche auf seiner 

Liste, doch stellte sich schließlich heraus, 

dass diese aus verschiedenen Gründen 

nicht nötig waren, so dass er genügend 

Die verschlossene Tür 
– geöffnet
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Hirten, der dies verlorene Schaf noch in 

letzter Stunde gesucht und gefunden 

hatte. Eine halbe Stunde später starb der 

Mann im Frieden Gottes.

Erkämpfte Antwort

Der englische Evangelist Stuart Holden 

berichtet: Vor einigen Jahren hatte ich in 

einem Armeebereich Soldatenversamm-

lungen zu halten und traf dort den 

Sergeanten eines Hochland-Regimentes, 

der bei seiner Truppe ein brennendes Licht 

für Christus war. Ich fragte ihn: „Wie 

kamen Sie zum Glauben an Christus, den 

Erretter?“ Er antwortete: „In unserer 

Kompanie hatten wir einen Soldaten, der 

für sein Christusbekenntnis einstand. Wir 

machten ihm das Leben sauer. Aber 

obwohl er ein Hüne von Gestalt und Kraft 

war, reagierte er weder auf Spott noch 

Feindschaft. Eines Nachts kam er totmüde 

von der Wache. Ehe er sich legte, kniete er 

zum Gebet nieder. Meine Stiefel waren nass 

und schmutzig. In blinder Wut warf ich 

ihm links und rechts einen in die Seite. Als 

er aufstand, sah er mich nicht an, als 

kämpfe er mit sich, wie er dieser 

Gemeinheit zu begegnen habe. Am 

nächsten Morgen fand ich meine Stiefel 

geputzt an meinem Bett stehen. Das war 

seine Antwort. An diesem Tag redete Gottes 

Geist zu mir – ich kann es nicht erklären. 

So kam ich zum Glauben.“

Zeit für den merkwürdigen Besuch im 

Gasthaus hatte.

Der Arzt wurde in ein Zimmer geführt, 

wo vier Frauen um das Bett eines 

Sterbenden standen. Drei schickte er 

hinaus weil sie sich so laut verhielten. 

Dann wandte er sich an die vierte, die Frau 

des Kranken, und fragte, warum man ihn 

habe rufen lassen. Sie sehe ja, dass man 

nicht mehr helfen könne.

Die Frau erzählte ihm nun, dass der 

Mann in der letzten Nacht einen Traum 

gehabt habe. Er habe den Himmel gesehen 

und eine Tür, die hineinführte. Er wäre 

gern hineingegangen, wusste aber nicht, 

wie er das anfangen sollte. Er hatte keine 

Leiter, um hinaufzusteigen, auch sei die 

Tür verschlossen gewesen. Da habe er 

deutlich eine Stimme gehört: „Lass Dr. R. 

kommen! Er wird dir sagen, wie man 

hineinkommt.“ Da der Sterbende nicht 

mehr sprechen konnte, gab er durch 

Zeichen seine Zustimmung zu diesem 

Bericht  zu erkennen.

Der Arzt war beschämt. Wenn er nur 

wenig später gekommen wäre, hätte er 

dem Mann nicht mehr helfen können. Nun 

aber konnte er ihm sagen, dass Jesus 

Christus nach Seinem eigenen Zeugnis. 

nicht nur der Weg, sondern auch die Tür  

zum Vaterherzen Gottes ist, und dass 

niemand, der zu Ihm kommt, hinaus-

gestoßen wird. Durch das große Er-

lösungswerk Christi auf Golgatha ist die 

Tür für jeden Sünder weit offen. Es gibt für 

den Glaubenden gar nichts mehr, was ihn 

hindern könnte, einzugehen und das Heil 

Gottes anzunehmen.

Der Sterbende gab durch Zeichen zu 

erkennen, dass er alles verstanden habe. 

Dann stieß er mit letzter Anstrengung die 

beiden Worte hervor: „Tür - offen!“ Der 

Arzt befahl ihn im Gebet dem guten 
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onnte der Herr K dir schon helfen?

Jesus brachte den Menschen Seine Lehre 

oft in Gleichnissen nahe. So zeigte Er ihnen 

in Lukas 8 die Predigt des Wortes Gottes als 

das Säen eines guten Samens. Es geschieht 

in der Erwartung, aus der Aussaat eine 

Ernte zu erzielen.

Der Same wird mit dem Wunsch gesät, 

dass Menschen göttliche Hilfe bekommen 

sollen. Doch in vielen Fällen suchen die 

Menschen sich selbst zu helfen und eigene 

Wege zu finden. Sie lehnen alle Hinweise in 

der Meinung ab, es besser zu wissen. Dabei 

sehen sie nicht ihr Unvermögen, ohne Gott 

fertig zu werden. Sie setzen sich der Gefahr 

aus, ewig von Gott getrennt zu sein. Das 

aber ist es, was die Boten Gottes bedrückt 

und sie erschrecken lässt. Sie fragen: 

„Konnte den lieben Menschen wirklich 

nicht geholfen werden? Ist denn alle Mühe 

und Arbeit an ihnen vergeblich gewesen?“

Die Bibel berichtet, dass es so dem Pro-

pheten Jeremia in seiner Zeit erging. Er 

hatte die Not Israels aufgedeckt und 

versuchte, das Volk wieder zurück zu Gott 

zu führen. Er hatte gepredigt und leider 

keinen Erfolg gehabt. Enttäuscht rief er 

aus: „Die Ernte ist vergangen und der 

Sommer ist dahin, und uns ist keine Hilfe 

gekommen!“ Damit drückte er aus, dass  

die beste Zeit vorübergegangen und alles 

geblieben war, wie es zuvor gewesen ist. Es 

war keine Änderung im Verhältnis 

gegenüber Gott eingetreten. 

Was hatte der Prophet erwartet? Er 

wünschte, dass sein Volk die falsche 

Religion aufgebe und wieder zurück zu 

Gott kommen sollte. Er sah, wie Israel sich 

an Gott versündigte, Ihn verachtete. Gott 

hatte dem Volk reichen Segen verheißen, 

wenn sie Ihm dienen, aber auch ein ernstes 

Gericht, wenn sie sich an Ihm versündigen. 

Jeremia sah die drohende Gefahr, das 

Gericht Gottes, wenn keine Buße getan 

wird. Er hatte dem Volk gepredigt, doch die 

Zeit der Ernte war vergangen und der 

Sommer war dahin, und alles war 

geblieben, wie es zuvor gewesen war. Man 

glaubte nicht und schlug alle Warnungen 

in den Wind. 

Viele Parallelen finden wir in unserer 

Zeit. Ein aufmerksamer Beobachter wird 

feststellen, wie die Menschen sich von Gott 

mehr und mehr abwenden. Viele suchen 

und schaffen sich ihre Religion nach ihrem 

Gutdünken, lassen aber das Wort Gottes 

links liegen. Vielen bedeutet die Lehre der 

Bibel nichts. Mitleidig schauen sie auf 

solche, denen die Bibel noch als Leitlinie 

ihres Lebens dient. Der moderne Mensch 

sucht Freiheit ohne Gottesfurcht, rück-

sichtslose Selbstverwirklichung und 

Genuss ohne Schranken. Wohin steuert 

unsere Gesellschaft? Erschreckend müssen 

wir feststellen, wie die Moral sinkt, die 

Schamlosigkeit wird als eine Errungen-

schaft des 20./21. Jahrhunderts  gefeiert. 

Tugenden wie Ehrlichkeit und Treue gelten 

heute nur noch selten, rücksichtslose 

Verbrechen in allen Schichten unserer 

Gesellschaft werden als Medienereignisse 

gefeiert. Und ein besonderer Held scheint 

der zu sein, der Gott verspottet und heilige 

Dinge in den Schmutz tritt. Wer will die 

Früchte genießen, wenn die Saat in der 

nächsten und übernächsten Generation 

aufgeht? Viele fragen: „Wohin soll das alles 

noch führen?“ Bestimmt zu keinem guten 

Ende.

 Doch Gott sei Dank, dass Sein Wort, das 

Evangelium, wie ein Leuchtturm in 

dunkler, stürmischer Nacht steht. Die 
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Eines Abends, als meine 

kleine, fünfjährige Tochter 

wie gewöhnlich gebetet 

hatte, sagte Sie zu mir:  

“Nun, wird Gott auf mein 

Gebet antworten?”

“Ja mein Liebling, 

hoffentlich antwortet Er”, 

erwiderte ich.

“Das musst du nicht 

sagen,” versetzte das Kind 

lebhaft.

“Was darf ich nicht 

sagen?”

“Du darfst nicht sagen: Hoffentlich.”

“Nun, ich glaube, er wird uns erhören.”

“Das darfst du auch nicht sagen,” 

entgegnete sie abermals.

“Was soll ich denn sagen?”  fragte ich, 

nicht wenig erstaunt.

“Du musst sagen: Ich weiß, Gott wird 

auf unser Gebet antworten.”

Jetzt erst empfand ich den wohl-

verdienten Vorwurf, der in den Worten des 

Kindes lag. Es vertraute von ganzem 

Herzen auf seinen Heiland und eben 

deswegen hatte es fröhliche Zuversicht der 

Erhörung.

wütenden Stürme des Zeitgeistes haben in 

den Jahrhunderten vergeblich versucht, 

Sein Licht auszulöschen, Seine Mahnung 

zu töten. Das Licht der Bibel gibt auch in 

unserer aufgeklärten Zeit Halt und 

Orientierung, zeigt den Ausweg aus der 

persönlichen Not und Schuld.

Jeremia fragt: „Ist denn keine Salbe in 

Gilead, ist kein Arzt da? Warum ist die 

Tochter meines Volkes nicht geheilt?“ Das 

ist die Frage, die auch heute immer wieder 

a u f g e w o r f e n  w i r d .  

„Warum ist es so? Warum 

kann da keine Abhilfe 

geschaffen werden? Gibt es 

keinen Weg der Hilfe, kein 

Mittel, das alles von Grund 

auf ändern kann?“ 

Wir müssen klar sehen, 

dass die Wurzel des Übels 

auch heute das sündige 

Herz des Menschen ist. Weil 

das Herz zur Sünde hin-

neigt, liebt der Mensch 

auch die Sünde mehr als 

Gott. Die Sünde aber, gleich 

in welcher Form sie in 

Erscheinung tritt, ist der 

Leute Verderben. Solange 

an der Sünde festgehalten wird, hilft kein 

Mittel. Moralischer Apell beschneidet die 

Blätter, ohne die Wurzel zu berühren. Was 

die Menschheit braucht ist ein Erlöser, eine 

Kraft gegen die Sünde und Gottlosigkeit. 

Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist 

Hilfe und Erretter. Er starb stellvertretend 

für die Sünden der Menschheit, damit Gott 

vergeben kann. Seine Vermittlung brachte 

die Versöhnung der Menschheit bei Gott. 

Die wirksame Kraft seines Sterbens heilt 

auch heute noch jeden Schaden. Christus ist 

der Arzt, der seine Arznei wohl anzu-

wenden weiß und helfen kann. Darum 

bleibt Jesus Christus die einzige Antwort 

für jedes wirkliche Problem – auch in 

unserer Zeit. Millionen Menschen haben 

Ihm ihre Not gebracht und fanden Hilfe. Sie 

empfingen den tiefen Frieden für ihr 

geängstetes Herz und Ruhe für ihre Seele. 

Da dieses göttliche Gnadenangebot noch 

immer in Kraft ist, nutze diese Gelegenheit 

und mache Gebrauch davon; dann wird 

auch dir die rechte Hilfe zu teil werden.

Rede, Herr, ich harre 

auf ein Wort von Dir;

lauschend blick‘ ich aufwärts:

O, begegne mir!

Sprich, geliebter Meister,

jetzt, wo alles still

und sich meine Seele

zu Dir schwingen will.

Was du irgend redest,

 o mein Heiland, Gott,

ist für meine Seele

das wahrhaft’ge Brot.

Werdet wie die Kinder



“Schenke dem Heiland dein Herz, Elly, und 

bewahre dir deine Reinheit, das Heiligtum 

deiner Jugend! Wir wollen uns dort oben 

beim Herrn Jesus wiedersehen, Elly, im 

weißen Kleid!”

Wie hatte sie damals so bitterlich 

geweint und dann der Mutter versprochen, 

sie wolle auf die Reinheit ihres Herzens 

achthaben und dem Heiland folgen. - Und 

nun, hier im Kreis der Mädchen, fühlte sie 

plötzlich ganz deutlich die Warnung: “Hier 

wird deine Reinheit beschmutzt!” - 

Hoch richtete Elly sich auf, ihr Blick traf 

Susis Blick. - “Pfui, schäm dich!”, sagte Elly, 

“wenn das deine Mutter hören würde, was 

du da sagst! Es ist schlecht von dir! Ich 

mach da nicht mit, und wenn ihr mich alle 

auslacht!” So ließ sie die anderen stehen 

und ging davon. “Lieber einsam als 

unrein!”, sagte sie sich, “das ist mein 

Wahlspruch, und er soll es auch bleiben!” -

Sag, liebes Kind, findest du nicht auch, 

dass Elly ein sehr mutiges Mädchen war, 

Es war ¼ vor 10 Uhr. In der Schule 

läutete eben die Schulglocke. Hier und da 

wurden die Schultüren hastig geöffnet. In 

schnellem Lauf, die Treppe überspringend, 

eilte die Mädchenschar in den Hof. Susi 

hatte es von allen am eiligsten. Sie tat sehr 

wichtig und rief die andern zu sich in eine 

versteckte Hofecke. Ein kleines, buntes 

Heftchen hatte sie in der Hand. Sie blätterte 

darin herum. Heimlich und leise fing sie an, 

zu erzählen, was sie darin gelesen hatte. 

Alle, die um sie her standen, waren ganz 

Auge und Ohr. 

Da stieg Elly plötzlich eine heiße Röte 

ins Gesicht. Sie hatte erst nicht alles 

verstanden, aber je mehr sie auf Susi hörte, 

desto deutlicher merkte sie, dass 

die Art, in der Susi erzählte, 

hässlich sei. Da kam sogar ein 

schmutziges Wort über Susis 

Lippen! Die anderen lachten 

darüber, eine aber nicht, das war 

Elly; sie konnte nicht lachen, nein, 

gar nicht.

Gerade jetzt wurde sie an ihre 

liebe Mutter erinnert, die vor 

einiger Zeit gestorben war: O, die 

letzte Stunde an Mütterleins Bett 

konnte sie nicht vergessen, und die 

Worte, die ihre liebe Mutter ihr 

sagte, hatten sich ihr tief ins Herz 

eingegraben. Mutter hatte gesagt: 
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wäscht dich gründlich und bist dann 

wieder sauber. - Aber unser Herz? Können 

wir es auch mit Seife waschen? Dem Mann 

Gottes Jeremia hat Gott aufgetragen, den 

Menschen zu sagen: “Ja, wenn du dich 

auch mit Laugensalz wüschest und noch so 

viel Seife an dich wendetest: deine Schuld 

würde doch als Schandfleck vor mir blei-

ben!” (Jeremia 2,22; Menge Übersetzung). 

Solch ein Waschen mit Lauge und Seife 

kann also unser Herz nicht reinigen.

David verstand das viel besser. 

Eigentlich war er ein Mann, der Gott 

gehorsam war, aber einmal war er nicht 

wachsam genug, als eine schwere Ver-

suchung an ihn heran trat. David beging 

eine Sünde, die er später bitter bereute. Da 

ging er mit seiner schweren Sündenlast im 

Gebet zu Gott und flehte: “Wasche mich, 

dass ich schneeweiß werde.” Also, wir 

können uns nicht selbst reinigen, nur Gott 

allein kann dieses an unserem Herzen tun.

In der Bibel heißt es auch: “... das Blut 

Jesu Christi ... macht uns rein von aller 

Sünde.” (1. Johannes 1,7). Als Jesus von 

bösen Menschen ans Kreuz genagelt wurde, 

da ist sein Blut geflossen. Durch diese Tat, 

dieses Sterben Jesu am Kreuz, durch Sein 

vergossenes Blut können wir von Sünden 

gereinigt werden. Darum darfst auch du 

dem Herrn Jesus in reuigem Gebet die 

Sünden und Befleckungen deines Herzen 

bringen, und er will dein Herz dann weiß 

machen wie frisch gefallener Schnee. Willst 

du nicht gleich  jetzt zu ihm kommen?

das große Tapferkeit und Charakterstärke 

bewiesen hat? Wie vorbildlich und edel hat 

sie doch gehandelt! Jeder wird zugeben 

müssen, dass es ja viel leichter ist, einfach 

alles mitzumachen, was die anderen tun. 

Dazu braucht man weder Mut noch Kraft. 

Aber wenn man ein mutiges “Nein!” sagt, 

wenn schlechte Pläne geschmiedet werden, 

wenn man für das Rechte und Gute eintritt, 

dann zeigt sich, das da tief innen im Herzen 

eine Kraft ist, die das Böse überwinden 

kann. 

Vielleicht hast du bisher noch nie daran 

gedacht, dass jede Sünde, jede böse Tat dein 

Herz beschmutzt, aber die Bibel sagt es uns 

so. Ganz gleich, ob es Lüge ist oder 

Diebstahl, Hass oder Neid, ob Ungehorsam, 

Zauberei oder was man sonst noch nennen 

wollte. Jedes Unrecht befleckt das Herz. Es 

kann sich auch niemand damit ent-

schuldigen, dass es doch die vielen anderen 

auch so machen. Das zählt nicht und 

ändert nichts an den Tatsachen. Jesus hat 

gesagt, dass nur die, die reines Herzens 

sind, Gott schauen werden. Das bedeutet, 

dass niemand, der ein mit Sünde 

beschmutztes Herz hat, einmal in den 

Himmel eingehen kann. 

Aber wie kann ein beschmutztes Herz 

wieder rein und weiß werden? - Wenn du 

von draußen kommst und deine Hände 

nach dem Spielen schmutzig sind, dann 

gehst du zum Wasserhahn, nimmst Seife 

und vielleicht noch eine Bürste dazu, 
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Celler Straße 53

     38518 Gifhorn

Telefon (05371) 93 74 40
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Jesus rief dieses Wort einem bekümmerten Vater in einer schweren 
Lebenskrise zu. Und dem ermutigenden Wort folgte das 
machtvolle Handeln Gottes.

Auch wenn Du keinen Ausweg siehst, schaue hinweg von allen 
Schwierigkeiten. Achte nicht auf Dein Unvermögen.
Gott ist da, um Dir zu helfen.

Der Vater wurde von Nachbarn und Freunden jeder Hoffnung 
beraubt – doch Christus war bei ihm. Jesus kam in sein Haus und 
erweckte das kleine Töchterchen zum Leben.

Fürchte dich nicht – Gott kann auch in deiner Not einen Ausweg 
bahnen.  Wende dich zu Ihm, bete Ihn im Glauben an.
Er wird dich hören – und dir helfen.

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

Mittwoch: 19:00 Uhr Gebetsstunde

Samstag: 19:00 Uhr Jugendstunde

Fürchte
dich 

nicht,
glaube

nur!

Markus 5,36

Fürchte
dich 

nicht,
glaube

nur!

Markus 5,36
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