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Berlin, suchte seinen Sohn auf und sagte: 

“Mein Sohn, warum hast du uns das ange-

tan? Tu, was du willst, verbrauche so viel 

Geld, wie du nur hast, ich will alles bezah-

len; aber werde mir um alles in der Welt 

kein Ducker.” Da führte der Jungbekehrte 

den Vater auf den Dachboden, machte den 

Koffer auf, nahm den geladenen Revolver 

zur Hand, der oben darauf lag, und sagte: 

“Vater, diesen Revolver hatte ich mir 

gekauft, um mich zu erschie-

ßen. Das Leben ekelte mich 

so an, dass ich es fortwerfen 

wollte wie einen abgetrage-

nen Handschuh. Wäre ich 

nicht in die Versammlung 

g e k o m m e n  u n d  z u  

Christus, so hättest du 

heute keinen Sohn mehr. 

Und jetzt musst du wäh-

l e n  z w i s c h e n  d e m  

Revolver und mir. Ver-

bietest du mir, ein Christ 

zu sein, erschieße ich 

mich. So wie früher kann 

ich nicht mehr dahinvege-

tieren.” Was sollte der Vater 

tun? Er schwieg und fuhr 

wieder nach Hause. Gott 

fügte es so, dass dieser junge 

Mann es auch erleben durfte, 

dass seine Familie zum gleichen, 

fröhlichen Glauben fand. Als der 

Sohn Ferien hatte und heimkam, war 

seine Mutter in großen Sorgen. Aber siehe 

da, er war so fröhlich, so hilfsbereit, so 

bescheiden, dass sie eines Tages zu ihm trat 

und mit bewegter Stimme sagte: “Mein 

Sohn, wenn es dein Glaube gestattet, für 

eine Mutter zu beten, so bete für mich; ich 

brauche es.” Und nach einigen Monaten 

war die ganze Familie, Eltern und Kinder, 

zu Gott bekehrt.
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Der glückliche Student
Der Sohn reicher Eltern studierte in 

Berlin. Er hatte in einer guten Gegend eine 

Wohnung im Haus einer freundlichen 

Familie  gefunden. Der junge Mann stellte 

nach einiger Zeit fest, dass seine Vermieter 

an jedem Mittwoch- und Sonntagabend 

zur gleichen Zeit das Haus verließen und 

dann gegen zehn Uhr wieder heim kamen. 

Ihn interessierte dieses und er 

fragte sie, ob er sie einmal 

begleiten dürfe. Sie erzähl-

ten ihm, dass sie eine 

christliche Versammlung 

besuchen und waren gern 

bereit, ihn mitzunehmen. 

So kam es, dass er zum 

ersten Mal in seinem 

Leben in einen Gottes-

dienst ging. Als er in dem 

schlichten Saal saß und 

der Gottesdienst begann, 

hatte  er merkwürdige 

Empfindungen: Er fühlte, 

dass er eine Heimat für 

seine Seele gefunden hatte. 

Zur nächsten Versammlung 

war er wieder da, zur dritten 

gleichfalls, und als einige 

Wochen vergangen waren, da 

hätte man den blasierten, ver-

lebten, müden, jungen Mann 

nicht wiedererkannt. Fröhlich rühm-

te er: “Ich habe den Herrn gefunden und 

meine Seele ist genesen!” Bald schrieb er 

einen glücklichen Brief an seine Eltern ab: 

“Vater, Mutter, freut euch mit mir. Ich habe 

den Heiland gefunden und bin ein neuer 

Mensch geworden.” Der alte Herr aber las 

den Brief und erbleichte. Nach einer kurzen 

Unterredung mit seiner Frau setzte er sich 

in den nächsten Schnellzug, fuhr nach 
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hatte, begann er zu 

sinken und schrie: 

„Herr, hilf mir!“ Da 

griff ihn Jesus mit 

rettender Hand und ließ 

ihn seine kraftvolle Hilfe erfahren. 

Bei Petrus ging „Glauben“ und „Groß-sein-

wollen“ noch stark durcheinander. Bei dieser 

Erfahrung sah er plötzlich sich selbst – und 

Jesus! Auf Jesu Wort und Geheiß darf man 

viel wagen, nur muss dabei unser Blick ganz 

auf IHN gerichtet bleiben. Man darf nicht 

auf die Hindernisse und Wellen schauen, 

sondern muss den König der Wellen im Auge 

behalten!

Welch ein gewaltiges und tröstliches 

Wort sagt Jesus in dieser Lage: „Komm 

her!“ Eine wohltuende und beglückende 

Wirkung liegt in diesem Wort! Wie bei 

Petrus, so hat es auch in vielen anderen 

Menschen Mut und Zutrauen geweckt. 

Viele haben es seither im Glauben gewagt, 

zu Jesus zu kommen.

Da saß ein junger Mann im Gottes-

dienst. Sein Äußeres wirkte herunterge-

kommen, verwahrlost. Es war ihm anzuse-

hen, dass er von einer verderblichen 

Strömung erfasst war. Jetzt saß er, dieses 

Treibens müde geworden, in der Bank und 

hörte der Predigt zu. In erstaunlicher Weise 

traf sie gerade auf seinen Zustand zu. „Sie 

gehen unter und nehmen ein Ende mit 

Schrecken“, so hieß das Thema. Betroffen 

ging er nach dem Gottesdienst hinaus; aber 

diese Worte gingen ihm nach. „Ich sinke 

immer tiefer“, so musste er sich selbst ein-

gestehen, „und soll in dieser Strömung 

untergehen? Soll es auch mit mir zu einem 

Ende mit Schrecken kommen?“ Aber hatte 

er nicht auch das Mut machende „Komm 

her“ gehört und galt dieser Ruf nicht auch 

ihm? Am folgenden Abend trat er im 

Gottesdienst aus seiner Bank heraus, beug-

Die zwölf Jünger Jesu 

standen hier in einer 

sehr  gefähr l i chen 

Situation. Mitten auf 

dem See Genezareth 

waren sie mit ihrem Schiff in 

einen großen Sturm geraten. „Das Schiff litt 

Not von den Wellen, denn der Wind stand 

ihnen entgegen“, berichtet uns die Bibel. 

Inmitten dieser schwierigen Notlage näher-

te sich ihnen ihr Meister. Er war ihnen 

näher, als sie es ahnten. In Seinem trostvol-

len „Ich bin‘s“ lag schon die erste, beruhi-

gende Hilfe. Sie wussten: Wo Er ist, da ist 

auch immer die notwendige Hilfe. So hatten 

sie es schon mehrfach erlebt. Als Petrus den 

Meister erkannt hatte rief er aus: „Herr, bist 

DU es, so heiße mich zu Dir kommen auf 

dem Wasser.“ Und Jesus sprach: „Komm 

her!“ Damit ging Petrus eine gewaltige 

Glaubensprobe ein. Der Bibelübersetzer 

Hans Bruns merkt dazu an: „Glauben 

heißt: Jesus als Herrn erkennen und anru-

fen. Glauben heißt: Auf Seinen Befehl war-

ten. Glauben heißt: in der Nähe Jesu leben 

wollen. Glauben heißt: Wagen! Vor allem, 

wenn Jesus ruft: „Komm her!“ Glauben 

heißt: Nicht auf die Schwierigkeiten sehen, 

sondern sich dem Herrn zuzuwenden und 

die Erfahrung zu machen, dass Er uns 

ergreift und hält! Glauben heißt: Auch die 

Demütigungen hinzunehmen, die wir 

brauchen und die uns heilsam sind.“ – Auf 

diesen Glauben kommt es an.

Die Jünger standen vor schwierigen 

Zeiten. Jetzt sollten sie lernen, auch in 

schweren Stürmen Stand zu halten. Jetzt, 

wo der Boden unter ihren Füßen immer 

unsicherer zu werden drohte, lehrte sie 

Jesus in spezieller Art, auf IHN zu blicken. 

Petrus brachte hier wirklich einen sehr 

großen Glauben auf. Aber in dem Moment, 

da er seinen Blick vom Herrn abgewandt 

Komm her!



4

te seine Knie vor seinem Erlöser und machte 

einen Neufanfang mit Jesus!

Eine junge Frau berichtet von ihrer 

Seelennot. Sie war lange Zeit durch die 

größten Kirchen in ihrer Umgebung gegan-

gen, sie hatte sich in allerlei Lesestoff ver-

tieft, hatte nach Auswegen gesucht und sie 

nicht gefunden. Ihre Not wurde zuneh-

mend größer. Da ging sie gedankenversun-

ken an einem sonnigen Sonntagnachmittag 

ins Freie hinaus. Müde und fast verzweifelt 

ließ sie sich an einem stillen Feldgraben 

nieder. Hilfesuchend begann sie hier zu 

beten. Jesus stand ihr näher, als sie es dach-

te. „Komm her“, hörte sie Ihn liebevoll 

sagen. Sie empfand, wie Er sie mit Seiner 

segnenden Gegenwart umgab. Nur zu Ihm 

wollte sie - und Er nahm sie an. Sie erlebte 

die Vergebung und die Not ihrer Seele war 

vorüber!

Im Einzelzimmer eines Krankenhauses 

lag ein schwer kranker Mann. Nach ärztli-

chem Befund hatte er nur noch wenige Tage 

zu leben. Er ließ seinen Seelsorger wissen, 

wie es um ihn steht. Der war gekommen, 

um ihm innere Hilfe zu leisten. Der Kranke 

wusste viel, aber hatte wenig geglaubt. Der 

Prediger las ihm eine biblische Verheißung 

nach der anderen vor. Doch der Kranke 

nahm sie nicht an. Er sah sich hoffnungslos 

verloren und meinte, die vorgetragenen 

Verheißungen seien für jeden anderen, aber 

nicht für ihn. Er war in tiefen Zweifel ver-

sunken, und da er auch jetzt nicht glaubte, 

sank er noch tiefer. Er sah seine Schuld, er 

gedachte seines langjährigen Unglaubens, 

er schaute auf die sündhafte Vergangenheit 

seines Lebens und auf seine absolute 

Hilflosigkeit. Der Prediger versuchte, ihm 

zuletzt noch klar zu machen, dass doch alle 

Menschen in die göttlichen Verheißungen 

eingeschlossen seien und fragte ihn, ob es 

überhaupt denkbar sei, dass er als Einzelner 

ausgeschlossen ist? Da ging ihm das erste 

Glaubenslicht auf. „Komm her“, so hörte er 

eine innere Stimme sagen, „warum zweifel-

test du, o du Kleingläubiger?“ Da ergriff er 

im Glauben die ihm entgegengestreckte 

Hand, und die Rettung war geschehen! Und 

vor den Toren der Ewigkeit hörte er noch 

einmal das frohmachende, beglückende 

„Komm her!“ Ach, könnten wir es doch alle 

hören, wenn wir dort angekommen sind.

Vergebung

 Fredrik Ramm (1892 – 1943) war ein 

norwegischer Journalist, der mit Amundsen 

über den Nordpol geflogen war und die 

ganze Welt in seiner Reportage darüber 

informiert hatte. Er hörte von der gewalti-

gen Veränderung im Leben, wenn ein 

Mensch sich zu Gott naht und tut, was Gott 

ihm sagt. Er wagte es, bekehrte sich zu Gott 

und wurde ein anderer Mensch. Die 

Atmosphäre seiner Familie wurde verwan-

delt, sie wurde aufrichtiger, herzlicher, freu-

diger. Seine Freunde konnten nur staunen.

Aber es gab einen Konflikt in seinem 

Leben, der nicht wieder gutzumachen 

schien. Er hatte in zurückliegenden Jahren 

gegen das dänische Volk Propaganda 

gemacht. Norwegen hatte mit Dänemark 

einen Streit um die Rechte auf Grönland. 

Der Internationale Gerichtshof in Den 

Haag hatte für Dänemark entschieden. 

Fredrik Ramm schürte mit allen Mitteln 

die Feindschaft gegen das Nachbarvolk. 

Doch nun war in das Leben dieses 

Zeitungsmannes die Revolution der Liebe 

Jesu Christi eingetreten. 



5

Ein Geschäftsmann versuchte eine alte 

Fabrik zu verkaufen. Die Gebäude standen 

seit Monaten leer und sahen dementspre-

chend desolat aus. Irgendwelche Rowdies 

hatten die meisten Fenster eingeschlagen 

und Türen aufgebrochen. Überall lag Müll 

herum. Als er einem Interessenten das 

Grundstück zeigte, versprach der 

Geschäftsmann: „Bevor Sie das Grundstück 

übernehmen, werde ich selbstverständlich 

die Fenster und Türen und das Dach repa-

rieren lassen und auch sonst alles aufräu-

men.“„Machen Sie sich keine Mühe“, ant-

wortete der mögliche Käufer. „Hier soll 

sowieso ein neuer Laden entstehen. Dies 

alte Gebäude ist für mich unbrauchbar. 

Mich interessiert nur das Grundstück.“

Unser Bemühen, den Himmel verdienen 

zu wollen, ist genauso vergeblich und sinn-

los wie die Instandsetzung einer verfallenen 

Fabrik, die keiner mehr gebrauchen kann 

und für die nur noch die Abrissbirne bereit 

steht. Nicht einmal die besten unserer 

guten Werke reichen aus, um einen unend-

lich heiligen Gott zufriedenzustellen und 

die Erlösung zu verdienen. Was wir brau-

chen ist etwas völlig Neues. Wenn es um 

Erlösung geht, dann will Gott gar nicht 

unsere moralischen Bemühungen. Er will 

vielmehr, dass wir Seinem Sohn, Jesus 

Christus, vertrauen. Wenn wir unsere 

Schuld und unser Unvermögen bekennen 

und an Ihn glauben, dann wird Gott alle 

Dinge neu machen. Er ist nicht an dem 

interessiert, was wir aufgebaut haben, 

sondern an uns selbst. Er will, dass wir uns 

Ihm ganz ausliefern, und dann will Er ein 

neues Leben in uns aufbauen, das Seinen 

Forderungen und Plänen entspricht.

Was tat Fredrik Ramm? Er reiste nach 

Dänemark. An einem politischen Feiertag 

stand er vor Tausenden von Dänen in einer 

Versammlungshalle. Er bat dort öffentlich 

das dänische Volk um Verzeihung für sei-

nen Feldzug des Hasses. Zum Schluss for-

derte er auf, sich zu erheben und die däni-

sche Nationalhymne zu singen. Die ganze 

dänische Zuhörerschaft sprang auf und 

sang spontan die norwegische National-

hymne. Dieser Tag der Versöhnung des 

Verhältnisses von Norwegen und 

Dänemark war möglich geworden, weil im 

Leben eines einzelnen Menschen eine tief-

greifende Änderung eingetreten war.

Im Jahre 1940 wurde Fredrik Ramm 

wegen seines Widerstandes gegen die deut-

sche Okkupation verhaftet. Man bot ihm 

”goldene Freiheit”, wenn er seine religiöse 

Überzeugung aufgebe. Er weigerte sich, das 

zu tun. Die Gestapo verurteilte ihn zum 

Tode. Seine Hinrichtung wurde verschoben; 

er kam in ein Konzentrationslager bei 

Hamburg. Dort blieb er aufrecht in seiner 

Haltung, aber seine Gesundheit wurde 

zerstört. Als er dem Tode nahe war, wollte 

man ihn in die Heimat zurück transportie-

ren. Er erreichte die dänische Grenze und 

kam noch bis Odense, der Stadt, in der er 

sich mit den Dänen versöhnt hatte. Dort 

starb er. Ein Däne, der kurz vor seinem Tode 

bei ihm war, berichtete von seinen letzten 

Gedanken und Wünschen: Fredrik Ramm 

bat die Anwesenden, Deutschland zu ver-

zeihen und es zu lieben. Ohne Groll, ohne 

Entrüstung schloss er die Augen. Wir alle 

wissen, dass solch eine Haltung nicht selbst-

verständlich ist. Sie ist die Auswirkung der 

Verwandlung des Herzens, die wir durch 

Jesus Christus erfahren können.

Er will nur das Grundstück
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“Was hast
du getan?”

des, kräftiges, wohlgenährtes Lämmchen 

aus. Es war ihm wichtig, dem lieben Gott 

das Beste seiner Herde zu bringen. Dies 

verbrannte er dann dem lieben Gott auf 

einem Opferaltar. 

Gott sah beide Opfer, aber es heißt in der 

Bibel: “Der Herr sah gnädig an Abel und 

sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah Er 

nicht gnädig an.” - Und das merkte Kain. 

Kain spürte deutlich: “Mein Opfer hat Gott 

nicht gnädig angenommen. Das Opfer 

meines Bruders ist Gott angenehmer.” Und 

darüber war Kain sehr zornig. Bittere 

Gedanken stiegen in seinem Herzen auf. Er 

fing an, böse Pläne gegen seinen Bruder zu 

schmieden, denn Hass war in sein Herz 

eingezogen. Bei der nächsten Gelegenheit 

wollte er ...

Gott sah Kains heimliche Gedanken und 

warnte ihn: “Kain, pass auf! Vor deiner Tür 

lauert die Sünde! Lass nicht zu, dass die 

Sünde in dein Herz eindringt! Überwinde 

das Böse!” - Aber Kain nahm die Warnung 

Sie waren Brüder. Beide waren in dem-

selben Haus aufgewachsen, und doch 

waren sie sehr verschieden. Der eine war 

fromm und gottesfürchtig, war stets 

bemüht, das Gute zu tun. Der andere wuss-

te zwar auch, dass es einen Gott gibt, dachte 

auch an Gott, aber doch trug er manchen 

bösen Gedanken in seinem Herzen. 

Besonders seit dem Vorfall, der sich kürz-

lich ereignet hatte.

Beide Brüder hatten Gott ein Opfer 

gebracht. Kain, als der ältere, nahm von den 

Früchten, die auf seinem Feld gewachsen 

waren. Diese Früchte verbrannte er auf 

einem Opferaltar, 

den er gebaut 

hatte; er wollte 

Go t t  dadur ch  

erfreuen. 

Sein Bruder 

Abe l  g ing  zu  

seinen Herden. 

Prüfend ließ er 

seine Augen über 

die Menge der 

Tiere wandern. 

Abel nahm nicht 

irgendein Tier, 

sondern er suchte 

sorgfältig und 

wählte ein gesun-
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wird der liebe Gott sich über dich freuen 

und dich in deinem Leben reich segnen!

Lass den Heiland ein

Ein Junge wurde bei einer Predigt 

besonders durch die Worte bewegt: „Siehe 

Ich stehe vor der Tür und klopfe an.“ — 

Seine Mutter bemerkte den Ausdruck seines 

Gesichts und sagte: „Bernhard, was wür-

dest du tun, wenn ein wahrhaft guter 

Freund an deine Tür klopfte und Einlass 

begehrte?“ Er antwortete: „Ich würde 

rufen: Komm herein!“ – „Nun“, fuhr die 

Mutter fort, „dann sage zu dem Herrn 

Jesus: Komm herein, kehre in meinem 

Herzen ein!“

Bernhards Gesicht strahlte am nächsten 

Morgen vor Freude. Als die Eltern sich nach 

der Ursache erkundigten, erwiderte er 

fröhlich: „Ich wachte in der Nacht auf und 

fühlte, dass Jesus an meine Herzenstür 

klopfte und um Einlass bat. Da sagte ich: 

„Herr Jesus, ich bitte dich, komm herein!“ 

Und ich glaube, dass Er nun wirklich bei 

mir Einzug gehalten hat, denn ich war in 

meinem ganzen Leben noch nie so glücklich 

wie heute Morgen.“

„Meine Schafe hören meine Stimme“, 

sagt Jesus. Er klopft an jeder Herzenstür. 

Hast du Sein Klopfen schon gehört? Hast du 

Ihn schon hereingelassen? Dann bist du ein 

glückliches, seliges Kind. Du darfst die 

reichen Segnungen Gottes genießen: 

Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem 

Heiligen Geist.

nicht ernst. Und bald danach, als Kain mit 

seinem Bruder draußen allein auf dem Feld 

war, erhob er seine Hand und erschlug 

seinen unschuldigen Bruder.

Wieder kam die Stimme Gottes an ihn 

heran: “Kain, wo ist dein Bruder Abel?” - 

Bestimmt war Kain über diese unverhoffte 

Frage furchtbar erschrocken. - Warum 

fragte Gott nach Abel? Hatte Gott etwa 

gesehen ...? - Kain war sicher, dass außer 

ihm und seinem Bruder niemand anders 

auf dem Feld war, und deshalb gab er die 

täuschende Antwort: “Ich weiß nicht, wo 

mein Bruder ist. Soll ich etwa auf ihn auf-

passen?” - Aber Gott, der alles gesehen 

hatte, drang weiter in Kain und sagte: “Was 

hast du getan? Die Stimme des Blutes deines 

Bruders schreit zu Mir von der Erde!” - Jetzt 

wusste Kain, dass Gott alles gesehen hatte!

Hast du schon einmal daran gedacht, 

dass Gott dich immer und überall sieht? 

Gott hört jedes Wort, das du sprichst, Er 

kennt jeden heimlichen Gedanken. Auch 

wenn es stockfinster um dich her ist, sehen 

Gottes Augen dich wie am hellen Tag. Wo 

du bist, was du tust, Gott ist dir immer und 

überall nahe. Das ist ein schönes Wissen, 

denn Gott liebt dich ja und meint es gut mit 

dir. Er will dich bewahren, dir helfen und 

dich segnen. 

Aber denke auch daran, dass Gott jedes 

Unrecht sieht, das du tust oder sprichst. 

Darum bewahre diese Warnung Gottes in 

deinem Herzen: “Pass auf, vor deiner Tür 

lauert die Sünde! Lass nicht zu, dass die 

Sünde in dein Herz eindringt! Überwinde 

das Böse!” Bete auch jeden Tag zu Gott, dass 

Er dir diese innere Kraft und den Mut 

schenkt, zum Bösen “NEIN!” zu sagen. So 
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Gemeinde Gottes
Celler Straße 53

     38518 Gifhorn

Telefon (05371) 93 74 40

Ïåðåâîäèòñÿ íà ðóññêèé ÿçûê.

    Das Leben einer jeden 

Pflanze in der Natur hat zwei Seiten. Die eine Seite zeigt sich unserem 

Auge: Wir sehen, wie die Pflanze wächst und welche Frucht sie bringt. 

Dies aber ist ganz von dem abhängig, was wir nicht sehen, nämlich 

davon, was im verborgenen Leben der Wurzel vor sich geht. Nur wenn 

die Wurzeln gesund sind, können Pflanze und Frucht gesund und gut 

sein.

Was im Leben und Dienst eines Jüngers Jesus ans Licht tritt, ist völlig 

von der Tiefe seines verborgenen Umgangs mit dem Meister abhängig.

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 14:30 Uhr Gottesdienst

Mittwoch: 19:00 Uhr Gebetsstunde

Samstag: 19:00 Uhr Jugendstunde 

Auf die Wurzel kommt es an
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