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Nach beendeter Arbeit legte Martin 

seine Werkzeuge an ihren Platz und ging 

nach Hause. Er war heute müde, und er 

fragte sich, wie es wohl der kleinen Denise 

gehen würde. Seine kleine Nichte war 

ernstlich krank, und seine Schwester sorgte 

sich sehr um das Kind. – „Ich bin so froh, 

dass du endlich kommst“, begrüßte ihn 

seine Schwester Annette. „Es geht Denise 

viel schlechter, ich musste den Arzt rufen. 

Er sagte, ich solle ihm sofort berichten, 

wenn ihr Zustand sich verschlimmern 

würde. Willst du bei Denise bleiben, 

während ich den Arzt hole? Du kannst dich 

an ihr Bett setzen.“

Als Martin sich an das Bett setzte, 

konnte er sehen, dass es ihr viel schlechter 

ging. Sie wälzte sich in hohem Fieber hin 

und her, aber sie erkannte ihren Onkel und 

lächelte. Nach einer Weile schaute sie zu 

ihm auf und sagte: „Onkel, bete, dass ich 

wieder gesund werde!“

Martin wollte etwas sagen, aber er hielt 

damit zurück. Er wusste nicht, was er tun 

sollte. Wie konnte er beten? Und zu wem 

sollte er beten? Er glaubte ja nicht an einen 

Gott! Er behauptete, ein Atheist zu sein, 

und er konnte doch nicht zu jemand beten, 

der gar nicht existierte.

Wer konnte sich Martin Tambring 

betend vorstellen? Es war ja lächerlich! Nun 

schaute die arme kleine Denise wieder zu 

ihrem Onkel auf und bat  „Onkel, bete! Ich 

bin so krank! Bete jetzt für mich!“

Ganz verlegen versuchte Martin, sie zu 

beruhigen, aber es war umsonst. Er konnte 

dem vertrauensvollen Kind nicht sagen, 

:

dass er nicht einmal an Gott glaube. Wenn 

nur der Arzt bald kommen würde! 

Vielleicht könnte er etwas für die Kleine 

tun. Doch Annette und der Arzt kamen 

nicht. Es schien Martin, als gehe es dem 

Kind jeden Augenblick schlechter. 

Schließlich schaute sie noch einmal zu ihm 

auf und sagte keuchend mit einem 

flehenden Blick, den er nie wieder vergessen 

konnte: „Onkel, wenn du nicht für mich 

betest, dann sterbe ich!“

Schweiß brach auf seiner Stirn aus, aber 

diese letzte Bitte des Kindes traf sein Herz, 

und er fiel auf seine Knie, wie einer, der 

erschossen wurde. Der starke Mann konnte 

nicht mehr stehen, und als er an ihrem Bett 

kniete, rief er laut: „O Gott, wenn es einen 

Gott gibt, erhöre mich und heile dieses 

Kind!“

Als er sich von seinen Knien erhob, 

zitterte er am ganzen Leib. Er schaute auf 

die kleine Denise hinunter, die ihm dankbar 

zulächelte. Als er sich wieder setzte, 

bemerkte er, dass sie ganz ruhig wurde. Die 

Fieberröte wich von ihrem Gesicht, und sie 

brach in Schweiß aus. In wenigen 

Augenblicken wurde ihr Atem wieder 

langsam und regelmäßig, und sie schlief 

ein. 

Martin beobachtete sie erstaunt. Wie 

konnte jemand so schnell gesund werden? 

Vor einigen Minuten hatte sie noch so 

hohes Fieber und rang nach Atem, und nun 

schlief sie ruhig. Es war ein Wunder! 

Endlich kam Annette mit dem Arzt. Beide 

schauten mit großem Erstaunen auf das 

schlafende Kind. Der Arzt untersuchte es 

sorgfältig und wandte sich betroffen zu den 

andern beiden. „Ich weiß nicht, was 

geschehen ist“, sagte er. „Ihr Zustand war 

hoffnungslos, aber jetzt ist das Kind wieder 

gesund! Ich habe noch nie so etwas erlebt 

und weiß nicht, was ich davon halten soll.“

Das Gebet 
eines Atheisten
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Der Arzt konnte es nicht verstehen, aber 

Martin begann es zu verstehen. Als der Arzt 

sie verlassen hatte, ging er sofort in sein 

Zimmer und schloss die Tür. Nun wusste er, 

dass der große Gott, den er verneint hatte, 

lebendige Wirklichkeit ist, und dass er eine 

Entscheidung zu treffen hatte. Und er traf 

diese Entscheidung! Er erkannte seinen 

verlorenen Zustand und erlebte den Herrn 

Jesus Christus als seinen persönlichen 

Heiland. Dann verließ er sein Zimmer als 

ein neuer Mensch in Jesus Christus.

Es war bei einer Straßenversammlung in 

einer Großstadt. Unter einigen Bäumen, am 

Rande einer belebten Straße, war eine Schar 

Menschen stehen geblieben, um dem Boten 

des Evangeliums zu-

zuhören. Offenbar ver-

stand er es, die Leute zu 

packen. Der Mann sprach 

nicht von allem Mög-

lichen, sondern von Jesus 

Christus, und zwar in 

einer Weise, die auch der 

einfachste Mensch ver-

stehen konnte. Eben 

hatte er dazu aufgerufen, 

im Glauben Jesus als 

Erlöser anzunehmen, als 

ein Mann in den besten 

Jahren in unfreundlicher 

Weise den Prediger 

unterbrach. Er trat aus dem Kreis der 

Zuhörer hervor und rief laut, indem er eine 

Banknote in seiner Hand schwenkte: „Das 

ist mein Gott!“

„Das ist mein Gott“

Er kaufte sich sofort eine Bibel, und von 

dem Tage an wurde das Wort Gottes seine 

tägliche Nahrung. Er schloss sich einer 

Gemeinde an und widmete sich eifrig der 

Missionsarbeit. Er besorgte sich Traktate, 

die er in der Stadt von Haus zu Haus 

verteilte. So wurden ihm viele Türen 

geöffnet, und dieser einfache Arbeiter übte 

in jener Stadt einen mächtigen Einfluss für 

Gott aus.

Carter

Eine Diskussion wollte er offenbar nicht, 

denn er ging mit raschen Schritten auf die 

Straße zu, um sie zu überqueren. Dabei 

schaute er aber zurück, um die Wirkung 

seiner Worte zu be-

obachten. Mit der Bank-

note winkte  er dem 

Prediger, als wollte er 

sagen: „Ich habe den 

besseren Teil erwählt.“ In 

dieser Weise lief der Mann 

direkt vor ein daher-

kommendes Auto. Er 

wurde auf  die  Seite  

geschleudert und blieb tot 

liegen. Die Banknote lag 

wie ein wertloser Fetzen 

Papier neben dem Ver-

unglückten.

Das war eine erschütternde Predigt für 

alle, die sie miterlebten. Mancher mag 

gedacht haben: Was nützt ihm jetzt sein 

Gott, den er offenbar so sehr liebte?

Was hülfe es 
dem Menschen, 

so er 
die ganze Welt gewönne, 

und nähme doch 
Schaden

an seiner Seele? 
Oder was kann 

der Mensch geben, 
damit er 

seine Seele 
wieder löse?

Matthäus 16:26 
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Reich oder arm?

Es fällt wahrscheinlich keinem von uns 

schwer, zwischen reich und arm zu 

unterscheiden. Aber haben wir uns in dieser 

Beurteilung nicht schon oft getäuscht? 

„Der Mensch sieht was vor Augen ist“, so 

sagt die Bibel, und so steht es auch bei uns. 

Wir halten uns die herrschaftliche Villa vor 

Augen, oder die Großbetriebe in unserer 

Stadt, oder das blühende Geschäft unseres 

Chefs und sagen uns: „Das sind reiche 

Leute!“ Äußerlich gesehen mag diese 

Einstufung zutreffen; aber sind diese 

Menschen wirklich alle reich?

John D. Rockefeller war einer der 

reichsten Leute seiner Zeit. Über seinem 

von großen Erfolgen ausgezeichneten 

Lebensgang legte er in einer Bibelstunde vor 

vielen Menschen folgendes Bekenntnis ab: 

„Ich halte es für eine Pflicht, alles Geld zu 

erwerben, das man auf ehrliche Weise 

erwerben kann, und auch für gute Zwecke 

fortzugeben, was man kann. Denn wer ist 

der ärmste Mensch der Welt? Ich will es 

euch sagen: Der Ärmste, den ich kenne, ist 

der, der außer Geld nichts anderes hat.“ 

Ist das nicht eine sehr verwunderliche 

Aussage? Und wollte dieser Mann nicht 

damit sagen, dass zum wirklichen 

Reichsein mehr gehört als nur Geld? Genau 

gesehen wollte er von sich selbst sagen: 

„Wenn ich nichts anderes als nur Geld hätte, 

so wäre ich der ärmste Mensch auf Erden!“ 

Unser heutiges Bibelwort kommt aus 

dem Sendschreiben an die Gemeinde zu 

Laodizea. In dieser Gemeinde hatte es 

offensichtlich reiche Leute gegeben. Sie 

hatten ihren Reichtum auch nicht 

ausschließlich für sich selbst behalten, 

sondern auch die Gemeinde in einen 

äußeren Wohlstand gebracht. Die 

Gemeinde konnte darum sagen: „Ich bin 

reich und habe gar satt und bedarf nichts!“ 

Doch das Urteil des Herrn stand dieser 

hohen Selbsteinschätzung vollkommen 

entgegen, denn es lautete: „Du bist arm und 

elend, und weißt es nicht einmal!“ Und 

diese erstaunliche Beurteilung traf doch auf 

die einzelnen Menschen zu, die diese 

Gemeinde darstellten und ihr angehörten. 

Hier fehlte es an der klaren Erkenntnis und 

Unterscheidung zwischen dem wirklichen 

Reichtum und der Armut. 

Und wie bedauerlich, dass das auch bei 

vielen von uns so tiefgehend durch-

einandergeraten ist! Unser Wort lehrt uns, 

dass die Reichen in Wirklichkeit arm und 

die Armen in Wirklichkeit reich sein 

können. Da sa  z. B. eine Dame in der 

Straßenbahn und ganz in ihrer Nähe fiel ihr 

eine Frau auf, die eine außergewöhnliche 

Freundlichkeit und Zufriedenheit aus-

strahlte. „So gut wie es der geht, wünsche 

ich es auch zu haben“, so dachte sie bei sich 

selbst. Doch einige Haltestellen weiter stieg 

die freundliche Frau aus und jetzt sah die 

Dame, dass die nur ein Bein hatte. Während 

der Weiterfahrt wurde sie auf eine junge 

Mutter mit einem Kind aufmerksam. „Was 

hat diese Mutter es doch gut“, so dachte die 

Dame jetzt und wünschte, dass ihr Kind 

doch auch so ruhig und gehorsam sein 

würde. Doch dann waren beide Frauen 

ausgestiegen und kurz darauf trafen sie 

sich an einem Gemüsestand wieder, und 

hier nahm die Dame wahr, dass das stille 

Kind stumm war. Und nun wurde sie 

nachdenklich und erkannte, dass andere 

Menschen eine größere Last zu tragen 

hatten als sie und auch damit weit besser 

ß
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zurechtkamen als sie. 

Auch mich selbst haben Menschen oft in 

Staunen versetzt, als ich sah, wie sie mit 

ihren Lasten, Leiden und Nöten fertig 

werden. Sie besitzen keine äußeren 

Reichtümer, aber sie sind glücklich und 

zufrieden. Sie werden angefochten und 

verachtet, aber sie nehmen eine freundliche 

und gütige Haltung ein. Sie gehen durch 

Krisen und große Nöte, aber sie strahlen 

Licht aus. Sie stehen in mancherlei 

S chwie r i gke i t en ,  K rankhe i t  und  

Schmerzen, aber sie ertragen und erdulden 

und bleiben zuversichtlich und getrost. 

In diesem Sinn schrieb Paulus einmal 

den Gläubigen zu Korinth: „Wir haben 

allenthalben Trübsal, aber wir ängsten uns 

nicht; uns ist bange, aber wir verzagen 

nicht; wir leiden Verfolgung, aber werden 

nicht verlassen; wir werden unterdrückt, 

aber wir kommen nicht um.“ Und in Römer 

Kapitel 8 lesen wir: „Wir leiden Trübsal, 

Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, 

Fährlichkeit und sind geachtet wie 

Schlachtschafe; aber in dem allen 

überwinden wir weit um deswillen, der uns 

geliebt hat!“ Sind das nicht Anzeichen und 

Beweise von einer geheimnisvollen Kraft, 

von einem inneren Reichtum, den viele 

Menschen nicht kennen? 

Der wirkliche und wahre Reichtum liegt 

tief in der Seele. Er liegt in einem Leben 

verborgen mit Christus in Gott! Diese 

Menschen sind mit einer Quelle verbunden, 

die aus der ewigen Welt kommt. Sie 

besitzen einen Reichtum, der die Güter 

dieser Welt übersteigt und sie befähigt zu 

überwinden und trotz Kampf und Leiden 

ein Segen zu sein. In Laodizea dünkten sich 

viele reich zu sein und sprachen es stolz 

aus; aber in Wirklichkeit waren sie 

bedauerlich arm. 

Und wie steht es damit bei uns? Der 

äußere Reichtum reicht nicht zur Seligkeit 

und kann kein Ersatz für den Reichtum aus 

Gott sein. Jesus sprach einmal von einem 

reichen Menschen, der viele Güter hatte 

und kaum noch wusste, wo er sie 

unterbringen konnte. Doch um die heilende 

Gnade, um die Versöhnung mit Gott, um 

den inneren Frieden seiner Seele, um 

wirkliche Erlösung durch Jesus Christus 

hatte er sich offenbar nicht bekümmert. 

Und dann kam eine Nacht, in der er sterben 

musste und Jesus schließt diese Gleich-

nisrede mit den Worten: „Wes wird es sein, 

das du bereitet hast? Also geht es, wer sich 

Schätze sammelt und ist nicht reich in 

Gott!“ So stellt uns auch Jesus die Tatsache 

vor Augen, dass man bei großem Reichtum 

doch in Wirklichkeit sehr arm sein kann. 

Und er sagt sogar in Wehmut: „Wie schwer 

werden die Reichen ins Reich Gottes 

kommen!“ 

„Reich oder arm“, – Bist du reich oder 

arm?  Sollten wir nicht auch den wahren 

Reichtum in Gott suchen? Du brauchst ihn 

im Leben und im Sterben und kannst ihn 

allein in Jesus Christus finden.  

Wir haben eine Zuflucht 
in jedem Sturm der Not; 

wir haben einen Reichtum, 
der nie zu schwinden droht; 

wir haben eine Gnade, 
die alle Morgen neu; 

wir haben den Erbarmer, 
der mächtig ist und treu.



bahnte sich einen Weg in sein Herz. 

Zuerst freudig erwartungsvoll ...

Nachdem die ganze Sache auch mit dem 

König abgestimmt war, machte Naeman 

sich in Begleitung mehrerer Diener auf den 

Weg nach Samaria, der Hauptstadt Israels. 

Sie hatten als Geschenk eine Menge Gold 

und Silber mitgenommen, dazu auch 

kostbare Kleider.

In freudiger Erwartung kamen die 

Reisenden ihrem Ziel immer näher. Endlich 

erreichten sie Samaria. Zuerst suchten sie 

den König auf, der ihnen dann den Weg 

zum Hause des Propheten Elisa erklärte. 

... doch schließlich enttäuscht

Aber der Prophet Elisa kam nicht selbst 

heraus, sondern er schickte nur seinen 

Diener mit der Anweisung: “Wenn du von 

deiner schlimmen Krankheit gesund 

werden willst, dann gehe hin, und tauche 

dich sieben Mal im Jordan unter, dann 

Erfolgreich, aber krank

Naeman war der Feldhauptmann des 

Königs von Syrien. Weil er sehr geschickt 

und erfolgreich war, stand dieser 

Kriegsheld bei dem König in hohem 

Ansehen. Doch eins war sehr schwer für 

ihn: Naeman litt an einer schlimmen 

Krankheit, dem Aussatz. Ganz allmählich 

verfaulte seine Haut, was ihm, wie man 

sich vorstellen kann, große Schmerzen 

bereitete. 

Zuhause

In Naemans Haus arbeitete ein 

gottesfürchtiges Mädchen aus Israel 

als Sklavin. Sie war ein feines Mädchen 

und empfand tiefes Mitleid mit ihrem 

kranken Hausherrn. Eines Tages 

erzählte sie Naemans Frau davon, dass 

in ihrer Heimat ein Prophet Gottes sei, 

der im Namen Gottes große Wunder 

tue und ganz sicher auch den kranken 

Naeman heilen könne. Das war 

natürlich eine erfreuliche Hoff-

nungsbotschaft für die ganze Familie. 

Neue Hoffnung 

Die Frau erzählte ihrem Mann 

Naeman, was das israelitische 

Mädchen ihr berichtet hatte. Sollte es 

wahr sein, dass es einen Gott gibt, der 

von einer so schlimmen Krankheit 

heilen kann? Dann wollte Naeman 

diese Hilfe suchen. Neue Hoffnung 
6

Naeman 
erlebt Gott



Dankbarkeit die mitgebrachten Geschenke 

überreichen. Elisa aber wollte von all den 

Kostbarkeiten nichts annehmen. Der 

Prophet wusste: Das habe nicht ich getan. 

Dieses Wunder der Heilung hat Gott getan! 

Und Gott allein gehört deshalb auch der 

Dank und Gott allein  gehört die Ehre!

Rechter Dank

Nach diesem überwältigenden Erlebnis 

war es für Naeman klar: Nie wieder will ich 

diese Götzen anbeten, die ich bisher verehrt 

habe. Sie konnten mir nicht helfen, weil sie 

tot sind und deshalb auch nichts tun 

können. Der Gott, den ich bisher nicht 

kannte, der mich aber gesund gemacht hat, 

das ist ein lebendiger Gott! Er allein ist der 

rechte Gott, den will ich ehren und Ihm 

allein dienen.

Kennst du diesen Gott?

Sag, kennst du eigentlich schon den 

Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat? 

Hast du auch schon einmal erfahren, dass 

Er lebt und große Dinge tut? Wenn du von 

Herzen zu Ihm betest, dann hört Er dir zu 

und Er will dir auch antworten. Du darfst 

Ihm alles sagen, was in deinem Herz ist: alle 

deine Freuden und auch deinen Kummer. 

Wenn du in irgendeiner Not bist und 

gläubig zu Ihm betest, dann will Er dir aus 

deiner Not heraus helfen. Aber hat Er dir 

geholfen, dann tu es auch so, wie Naeman 

es versprochen hat: Vergiss diesen lieben, 

guten Gott nicht, sondern bete jeden Tag zu 

Ihm. Frage Ihn auch, was Er von dir 

erwartet, was Er möchte, dass du tun sollst. 

So kannst du Ihn dann recht lieben und Ihm 

aus Dankbarkeit dienen. Das allein ist der 

einzig richtige Dank! 

wirst du von deinem Aussatz frei werden!” 

Enttäuscht und verärgert zog Naeman 

mit seinen Leuten wieder los. So hatte er 

sich den Besuch bei dem Propheten aber gar 

nicht vorgestellt! Naeman hatte erwartet, 

der Prophet wird herauskommen, zu 

seinem Gott beten und dann mit seiner 

Hand über die kranke Haut streichen. - 

Dass der Prophet sich nicht einmal sehen 

ließ, das fand Naeman doch unerhört.-  

Und das Waschen im Jordan - was sollte 

das helfen, zumal doch die Flüsse daheim in 

Syrien viel besser sind! Nein, von diesem 

Besuch bei dem Propheten hatte er sich 

wirklich mehr versprochen.

Der gute Rat

Aber jetzt redeten Naemans Diener 

ihrem Herrn zu : “Lieber Vater, wenn der 

Prophet etwas ganz Großes und Schweres 

von dir gefordert hätte, hättest du es doch 

gewiss getan! Wieviel mehr solltest du es 

jetzt tun, wo er doch etwas so einfaches 

gesagt: ‘Bade dich, dann wirst du 

gesund!’”- Naeman wurde ruhiger, und 

musste zugeben, dass seine Diener 

eigentlich recht hatten. 

So fuhren sie dann zum Jordan. 

Gehorsam tauchte sich Naeman sieben Mal 

im Jordan unter... und war gesund! Seine 

Haut war völlig gesund, so schön und glatt 

wie die Haut eines Kindes. - Naeman und 

seine Begleiter waren sprachlos und 

unaussprechlich dankbar. Welch ein 

Geschenk war es für Naeman, wieder 

gesund zu sein! 

Zurück zu Elisa

Bevor er sich auf den Heimweg begab, 

musste er noch einmal zurück zu dem 

Mann Gottes Elisa. Naeman wollte sich 

bedanken und als Zeichen seiner 

7
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Gemeinde Gottes
Celler Straße 53

     38518 Gifhorn

Telefon (05371) 93 74 40

Ïåðåâîäèòñÿ íà ðóññêèé ÿçûê.

    E i n e  na ch  d en  mode r n s t en  

Fabrikationsgrundsätzen hergestellte Nadel ist für das unbewaffnete Auge die 

Vollkommenheit selbst. Sie besitzt eine glatte Oberfläche und eine fast unsichtbare 

Nadelspitze. Legt man sie nun unter das Mikroskop, dann sieht das Bild anders aus. 

Die Oberfläche ist rau und pockennarbig und ihre Spitze nichts anderes als ein 

großer Stumpf. 

Betrachten wir hingegen eine einfache Blume. Du gehst einen Feldweg entlang, 

bleibst stehen und bewunderst ein paar Wiesenblumen und sagst: „Sind diese 

Blumen aber herrlich!“ Dann bleibst du stehen, pflückst dir eine davon, bringst sie 

ins Laboratorium, legst sie unter ein Mikroskop und betrachtest die Blume genauer.

Die Vollkommenheit, die du im Vorübergehen feststelltest, ist nichts im 

Vergleich zu dem, was sich dir jetzt zeigt. Eine Miniaturwelt von Mustern und 

Feinheiten in all ihrer bewundernswerten Kompliziertheit! Je näher und genauer du 

irgendein Werk Gottes betrachtest, desto mehr siehst du seine wunderbare 

Vollkommenheit. Bemerkst du die Wunder Gottes an deinem Weg, in deinem Leben? 

Gott will dadurch zu uns sprechen, in Kontakt mit uns treten. Er, der große, 

allmächtige und allwissende Gott neigt sich zu Seinem Geschöpf. Diesen Gott 

dürfen wir anbeten und verehren.

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

1. u. 3. Samstag: 19:00 Uhr Jugendstunde (sonst Freitag)

Die Vollkommenheit selbst
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