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Es ist Frieden ist unser Friede. Suche diesen Frieden, und 

ein Leben in Freiheit beginnt.

Kennen du Shoichi Yokoi? Nein? Dann 

will ich dir seine Geschichte erzählen. Wir 

schreiben das Jahr 1973. Schauplatz: die 

kleine Insel Guam im Pazifischen Ozean 

östlich der Philippinen. Zwei Fischer sind 

eines Abends damit beschäftigt, die Reusen 

am Fluss zu überprüfen, als vor ihnen eine 

schmächtige Gestalt vorbeihuscht. Sie 

laufen der Person nach und nach kurzer 

Verfolgungsjagd haben sie einen total ver-

dreckten und in Lumpen gehüllten Mann 

überwältigt. Einen Japaner, wie sich 

herausstellt. Man zieht einen Übersetzer 

hinzu.

Alle staunen nicht schlecht, als sie 

hören, dass der im Zweiten Weltkrieg zur 

Kaiserlichen-Japanischen Armee gehören-

de Sergeant seit 28 Jahren im Dschungel 

lebt. Er ist immer noch der festen Meinung, 

dass der Krieg bis jetzt nicht beendet ist. 28 

verlorene Jahre. 28 Jahre gelebt wie ein 

Tier. 28 Jahre Angst und Flucht. 28 Jahre, 

die er als freier Mann bei seiner Familie 

hätte verbringen können. Zwar hatte er 

Flugblätter mit dem Hinweis gefunden, 

dass der Krieg vorbei sei, aber er hielt sie für 

eine Lüge des Feindes.

Vielleicht schüttelst du jetzt den Kopf 

und sagst dir, so dumm kann doch niemand 

sein - und übersiehst dabei die Parallele zu 

deinem Leben. Warum? Seit dem Sünden-

fall lebt der Mensch im Kriegszustand mit 

Gott und befindet sich auf der Flucht. Aber 

vor 2000 Jahren hat Gott Frieden geschaf-

fen. Das Friedensabkommen wurde auf 

dem Gerichtshügel Golgatha vor den Toren 

Jerusalems geschlossen. Nicht am grünen 

Tisch. Nicht mit Füller und Tinte, sondern 

an einem roh gezimmerten Kreuz und mit 

dem Blut Seines Sohnes Jesus Christus. Er 

Umsonst ...
Es war an einem bitterkalten Tag zur 

Zeit der großen Arbeitslosigkeit. Endlich 

hatte ich mein Ziel, eine schmutzige Straße 

im Norden Berlins, erreicht. Als ich um die 

Ecke bog, kam mir ein Mann entgegen, der 

einen Korb mit Heringen trug. Laut rief er: 

“Heringe, drei Stück für 30 Pfennige! 

Salzheringe, gut und billig!” So lief er die 

Straße entlang, kehrte am anderen Ende 

wieder um und kam langsam zurück zu der 

Ecke, an der ich stand. Eine Weile sah er 

mich an, dann überwand er sich und frag-

te: “Was sagen Sie zu diesen Heringen, mein 

Herr? Glauben Sie, dass sie gut sind? Und 

billig sind sie doch auch, nicht wahr?” - 

“Ja”, gab ich ihm recht, “sie sind gut und 

preiswert.” - “Aber warum kann ich sie 

dann nicht loswerden? Nun bin ich einein-

halb Stunden bis in diese elende Gegend 

gelaufen, und keiner kauft mir etwas ab!”- 

“Diese Leute sind in einer Notlage. Sie haben 

keine Arbeit. In dieser Gegend gibt es 

Häuser, in denen kein Pfennig zu holen ist.” 

- “Ich wusste, dass die Leute hier arm sind, 

aber ich dachte, drei Stück für 30 Pfennige, 

das würde sie locken. Freilich, wenn sie 

nicht einmal so viel haben, können sie es 

auch nicht ausgeben. Ich glaubte, dadurch, 

dass ich sie billig verkaufe, könnte ich den 

Leuten etwas Gutes tun und dabei selbst 

noch eine Kleinigkeit verdienen. Aber damit 

ist es wohl nichts.” - “Wie viel wollen Sie für 

das Ganze haben?”, fragte ich ihn. Zuerst 

ein forschender Blick zu mir, eine kurze 

Musterung seiner Ware, eine schnelle 
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Berechnung, und schließlich sagte er: “Gut, 

dann verlange ich neun Mark.“ - “In 

Ordnung”, erwiderte ich, “hier haben Sie 

Ihre neun Mark, und die Fische, die können 

Sie gleich behalten!” - “Aber was soll ich 

damit tun?”, fragte er. - “Gehen Sie um die 

Ecke und schreien Sie ‘Heringe umsonst!’ 

Geben Sie jedem, der vorbeikommt, drei 

Heringe, bis der Korb leer ist!”

Der kleine Händler bog auch schon in 

die Nebenstraße ein, wobei er aus voller 

Kehle rief: “Heringe umsonst, gute 

Salzheringe umsonst!”

Ich selbst blieb an meiner Ecke stehen 

und beobachtete von dort, wie sich der 

Mann bemühte, seine Ware loszuwerden. 

Beim ersten Haus angelangt, zeigte sich 

eine große, hagere Frau am Fenster. “Hal-

lo”, rief der Händler laut, “Heringe 

umsonst! Eine gute Gelegenheit - greifen Sie 

zu!” Aber die Frau schüttelte ungläubig den 

Kopf und verließ das Fenster. - “Wie 

dumm”, kommentierte er, und rief wieder: 

“Heringe umsonst!” Dann kam ein kleines 

Mädchen heraus und sah ihn neugierig an. 

“Hier, Kleine, nimm die Heringe für deine 

Mutter mit! Sag ihr, dass sie dich keinen 

Pfennig gekostet haben. - Heringe um-

sonst!” Aber die Kleine fürchtete sich vor 

dem Mann und rannte ins Haus zurück. 

So wanderte der Verkäufer die schmut-

zige Straße hinunter und rief immerfort, so 

laut er konnte: “Heringe umsonst!” Als er 

am Ende der Straße angelangt war, kehrte 

er um und alles wiederholte sich mit dem 

gleichen Ergebnis. Niemand wollte die 

Heringe haben.

Als er mit seinem vollen Korb wieder 

neben mir stand, wollte er wissen: “Was 

soll ich mit den Heringen machen, wenn die 

Leute sie nicht haben wollen?” - 

“Wir werden es noch einmal zusammen 

versuchen”, antwortete ich, “ich komme 

mit Ihnen, und wir bieten sie gemeinsam 

an.” So gingen wir dann los und riefen 

abwechselnd: “Heringe umsonst! Wer will 

Heringe zum Abendbrot haben?” Kaum 

hatten die Leute meine vertraute Stimme 

erkannt, kamen sie in Scharen aus den 

Hauseingängen. Alle drängten sich herbei, 

um Heringe zu bekommen. Im Nu waren 

wir alle Fische los. Als der Korb leer war, 

war die hungrige Menge, die keine bekom-

men hatte, größer als die Zahl derer, die 

fröhlich heim gingen. Sie hatten sich zu 

spät entschlossen. Allen voran unter den 

Enttäuschten empörte sich die hagere Frau, 

die am Fenster gestanden hatte: “Warum 

habe ich keine bekommen? Bin ich nicht 

ebenso gut wie die anderen?”

Du lächelst vielleicht über diese 

Begebenheit, die sich genauso zugetragen 

hat, wie ich sie erzählt habe. Aber, geht es 

dir eventuell ähnlich wie diesen Leuten? 

Durch ihren Unglauben verscherzten sie 

sich nur ein kostenloses Abendessen. Was 

aber entgeht dir, wenn du Gott nicht 

glaubst? Gott hat dir schon so manche 

Gelegenheit gegeben, hat dir Seinen Sohn 

gesandt, um dir “umsonst” Vergebung 

anzubieten, Frieden und ewiges Heil”- 

“Rettung umsonst!” - Und was hast du Ihm 

geantwortet? Hast du dich in verächtli-

chem Unglauben abgewandt wie jene Frau? 

Gott spricht: “Wohlan, alle, die ihr durstig 

seid, kommt her zum Wasser! Und die ihr 

kein Geld habt, kommt her, kauft und esst! 

Kommt her und kauft ohne Geld ... Hört 

doch auf Mich, so werdet ihr Gutes essen 

und euch am Köstlichen laben. Neigt eure 

Ohren her und kommt her zu Mir! Höret, 

so werdet ihr leben!”

“Rettung umsonst!” - Was wird deine 

Antwort sein?
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Simson in Ketten

liegen diese Ketten frei auf dem Strand. An 

einem Sonntag-Nachmittag gingen drei 

junge Männer auf diesen Strand hinaus 

und an den Ketten stehengeblieben, steck-

ten sie ihre Füße in die Kettenglieder und 

versuchten die schweren Ketten zu heben 

und erprobten dabei, wer es am höchsten 

schaffte! Und plötzlich blieb der Fuß des 

einen in einem Kettenglied hängen. Die 

andern lachten und scherzten; aber die 

Sache wurde ernst. Der Freund bekam den 

Fuß nicht aus dem Schuh, noch den Schuh 

aus der Kette, und alles Bemühen war 

umsonst. Da hörten sie plötzlich ein 

unheimliches Rauschen. Immer deutlicher 

war es zu vernehmen und sie wussten alle: 

Die Flut kommt! Nun arbeiteten sie bereits 

in Todesangst, um aus der Not zu kommen; 

aber der Fuß blieb in der Kette! Jetzt war es 

Zeit zu fliehen, und die beiden freien entflo-

hen; aber über dem Gefesselten schlugen 

die Wogen der Flut zusammen! Aus dem 

scherzhaften Spiel war ein entsetzlich tiefer 

Ernst geworden. Hier ging ein Leben in den 

Ketten zugrunde! Und von diesem furcht-

baren Geschehen reden die alten 

Inselbewohner angeblich noch heute!

Doch alle, die noch ohne 

Vergebung leben, hängen an 

einer Kette, die sie nicht 

freigibt; an der Kette der 

Schuld!

Die Sünde schlägt über 

d i e  g o t t e n t f r e m d e t e  

Menschheit wie eine Flut 

zusammen, und keiner 

kann ihr entrinnen! Doch in 

der Bibel steht ein Wort, das 

einen Ausweg zeigt: „Wen 

der Sohn frei macht, der ist 

Ein Mensch, der an Ketten gelegt ist, 

trägt ein bitter schweres Los! Aber wie viele 

Menschen haben dieses schwere Los schon 

tragen müssen! Wie viele lagen in Ketten 

und sind nicht wieder davon freigekom-

men! In früheren Gefängnissen gab es 

angeblich auch Kettenzellen, d. h: es war in 

der Zelle eine Kette in die Wand gebolzt, an 

die der eingekerkerte Mensch noch zusätz-

lich festgeschlossen wurde. Welch ein 

schmerzliches und bedauerliches Bild! Auch 

die Bibel führt eine Reihe von Menschen auf, 

die in Ketten lagen! Mit Ketten gebunden 

waren Simson, Manasse, Zedekia, Jeremia, 

Petrus, Paulus und andere! Die einen waren 

schuldig, die anderen unschuldig, doch 

keiner konnte aus eigener Kraft von diesen 

Ketten frei werden.

Simson lag in Ketten und das aus eige-

nem Verschulden! Er hatte sich mit den 

feindlichen Philistern eingelassen und ein 

gefährliches Spiel gespielt. Er hatte Delila 

gewonnen, aber die Kraft des Herrn verlo-

ren und konnte dann den feindlichen 

Anstürmen der Philister nicht mehr wider-

stehen. „Sie griffen ihn und stachen ihm die 

Augen aus und führten ihn hin gen Gaza 

und banden ihn mit Ketten, und 

er musste im Gefängnis mah-

len!“ Geblendet, gebunden 

und in Zwangsarbeit, 

welch ein erbarmungswür-

diger Zustand!

In der Nähe der Nord-

seeinsel Borkum liegt ein 

transatlantisches Seekabel, 

das mit schweren, starken 

Ketten verankert ist. Wenn 

die Ebbe kommt und das 

Meer zurückweicht, so 
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verloren ist! „Simson in Ketten!“, und man 

kommt nicht los!

Andere hängen in den Ketten von Geld 

und Gold! Es ist geradezu erschreckend, wie 

viele Menschen von diesen Ketten gebunden 

sind! Sie haben nicht das Geld, sondern das 

Geld hat sie! Man ist von dem einen 

Gedanken erfüllt, reich zu sein und immer 

reicher zu werden! Aber die Bibel sagt: „Sie 

sammeln und wissen nicht, wer es einneh-

men wird.“ Und wenn der Tod naht, so ist 

man auch dann noch in Unruhe und Sorge 

um den Verbleib des Geldes! Wie mächtig ist 

doch solch ein Mensch von den Ketten des 

Mammon gebunden!

„Simson in Ketten“, und hierbei haben 

wir auch an die tiefen Gebundenheiten 

durch Rauschgift, durch Lustspiele, durch 

Okkultismus, durch Pornographie, durch 

Horoskop und andere Dinge zu denken. Es 

gibt eine Vielzahl dieser entsetzlichen 

Ketten und Süchte, aber es gibt nur EINEN 

Befreier und Erlöser! Und wer diesen EINEN 

Helfer und Retter nicht annimmt, der hat 

keinen, denn einen andern gibt es nicht!

Hängst du auch in irgendwelchen 

Ketten? Liebe, arme Seele, komm zum 

Heiland, komm zu Christus, dem Sohn 

Gottes, denn: „Welche der Sohn frei macht, 

die sind recht frei!”

Friedrich Krebs

recht frei!“ „Es ist in keinem andern Heil ...“, 

- aber in dem einen, in Jesus Christus!

Und Johannes sagt: „Daran haben wir 

die Liebe erkannt, dass er Sein Leben für uns 

gelassen hat“ (Joh. 3,16).

Durch Sein Opfer am Kreuz hat Er eine 

Möglichkeit und einen Weg der Freiheit 

geschaffen.

Simson hat viele „Brüder“, die in Ketten 

liegen, und wir wollen uns einige zeigen 

lassen: An einem späten Abend schellt 

jemand an unserer Haustür. Als ich öffne, 

steht mir ein gut bekannter Mann gegen-

über und will mich sofort zu einer Familie 

mitnehmen, die in großer Not ist. Als wir 

dort eintreten, finden wir ein Jammerbild 

vor: Die Frau weinte, die Eltern waren tief 

bedrückt, die Kinder hatten sich vor lauter 

Angst in die Stuben verkrochen, und der 

junge Vater randalierte. Er hatte schon ein 

Möbelstück zertrümmert und an seinen 

Händen sah man leichte Wunden. Als er uns 

sah, wandte er alle Mühe an, um sich ein 

wenig zu fassen und langsam begann er, 

nüchtern zu werden. Der große Sturm war 

vorüber und wir konnten nach einem kür-

zeren Gespräch wieder gehen. Am folgen-

den Tag kam dieser junge Vater zu mir und 

weinte Tränen der Selbstverachtung und 

Reue über das, was er angerichtet und wir 

gesehen hatten. Er lag in Ketten, gebunden 

von Trunksucht und Alkohol!

Viele Menschen sind an die betrügeri-

schen Glücksspiele gebunden. Auch das 

sind gefährliche Ketten! In diesen Ketten ist 

schon mancher buchstäblich zugrunde 

gegangen! Wohlhabende Menschen sind 

durch Glücksspiele an den Bettlerstab gera-

ten! Sie haben ihr Geschäft verloren, ihre 

Familie ruiniert, sie haben die Kontrolle 

über sich selbst verloren, sie haben ihre 

Habe und ihr Ansehen verloren, und das 

bedauerlichste ist, dass auch ihre Seele 

So euch 
der Sohn 

frei macht,
 so seid ihr 
recht frei.”
Johannes 8,36
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      Kennst
    du 

Gott?

      Kennst
    du 

Gott?

Bibel ist ein Brief, den Gott an uns 

Menschen geschrieben hat.

Glauben oder Zweifeln?

Du hast vielleicht schon gehört, dass es 

Menschen gibt, die behaupten, dass es gar 

keinen Gott gibt, die auch nicht glauben, 

was in der Bibel steht. Und vielleicht hast 

du deshalb auch Zweifel in deinem Herzen. 

Aber stell dir vor, du hättest zum Geburts-

tag einen 50-Euro-Schein geschenkt be-

kommen, und deine Freunde behaupteten 

nun, dass dieser Geldschein Falschgeld ist, 

obwohl er ganz echt aussieht. Würdest du 

das einfach so glauben und den 50-Euro-

Schein wegwerfen? Ich glaube nicht. Du 

würdest vielleicht sagen: „Warum soll das 

ein falscher Geldschein sein? Den habe ich 

doch von meiner Oma bekommen! Er sieht 

echt aus!“ Aber deine Freunde behaupten 

weiter: „Das ist Falschgeld!“ - Würdest du 

nicht den Geldschein auf die Probe stellen, 

indem du einfach in ein Geschäft gehst und 

dir etwas dafür kaufst? Ganz bestimmt! 

Und wenn die Verkäuferin an der Kasse 

deinen Geldschein annimmt, dir deine Ware 

und auch noch Wechselgeld zurückgibt, 

dann weißt du es ganz sicher: Mein 50-

Euro-Schein war ein echter Geldschein, und 

niemand in der Welt wird dir dieses ausre-

den können. So ähnlich verhält es sich auch 

mit Gott und der Bibel. Es gibt viele 

Menschen, zu denen auch ich gehöre, die 

haben die Bibel auf die Probe gestellt und 

herausgefunden, dass alles, was dort steht, 

wahr ist.  Sie wissen auch: Gott ist da, denn 

Er ist mir nahe, Er spricht zu mir, Er hört 

mich und hilft mir auch. 

Was wissen wir von Gott?

Gott ist kein Mensch, sondern Er ist 

Geist, ein ewiger Geist. Das bedeutet, dass 

Eine Fragestunde

Stellt euch vor, wir würden heute mit 

vielen anderen Kindern zusammen in 

einem Raum, vielleicht in einem 

Klassenzimmer, sitzen und miteinander 

sprechen. Ich würde nun nach vorn gehen, 

und in großen Buchstaben ein einziges 

Wort an die Tafel schreiben: „Gott“. Nach 

ein paar Minuten stillen Nachdenkens 

würden wir dann anfangen  zusammenzu-

tragen, was euch dazu einfällt. Ich glaube, 

wenn wir das alles aufschreiben würden, 

könnte das eine sehr lange Liste geben! 

Denn bestimmt gibt es einige unter euch, 

die schon manches über Gott wissen. Aber 

ich glaube, da kämen auch viele, viele 

Fragen zusammen, denn Kinder denken 

scharf nach und wollen alles ganz genau 

wissen. Und das ist auch gut so. - Wenn du 

magst, kannst du ja ein Blatt Papier zur 

Hand nehmen und alle Gedanken und 

Fragen aufschreiben, die dir zu diesem 

Thema einfallen.

Wer ist Gott? Wie ist Gott? Wo wohnt 

Gott? Wie groß ist Gott? Wie sieht Gott aus? 

Warum kann man Gott nicht sehen? Was 

tut Gott? Wie kann man Gott finden? - Sind 

das Fragen, auf die auch du gerne eine 

Antwort hättest?  Wir wollen heute versu-

chen, dieses große Thema „Gott“ ein klein 

wenig verstehen zu lernen. Dazu wollen 

wir die Bibel zur Hilfe nehmen, denn sie ist 

Gottes Buch. Man könnte auch sagen, die 
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und ist in Jesus Christus 

für eine kurze Zeit als 

Mensch auf diese Erde 

g e ko m m e n .  D a r a n  

erinnert uns jedes Jahr 

das Weihnachtsfest. Wir 

kennen zwar Seine wirk-

liche Gestalt nicht und 

wissen nicht, wie Er 

aussieht (denn Er hat 

Seine wahre Gestalt ja 

unter einem menschli-

chen Kleid versteckt), 

aber wir können jetzt 

erkennen, wie Sein Wesen ist: Was Er alles 

kann, wie sehr Er uns liebt, wie gut Er ist 

und vieles mehr.

Gott, Schöpfer und Eigentümer

Auf den ersten Seiten der Bibel wird uns 

Gott als der Schöpfer von Himmel und Erde 

vorgestellt. Gott redete, und alles, was Er 

sagte, das geschah. Als z. B. noch tiefe, 

schwarze Finsternis über der ganzen Erde 

lag, gab Gott den Befehl: „Es werde Licht!“ 

Und augenblicklich verschwand die 

Finsternis und die ganze Erde wurde von 

wunderbarem hellem Licht durchflutet. 

Zum Abschluss Seiner Schöpfung hat Gott 

die ersten Menschen Adam und Eva gebil-

det. Schon daran sehen wir, wie groß und 

mächtig Gott ist. Und weil Gott alles 

erschaffen hat, darum ist Er der 

Eigentümer der ganzen Erde und des 

unendlich großen Universums. Auch die 

Menschen, sie gehören alle Gott. 

Ich danke dir dafür, dass ich 

wunderbar gemacht bin. 

Wunderbar sind deine Werke, 

und das erkennet meine Seele wohl.

Psalm 139, 14

Er nie einen Anfang hatte und nie ein Ende 

haben wird. Gott ist schon immer da gewe-

sen und wird immer sein. Er ist also ohne 

Anfang und ohne Ende, Er ist ewig. Aber 

doch können wir uns Gott als eine Person 

vorstellen mit Mund, Augen, Ohren, 

Händen und  Füßen. Gott kann sich freuen, 

aber auch traurig oder zornig sein. 

Wie groß ist Gott?

Die Bibel beschreibt in verschiedenen 

Bildern die Größe Gottes. Z. B. heißt es, dass 

der weite Himmel Gottes Stuhl ist, und dass 

die Erde Seine Fußbank ist. Gott ist so groß, 

dass Er den ganzen Himmel und die ganze 

Erde ausfüllt. Gottes Hände sind so groß, 

dass Er mit ihnen den weiten Himmel 

umfassen, und mit Seinen hohlen Händen 

die Wassermassen der Ozeane und 

Weltmeere abmessen kann. Gott kann auch 

die riesigen Berge in einer Waage wiegen.- 

Diese gewaltige Größe Gottes können wir 

Menschen uns gar nicht vorstellen.

Gott hat sich klein gemacht

Kein Mensch könnte am Leben bleiben, 

der Gott so sieht, wie Er ist. Darum hat Gott 

sich sozusagen ganz klein gemacht, hat 

sich einen menschlichen Körper angezogen 
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Gemeinde Gottes
Celler Straße 53

     38518 Gifhorn

Telefon (05371) 93 74 40

Ïåðåâîäèòñÿ íà ðóññêèé ÿçûê.

Der Evangelist Robert L. Sumner schreibt in seinem Buch “Das Wunder des 

Wortes Gottes” von einem Mann, der einen schweren Unfall erlitt, seine Arme und 

das Augenlicht dabei verlor. Erst vor kurzem war er Christ geworden. Sein größter 

Kummer: Er konnte die Bibel nicht mehr lesen! Dann erfuhr er von einer blinden 

Frau in England, dass sie die Bibel in Braille mit ihren Lippen las. Er versuchte es, 

stellte aber fest, dass auch seine Lippen bei dem Unfall unempfindlich geworden 

sind! Dabei berührte er die Schrift “zufällig” mit der Zunge und hatte die rettende 

Idee. Er lernte mit der Zunge zu lesen. Als Sumner sein Buch verfasste, hatte der 

Blinde seine Bibel schon viermal durchgelesen!

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

Verlangen nach dem Wort Gottes
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