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Die letzte Tür

Der Missionar und Forscher David

Livingstone machte mit einigen schwarzen

Trägern mehrere Reisen durch Zentral-

afrika. Er erforschte den Lauf des Sambesi,

entdeckte die Viktoriafälle und die großen

Seen Mittelafrikas.

An einem Morgen des Jahres 1873 sind

seine Träger irgendwo im Inneren Afrikas

zum Aufbruch bereit, nur der „weiße

Mann“ ist noch in seinem Zelt. Die

Schwarzen wissen, dass er um diese Zeit

mit dem „großen Geist“ spricht. Dabei darf

man ihn nicht stören.

Allmählich werden die Wartenden

unruhig, da das Gebet Livingstones heute

seltsam lange dauert. Als es Mittag ist,

wirft der Anführer der schwarzen Träger

einen Blick ins Innere des Zeltes: Der weiße

Mann liegt noch immer auf den Knien,

betet und spricht mit seinem Herrn Jesu.

Am Nachmittag wagt der Anführer sich

erneut ins Zelt und sieht, dass Livingstone

gestorben ist. Betend und mit Jesus spre-

chend ist sein Geist hinübergegangen in die

andere Welt. Er begann sein Gespräch mit

Jesus, als seine Augen Ihn im dunklen

Erdteil noch nicht sehen konnten. Und

dann stieß ihm der Tod das Tor auf - und

das Gespräch ging in der hellsten Welt

weiter. Jetzt stand er vor Jesu Angesicht,

und seine Augen sahen Ihn. Livingstone

war betend durch die letzte Tür in den

herrlichen Himmel geschritten.

Ein reicher Mexikaner fand eines Tages

auf einem Streifzug ein ganz junges

Jaguarkätzchen. Er nahm es mit auf seine

Farm und zog es mit einer Flasche auf. Nach

einigen Wochen fraß es schon kleine, rohe

Fleischstückchen, und allmählich wurde

aus dem kleinen, struppigen Ding ein aus-

gewachsener Jaguar mit herrlich leuchten-

dem, glattem Fell und kräftigen Gliedern.

Die Besucher der Farm staunten nicht

wenig über das ungewöhnliche Haustier.

Einige Jäger aus der Umgebung warn-

ten den Gutsbesitzer. „Behalten Sie das Tier

nicht bei sich! Lassen Sie es wieder laufen,
oder sperren Sie es wenigstens in einen
Käfig!“, rieten sie ihm. „Der Jaguar“, sag-
ten sie, „ist ein derart unbändiges Tier, dass
es niemals zahm genug werden wird, um
als gefahrloses Haustier zu gelten.“ Aber

der stolze Besitzer hatte seine eigene
Meinung. Er glaubte, dass das Tier durch
seine liebevolle Aufzucht alle Wildheit
verloren habe und ein schönes, nicht alltäg-
liches Haustier geworden sei. Was die ande-
ren ihm rieten, so meinte er, geschah ja nur
aus Neid. So blieb der Jaguar bei ihm. Und
wirklich, er folgte ihm wie ein Hund. Tag
für Tag ließ er ihm wenigstens eine Zeit
lang völlige Freiheit, um Haus und Hof zu
durchstreifen. Er wurde sein ständiger und
liebster Begleiter.

Eines Abends machte es sich der
Hausherr wie gewohnt in seinem Sessel
bequem und las die Zeitung. Beim Lesen
merkte er, wie der Jaguar nach Katzenart
mit seinem schweren Körper schnurrend
um seine Beine strich. Das tat er oft. Er
wollte gekrault werden. Und gedankenlos

Die gezähmte Katze
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Fünf Finger der Sünde

streichelte der Mann den großen, flachen
Kopf und die muskulösen Schultern des
Tieres. Dann spürte er die Zunge des
Jaguars. Aber was war das? Diesmal fühlte
sie sich rauer an als sonst. Plötzlich fiel ihm
ein, dass er sich am Nachmittag an der
Rosenhecke verletzt hatte. Und wirklich,
als er die Zeitung beiseite legte, sah er, dass
die kaum verheilte Wunde durch die raspel-
artige Zunge des Jaguars aufgerissen war
und wieder blutete.

Er stutzte. Dann befahl er dem Tier, von
seiner Seite wegzugehen. Aber es gehorchte
nicht. So versetzte er ihm mit dem Fuß
einen Stoß, dass es sich in die gegenüberlie-
gende Ecke schlich. Dann griff er wieder zur
Zeitung, um weiterzulesen.

Aber irgendwie war es ihm nicht geheu-
er. Die Stille kam ihm unheimlich vor.
Irgendeine ungeahnte Gefahr lag in der
Luft. Über den Zeitungsrand blickte er zu
seinem Jaguar. Da riss er seine Augen vor
Schreck weit auf. Er wurde totenbleich.
Was er dort erblickte, das war nicht sein
zahmes, gutes Haustier. Da lauerte ein
Raubtier mit Augen wie loderndes Feuer.
Aufgeregt zuckte der Schwanz hin und her.
Alles an dem Tier war geballte Kraft und

angespannte Energie. Kaum konnte der
Mann den unaussprechlichen Gedanken,
der ihn auf einmal überfiel, zu Ende den-
ken, da geschah es schon. Die mächtige
Katze setzte zum Sprung an, um ihr wehr-
loses Opfer erbarmungslos und grauenhaft
zuzurichten.

Die Jäger hatten Recht behalten. Ein
Jaguar wird seine Raubtiernatur auf die
Dauer nie verleugnen. Aber nun war es zu
spät. Ein für allemal zu spät!

Der Teufel macht es mit dem Menschen
genauso. Erst lässt er den Menschen mit der
Sünde spielen, dann wird der Verführte ein
Spielball der Sünde. Erst sieht alles so
schön, so reizend und harmlos aus, und
dann wird bittere Sklaverei daraus. Und
schließlich kommt das furchtbare Ende. Die
Sünde und der Satan werfen sich auf ihr
Opfer und verderben es für Zeit und
Ewigkeit. - Aber es muss nicht so sein.
Gott sei Lob und Dank, dass es einen
Befreier gibt! Einen, der uns vor dem „Jagu-
ar“ schützt. „Wer Sünde tut, der ist der
Sünde Knecht.“ Aber: „So euch nun der
Sohn frei macht, so seid ihr recht frei“ (Jo-
hannes 8,34.36).

Fünf Finger hat die Sünde. Zwei legt sie
ihrem Opfer auf die Augen und spricht:
„Sieh weder auf den Ernst des göttlichen
Gebotes, noch auf die Hässlichkeit deiner
Tat, noch auf den Ausgang deines Weges.“
Zwei legt sie in die Ohren des Sünders und
spricht: „Sei taub gegen das Flehen der
Deinen, gegen die Warnungen von oben.“
Den letzten Finger legt sie auf den Mund des

Sünders und spricht: „Du musst die Sünde
verschweigen, darfst ihr auch nicht wider-
sprechen, musst ihr folgen und dahinfah-
ren im stummen Gehorsam.“

(Sprüche 14,34).
„Die Sünde ist der Leute verderben”
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Ist der Himmel eine Realität?

vergänglichen Gütern hing, sagte Er: „Ver-
kaufe alles, was du hast, und gib es den
Armen, so wirst du einen Schatz im
Himmel haben“ (Markus 10,21). Alle diese
Schriftzitate und viele andere machen deut-
lich, wie häufig und überzeugt unser Herr
über den Himmel geredet hatte.

Während Seiner Wirkungszeit hier auf
Erden stand Jesus in beständiger und
innigster Verbundenheit mit dem Himmel.
Für Ihn war der Himmel offenbar eine
absolute Realität, und das sollte Er unbe-
dingt auch für uns sein! Wir können nie-
mals falsch gehen, wenn wir das glauben,
was Jesus geglaubt, gepredigt und vertre-
ten hat. Bei einer Festpredigt in Jerusalem
hatte Er die Volksmenge ernstlich ermahnt,
zu glauben, was die Schrift sagt. Das gilt
auch uns! Wir werden in keinem anderen
Buch einen so klaren und tiefgehenden
Aufschluss über Christus und den Himmel
finden wie in der Bibel, die doch Gottes Wort
ist!

Der Himmel ist keine Fabel; er ist auch
kein Traum- und kein Trugbild. Für jeden
bibelgläubigen Christen ist er eine Tatsache
und eine bewiesene und zuverlässige
Wirklichkeit! Er ist ein Ort der unaus-
sprechlichen Herrlichkeit, ein Ort der ewi-
gen Ruhe und des Friedens. Dort wird es
keinen Kampf, kein Leid, keinen Schmerz,
keine Trübsale und keine Tränen mehr
geben. Wir wissen zwar, dass viele
Menschen das in ihrem Unglauben ableh-
nen. Aber der Unglaube der Menschen kann
keine Wahrheiten und Wirklichkeiten
Gottes aufheben! Der Unglaube hat auch
noch nie einen Menschen in Gottes Licht
und Wahrheit hineingeführt.

Als die Astronauten zum ersten Mal den

Diese Frage beschäftigt viele Menschen.
Im Laufe der Jahrhunderte wurden darauf
schon viele Antworten gegeben. Aber was
sagt die Bibel?

Johannes 14,1-3: „Euer Herz erschre-
cke nicht! Glaubet an Gott und glaubet an
Mich! In Meines Vaters Hause sind viele
Wohnungen. Wenn‘s nicht so wäre, so
hätte Ich es euch gesagt. Ich gehe hin, euch
eine Stätte zu bereiten. Und wenn Ich hin-
gehe, euch eine Stätte zu bereiten, so will
Ich wiederkommen und euch zu Mir neh-
men, auf dass auch ihr seid, wo Ich bin.“
Dieser Bibeltext bestätigt sehr deutlich,
dass es einen Aufenthaltsort außerhalb der
Erde gibt.

Matthäus berichtet: „Und als Jesus
getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem
Wasser; und siehe, da taten sich die Himmel
auf über Ihm“ (Matthäus 3,16). Nach
Matthäus 5,11-12 sprach Jesus zu Seinen
Jüngern: „Glückselig seid ihr, wenn sie euch
um Meinetwillen schmähen und verfolgen
und allerlei Übles wider euch reden, indem
sie lügen. Seid fröhlich und getrost; denn es
wird euch im Himmel reichlich belohnt
werden.“ Seine Botschaft bezeichnete Jesus
als „das Brot Gottes, das vom Himmel
kommt und gibt der Welt (Menschheit) das
Leben“ (Johannes 6,33). Eine Schar Seiner
Nachfolger, die Er ausgesandt hatte für Ihn
zu wirken, kam wieder und meldete Ihm
ihr gutes Gelingen und die erstaunlichen
Ergebnisse ihres Wirkens. Doch Jesus sagte
darauf: „Darüber freuet euch nicht, dass
euch die Geister untertan sind. Freuet euch
aber vielmehr, dass eure Namen im Himmel
geschrieben sind“ (Lukas 10,20). Und
einem wohlhabenden und frommen
Jüngling, dessen Herz aber offenbar an den
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führte sie [Seine Jünger] hinaus bis nach
Bethanien und hob die Hände auf und
segnete sie. Und es geschah, als Er sie seg-
nete, schied Er von ihnen und fuhr auf gen
Himmel“ (Lukas 24,50-51). Und bezogen
auf dieses Ereignis konnte Jesus in unse-
rem Textwort sagen: „Ich gehe hin, euch
eine Stätte zu bereiten. Und Ich will wie-
derkommen und euch zu Mir nehmen, auf
dass auch ihr seid, wo Ich bin!“ – Zeigt das
nicht deutlich, dass wir für den Himmel
geschaffen sind?

Die letzten Buchseiten, die ein gläubiger
Autor geschrieben hatte, handelten vom
Himmel! Das begründete er mit den
Worten: „Weil der Himmel unsere zukünf-
tige und ewige Heimat sein wird, so habe
ich mich tiefer und eingehender mit diesem
Thema befasst.“ So muss es gewiss auch
bei Paulus gewesen sein, denn er war offen-
bar so stark von der Realität des Himmels
eingenommen, dass er sagen konnte: „Ich
habe Lust, abzuscheiden und bei Christus
zu sein, was auch viel besser wäre!“

Ist der Himmel auch dein Ziel, mein
Freund? Wisse: „Es wird dort nicht hinein-
gehen irgendetwas Unreines und das da
Greuel tut und Lüge, sondern allein, die
geschrieben sind in dem Lebensbuch des
Lammes“ (Offenbarung 21,27). Der
Himmel ist die ewige Heimat aller durch
Jesu Blut erkauften und erlösten Seelen.
Der Weg dorthin geht über das Kreuz Jesu.
Lieber Freund, mache dir diesen Weg noch
heute zu deinem Weg und erlebe die
Erlösung, die dir auch das Bürgerrecht des
Himmels zusichert.

Mond umkreisten, waren sie von diesem
nie vorher gesehenen Weltraum so ergrif-
fen, dass einer angeblich sofort seine Bibel
zum 19. Psalm aufschlug, wo es gleich im
1. Vers heißt: „Die Himmel erzählen die
Ehre Gottes, und die Feste verkündigt
Seiner Hände Werk.“ Und wir können
sicher sein, dass die Herrlichkeit des
Himmels die des vergänglichen Mondes
weit überragt! Hierbei denke ich an die
Einweihung des Salomonischen Tempels im
Alten Testament, als eine solche
Herrlichkeit Gottes das Haus erfüllte, dass
selbst die Priester nicht darin bleiben noch
ihren Dienst ausrichten konnten (1. Könige
8,10-11).

Die Herrlichkeit des Himmels bekunde-
te sich bei vielen Gelegenheiten unter den
Menschen hier auf Erden. Denken wir nur
an die Verklärung Jesu nach Matthäus 17.
Einige der Jünger durften das miterleben,
und wir lesen: „Es überschattete sie eine
lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus
der Wolke sprach: Dies ist Mein geliebter
Sohn, an welchem Ich Wohlgefallen habe;
Ihn höret! Als das die Jünger hörten, fielen
sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr.“
Und wie oft haben Kinder Gottes diese
himmlische Herrlichkeit in ihren geistbe-
wegten Gottesdiensten oder auch im stillen
Gebetskämmerlein erlebt!

Aber der stolze Mensch will seinen
Unglauben damit stützen, dass er sagt:
„Bisher ist noch niemand vom Himmel
zurückgekehrt, der uns das alles glaubhaft
machen könnte.“ Aber das stimmt durch-
aus nicht, denn Jesus sagte ausdrücklich:
„Ich bin vom Himmel gekommen…“ Und
abermals: „Ich bin vom Vater ausgegangen
und in die Welt gekommen; wiederum
verlasse Ich die Welt und gehe zum Vater“

(Johannes 16,28). Lukas bestätigt das als
Augenzeuge, denn er schreibt: „Er [Jesus]
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Nachts ,
als die Leute
schliefen . . .

machten den Vorschlag: „Sollen wir hinge-
hen, und das Unkraut herausreißen?“ -
„Nein“, sagte der Mann, „das tut nicht,
sonst würdet ihr beim Unkrautjäten auch
einen Teil des guten Weizens mit herausrei-
ßen. Lasst beides miteinander wachsen, bis
die Ernte kommt. Und dann, am Erntetag,
will ich den Schnittern sagen, dass sie
zuerst das Unkraut zusammensammeln
und mit Feuer verbrennen sollen, aber den
Weizen sollen sie in meine Vorratskammer
bringen.“

Weißt du, was Jesus mit diesem Bild
meinte? Jesus ist der Mann, der durch Sein
Predigen und Wirken den guten Samen in
die Welt streut. Fallen diese guten Worte in
ein aufrichtiges, williges Herz, kann die
gute Saat dort keimen und wachsen. So lebt
dann dieser Mensch als ein Kind des Reiches
Gottes in dieser Welt. Sein Leben ist so wert-
voller als guter Weizen.

Der böse Feind, der das Unkraut sät, ist
der Teufel. Er schleicht heimlich in der Welt
umher und streut eifrig seine böse Saat.
Und ach, wie viele Herzen sind nicht wach-
sam! Sie sind so ahnungslos und bemerken
die Gefahr gar nicht! Und was passiert? Der
böse Same fällt ins Herz, dort geht die

Schüler können die Lektionen leicht
verstehen, wenn der Lehrer den Stoff
anschaulich erklären kann. Der beste
Lehrer aller Zeiten war der Herr Jesus. Als
Er auf dieser Erde lebte, unterrichtete Er die
Menschen über viele Dinge, von denen sie
noch nie etwas gehört hatten. Z. B. sollte
jeder wissen, dass es einen Himmel gibt,
und auch den Weg dorthin erfahren. Dabei
erzählte Jesus Seinen Zuhörern einmal
folgendes Gleichnis:

Mit dem Himmelreich ist es so wie mit
einem Mann, der guten Samen auf sein Feld
säte. Aber in der Nacht, als alle Leute schlie-
fen, da kam der Feind dieses Mannes und
säte heimlich auf dasselbe Feld; dann
schlich er wieder fort. Tage vergingen, die
Saat ging auf, der Weizen sprosste, und als
die Halme immer größer
wurden, konnte man deutlich
erkennen, dass zwischen dem
guten Weizen auch eine
Menge Unkraut wuchs. Die
Knechte des Mannes wunder-
ten sich darüber und fragten
ihren Herrn: „Hast du nicht
guten Samen auf das Feld
gesät? Woher kommt denn
das viele Unkraut?“ - Da
bekamen sie zur Antwort:
„Das hat der Feind getan.“ -
Die Knechte waren eifrig und
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kehrte kurz um und war bald um die
nächste Straßenecke verschwunden. Sie
war standhaft.

Dort stehen ein paar Knaben hinter dem
hohen Zaun! Was tun sie so eifrig? Sie rau-
chen Zigaretten. Alle versuchen, den
Gebrauch dieses schädlichen Giftes zu ler-
nen; nur einer steht dabei und sagt: „Mein
Vater raucht nicht, und ich werde auch
nicht rauchen!” Er war standhaft.

Die Bibel erzählt uns von vier Knaben,
die einst an dem Hof eines heidnischen
Königs erzogen wurden. Sie aßen nicht die
kostbaren Speisen von des Königs Tisch und
tranken nicht von seinem Wein. Sie blieben
standhaft, und Gott segnete ihre Treue, so
dass sie vor dem König Nebukadnezar von
Babel zu Ehre und Ansehen kamen.

Auch von anderen standhaften Knaben
erzählt uns die Bibel. Es waren die Söhne
Rechabs, die dem Gebot ihres Vaters treu
blieben und keinen Wein tranken. Gott
ehrte sie, indem Er ihren Gehorsam dem
ganzen Volk als ein Beispiel und Vorbild
darstellte.

Seid standhaft, liebe Kinder! Bleibt fest
in den kleinen Versuchungen eures Lebens,
dann werdet ihr auch die großen
Versuchungen überwinden. Wenn ihr euch
früh übt, immer standhaft zu sein, wird es
euch später nicht schwer fallen; denn schon
ein Sprichwort sagt: „Jung gewohnt, alt
getan.”

Seid standhaft! Gott braucht standhaf-
te, treue, gehorsame Menschen, auf die Er
sich verlassen kann. Und solche wollen wir
alle werden zur Ehre unseres großen, herr-
lichen Gottes!

schlechte Saat auf: der Mensch tut Böses,
häuft Sünde auf Sünde in seinem Leben. Er
gleicht dem Unkraut auf dem Feld. Aber, o
weh, wenn der Tag der Ernte kommt!

Jesus sagt, am Ende der Welt wird es
gehen wie an einem Erntetag. Gott wird
Seine Engel schicken, die die Bösen und die
Guten voneinander trennen. Alle
Menschen, die Unrecht getan haben, glei-
chen dem Unkraut und werden verderben
müssen. Aber die Kinder des Reiches Gottes
werden bei Gott im Himmel sein dürfen.

Darum, liebes Kind, es ist nicht egal, ob
du das Gute oder das Böse tust; es ist nicht
gleich, ob du die Wahrheit sprichst oder
nicht. Jeder ist für sich selbst verantwort-
lich. Nimm dich in Acht vor dem bösen
Feind, vor dem Teufel und seiner bösen Saat.
Willst du nicht die Bibel nehmen und lesen,
was Jesus uns lehrt? Beim Lesen der Bibel
fällt der gute Same in dein Herz. Dabei
kannst du lernen, was Gott gefällt und was
Ihm nicht gefällt. Bete auch zu Gott und
bitte Ihn, zu deinem Herzen zu sprechen.
Sei sicher, Er hört dich und sieht dein
Verlangen. Er wird dir helfen und dich
segnen, wenn du es ganz aufrichtig meinst.

Lachend und plaudernd kam eine Schar
fröhlicher Mädchen aus der Schule. Am
Spielplatz blieben sie stehen und riefen
durcheinander: „Wir wollen noch ein
Weilchen Ball spielen!” Alle waren gleich
eifrig dabei; nur ein kleines Mädchen wollte
nicht mitspielen. „Ich habe der Mutter
versprochen, gleich von der Schule nach
Hause zu kommen”, sagte sie entschieden,

Sei standhaft!
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Gemeinde Gottes
Celler Straße 53
38518 Gifhorn

Telefon (05371) 93 74 40

Ïåðåâîäèòñÿ íà ðóññêèé ÿçûê.

Es ist nicht dein Halt, den du an Christus
hast, wodurch du selig wirst; es ist Christus. Baue nicht auf deine
Hoffnung, sondern auf Christus, die Quelle dieser Hoffnung. Schaue nicht
auf deinen Glauben; sondern auf Jesus, den Anfänger und Vollender des
Glaubens.

Nie werden wir Freude und Seligkeit erlangen, indem wir auf unsere
Gebete, unsere Handlungen, unsere Gefühle blicken. Es ist, was Jesus ist,
nicht was wir sind, wodurch wir Ruhe für unsere Seelen finden. Wollen
wir die Welt und den Satan überwinden und Frieden mit Gott haben, so
müssen wir „aufsehen auf Jesus.” Deine Hoffnung und deine Furcht, dei-
ne Wünsche und dein Tun dürfen nie zwischen dich und deinen Jesus tre-
ten.

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 15:00 Uhr Gottesdienst
Mittwoch: 19:00 Uhr Gebetsstunde
Freitag: 20:00 Uhr Jugendstunde

Christus allein!


