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Die Lehre der Fischgräte
dann will ich wohl zufrieden sein.“ – 

Geht es uns Christen nicht oft auch so? 

Bevor uns geholfen wurde, waren wir 

bereit, alles zu opfern, wenn Gott uns hel-

fen würde. Und hinterher? Wie viele 

Versprechen sind allein in dieser Hinsicht 

schon gemacht worden! Und immer kam es 

uns sauer an, wenn es darum ging, Gelübde 

zu halten und Dankbarkeit in eine ganz 

bestimmte Tat umzusetzen. Nicht ohne 

Grund steht in der Bibel so eindringlich:

„Lobe den Herrn, meine Seele, und ver-

giss nicht, was Er dir Gutes getan hat!“

In einer Zeitung war einmal zu lesen: 

Ein Hausherr verschluckte sich während 

einer Festlichkeit an einer Fischgräte. Wäre 

er nicht schnell im Wagen zu einem Arzt 

gefahren worden, der ihm geholfen hatte, 

dann wäre er wohl erstickt. Nun aber konn-

te er nach einem kleinen Eingriff wieder 

unter seinen Gästen erscheinen und fröh-

lich mit ihnen sein. Nach Wochen begegnete 

er dem Arzt auf der Straße und fragte ihn, 

was er ihm schuldig sei. Der antwortete: 

„Wenn Sie mir den zehnten Teil geben von 

dem, was sie mir gerne und freiwillig gege-

ben hätten, als Sie damals zu mir kamen, 

Ein Mann reiste vor einigen Jahren 

durch die Weiten Amerikas. Es war 

Sommer und die Sonne brannte. Er wurde 

durstig und hielt in einer Stadt in Arkansas 

vor einem kleinen Restaurant an. Als er 

eintrat, sah er an der Seite einen Brunnen, 

über dem die Einladung stand: „Beuge dich 

nieder und trinke.“

Er ging auf den Brunnen zu, um den 

Wasserhahn aufzudrehen, aber da war kein 

Er suchte einen Knopf, um das 

Wasser zum Fließen zu bringen, doch da 

war keiner. Er setzte sich in der Nähe hin, 

um sich über diese eigenartige Situation 

klar zu werden. Die Worte „Beuge dich 

nieder und trinke“ schienen ihn zu verspot-

ten. Doch als er weiter darüber nachdachte, 

begannen sie ihn zu beeindrucken. „Wenn 

Hahn. 

Beuge dich nieder und trinke

diese Worte wahr sind“, sagte er zu sich 

selbst, „dann brauche ich nichts zu unter-

nehmen, um das Wasser fließen zu lassen.“

Er ging nochmal auf den Brunnen zu, 

beugte sich nieder, und siehe da, noch bevor 

er seinen Mund öffnen konnte, strömte ein 

Strahl kühlen, erfrischenden Wassers her-

vor. Als sein Durst gelöscht war, unter-

suchte er den Brunnen näher. Er stellte fest, 

dass der Wasserstrahl von einer Licht-

schranke reguliert wurde. Kam er in den 

Bereich des Sensors, so floss das Wasser aus 

dem Brunnen.

Dieser Brunnen kann uns als Symbol 

eines anderen Brunnens dienen – des 

Brunnens, der Wasser des Lebens gibt. Viele 

Menschen laufen nur deshalb an diesem 

Brunnen vorbei, weil sie ihn nicht verste-
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Verlust oder Gewinn

In einer Werkstatt unterhielten sich 

Kollegen über Religion und fingen an, über 

das Christentum herzuziehen. Sie stellten 

es als etwas hin, die Vernunft 

unterdrückt wird und das klare Urteil 

verloren geht.

Ein Arbeiter hatte alles dieses ruhig und 

still angehört. Als dann eine Pause in der 

Unterredung eintrat, ergriff er das Wort 

und sagte: „Ja, ja, wer es mit dem 

Christentum hält, der verliert viel.“

Die anderen sahen ihn fragend an, er 

aber fuhr fort: „Ich habe den

geliebt, den habe ich durch das Christen-

tum verloren. Die schäbige Kleidung, die ich 

damals trug, habe ich durch das 

Christentum verloren. Meine Schuld und 

Sünde habe ich durch das Christentum 

verloren. Mein böses Gewissen, das mich 

immer beunruhigte und anklagte, habe ich 

durch das Christentum verloren. Die Hölle 

 durch das 

 Alkohol 

hen. Die Aufforderung an dem Brunnen in 

dem Restaurant lautete: „Beuge dich nieder 

und trinke.“ Das war alles. Christus sagt: 

„Komm.“ Das ist alles. Von dort aus will Er 

uns weiterführen. Er ruft auch dich, dich 

niederzubeugen und zu trinken.

Schaut dich Gott auch jetzt an und 

bittet dich zu kommen? Was ist deine 

Antwort? Ist sie: „Ja, Herr“? oder ist sie: 

„Nein“? Willst du Ihn um Dinge dieser Welt 

abweisen, die doch bald langweilig werden 

und vergehen? Oder willst du Seine Hand 

ergreifen und dich von Ihm zum 

Lebenswasser führen lassen, zu den neuen 

Freuden und dem Frieden eines umgewan-

delten Lebens ? Entscheide dich jetzt!

Don Francis

im Haus habe ich durch das Christentum 

verloren. Ja, es ist vieles, das ich durch das 

Christentum, oder besser gesagt, durch 

Christus verloren habe.

Aber was habe ich durch das 

Christentum oder durch Christus gewon-

nen? Vergebung der Sünden, Frieden mit 

Gott, ewiges Leben, die Gewissheit der 

Gotteskindschaft, ein neues Herz und ein 

neues Leben. Ja alles, was von wirklichem, 

von wahrem und bleibendem Wert ist, habe 

ich gewonnen.“ 

Lieber Leser, wenn du frei werden willst 

von der Sünde und dem Bösen, frei von dem 

anklagenden Gewissen, so komme zu 

Jesus. Öffne Ihm dein Herz, dass Er einzie-

hen und davon Besitz nehmen kann, und 

auch du wirst es erfahren, dass Er und Er 

allein dich wahrhaft glücklich machen 

kann.
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Danket dem Herrn
man an die denkt, die sich um unsere 

Lebensmittel kümmern und die sich dafür 

einsetzen, dass wir genug zu essen haben.

Aber nun heißt es in unserem Textwort: 

„Danket dem Herrn!“ Hier beginnt die gro-

ße Schwierigkeit. Viele Menschen wissen 

nicht mehr, dass alles, was uns zur 

Nahrung dient, eine Gabe des lebendigen 

Gottes ist. Sagen wir doch nicht vorschnell, 

jedes Kind wisse, dass wir das tägliche Brot 

unserem gütigen Gott im Himmel zu ver-

danken haben. Nein, sehr viele Leute wissen 

das nicht mehr. Sie geben sich keine Mühe, 

es zu wissen. Viele sind einfach zufrieden, 

wenn sie genug zu essen haben. An vielen 

Familientischen ist es verpönt, davon zu 

reden, dass Gott uns das tägliche Brot zube-

reitet. Und viele Gastgeber verzichten auf 

das Tischgebet, um dem Gast keinen Anstoß 

zu bereiten, indem man ihn in einem Gebet 

an den Geber aller guten Gaben erinnert.

Wie sollen aber die Leute dem Herrn 

danken, den sie gar nicht kennen? Wie 

sollen sie dem danken, den sie gar nicht 

ernst nehmen und gegenüber dem sie sich 

so verhalten, als ob Er gar nicht existiere? 

Kann man im Herbst auf einmal dem Herrn 

danken, mit dem man sonst nicht spricht 

und auf den man nicht hört? Wir sehen, 

dass es gar nicht so selbstverständlich ist, 

dass alle Menschen der Aufforderung unse-

res Textwortes nachkommen und dem 

Herrn danken.

Und wir? Auf alle Fälle dürfen wir uns 

von der Gleichgültigkeit und Undank-

barkeit unserer Mitmenschen nicht anste-

cken lassen. Gott erwartet unseren Dank. 

Er ist es wert, dass wir Ihn rühmen und 

ehren. Es ist in Ordnung, wenn wir Ihm für 

den Segen der Ernte danken. Es ist aber auch 

wichtig, dass wir Ihn gemeinsam rühmen 

Nein, wir wollen jetzt nicht mit einem 

Klagelied beginnen. Wir wollen uns jetzt 

nicht von denen anstecken lassen, die 

behaupten, die Menschen hätten das 

Danken verlernt. Es ist zwar wahr, dass es 

junge und alte Leute gibt, die nur wünschen 

und verlangen und die aufbegehren, wenn 

sie nicht erhalten, was sie möchten und was 

ihnen nach ihrer Meinung zusteht. Aber es 

gibt noch viele Menschen, die einen Sinn für 

das Danken haben.

Es wird viel gedankt. Besondere 

Dienstleistungen und öffentliche Dienste 

werden dankend anerkannt. Es kommt vor, 

dass sich der Unternehmer bei seinen 

Mitarbeitern für ihren Einsatz bedankt. 

Immer öfter erleben es auch Hausange-

stellte, dass ihnen auch herzlich gedankt 

wird. Mancher Geschäftsmann, mancher 

Landwirt und manche Hausfrau erreicht 

mit dem Danken, dass der Angestellte oder 

Arbeiter nicht kündigt, sondern an seinem 

Arbeitsplatz bleibt.

Und doch stößt unser Bibelwort bei 

vielen Menschen auf Unverständnis. 

Nämlich dann, wenn im Herbst in besonde-

rer Weise aufgefordert wird, für die Ernte 

zu danken. Danken für die Ernte? Danken 

für das tägliche Brot? Das ist für viele nicht 

mehr selbstverständlich. Die Frage wird so 

gestellt: „Warum soll man für das danken, 

was man mit seinem sauer verdienten Geld 

kaufen musste?“ Andererseits gibt es viele, 

die sagen, eigentlich sollte man den Bauern 

danken und allen, die in der Landwirtschaft 

tätig sind. Man sollte auch denen danken, 

die in den Fleisch- und Konservenfabriken 

arbeiten, und man sollte den Händlern und 

Transportunternehmern danken, die uns 

die Lebensmittel vermitteln und heran-

schaffen. In der Tat, es ist nützlich, wenn 
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Denn beides, Christus und das tägliche 

Brot, sind Gaben Gottes.

Der Herr hat Wohlgefallen an denen, die 

Ihm für den Erntesegen danken. Darum: 

„Danket dem Herrn, denn Er ist freundlich, 

und seine Güte währet ewiglich!“ 

und preisen. Wenn immer möglich, sollten 

wir auch an einem gemeinsamen 

Erntedankgottesdienst teilnehmen. So wie 

wir zusammenkommen, Gott zu danken 

für das Heil, das Er uns in Jesus Christus 

geschenkt hat, so wollen wir auch gemein-

sam Gott danken für das tägliche Brot. 

Die Dankbarkeit ist eine schöne 

Tugend, die viel gerühmt, aber viel weniger 

geübt wird. Das Sprichwort bestätigt 

dieses: „Undank ist der Welt Lohn.“ 

Dankbarkeit und Zufriedenheit hängen 

nicht von den äußeren Umständen ab, 

sondern kommen aus dem Innern des 

Herzens. Ebenso kommt aus dem Herzen 

Begehrlichkeit und Habsucht, die ebenfalls 

in jeder Menschenbrust schlummern. 

Dankbare und undankbare Menschen 

findet man in allen Gesellschaftsgruppen, 

bei Reichen und Armen, bei Alten und 

Jungen, Männern und Frauen.

Als langjähriger Sozialarbeiter lernte 

ich viele dankbare und noch viel mehr 

undankbare Bedürftige kennen. Da hatte 

ich einmal eine Familie mit einer großen 

Kinderschar, die bei einer Gelegenheit ganz 

besonders bedacht und beschenkt wurde. 

Als ich dann mit ihnen die neuen Kleider 

und Anzüge und all das andere, auch 

Spielzeug, betrachtete, sagte ich zu der 

Frau: „Dafür müssen Sie sich aber beson-

ders bedanken.“ „Was?“, antwortete sie, 

„das wäre noch schöner, das müssen Sie 

mir ja geben. Wenn Sie das nicht von ande-

ren gekriegt hätten, könnten Sie es mir ja 

nicht geben.“

Jesus heilte zehn Aussätzige, aber nur 

einer fühlte sich zum Danken verpflichtet 

(Lukas 17,17). Warum kamen wohl die 

neun andern nicht zu Jesus? Sie nahmen 

diese besondere Wohltat wie jene Frau als 

selbstverständlich an. Damit waren sie 

zufrieden. 

Überlege einmal, lieber Leser, wo und 

wie oft dir eine Wohltat oder ein 

Freundschaftsbeweis, eine Liebe erwiesen 

wurde, der du Dank schuldig gewesen 

wärst und du dich nicht bedankt hast .

 Da bringt dir ein Freund ein christliches 

Blatt ganz umsonst. Gewiss, die Mission 

tut ihren Dienst aus Dank für die unaus-

sprechliche Gnade in unserem Herrn Jesus 

Christus, der uns durch Seinen Opfertod 

erlöst hat. Sie selbst erwartet keinen Dank. 

Aber ihr Herr und Meister Jesus steht 

dahinter und wird echte Dankbarkeit nicht 

unbelohnt lassen. 

Darum Seine freundlichen Mahnungen: 

„Seid dankbar in allen Dingen“ (1. 

Thessalonicher 5,18) – „Wohlzutun und 

mitzuteilen vergesset nicht“ (Hebräer 

13,16) – „Saget Gott allezeit Dank für alles“ 

(Epheser 5,20). Erkennen wir so die uns in 

unserem Leben erhaltenen Wohltaten als 

Gaben Gottes, mögen sie auch von einfa-

chen Menschen gekommen sein, so wird 

unser Herz, voll der Liebe Christi, uns 

immer wieder zur Dankbarkeit drängen. 

Wenn du im Leben verzagt bist, zähle die 

vielen Gnadengaben und du wirst dich 

wundern, was dir Gott Gutes getan hat.

Seid dankbar in allen Dingen
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Der Bogen in 
den Wolken

... an Noahs Erlebnisse

Noah lebte mitten unter den 
Menschen seiner Zeit: er arbeitete mit 
ihnen, wohnte unter ihnen, und war 
doch so ganz anders als alle anderen. Die 
Nachbarn und Bekannten merkten die-
sen Unterschied, denn Noah war der 
einzige fromme Mann in der ganzen 
Stadt.

Gott schaute vom Himmel auf die 
Menschen herab. Er sah alles, was die 
Menschen taten, hörte alle ihre bösen 
Worte, kannte ihre geheimen Pläne und  
merkte ihre hinterlistigen Absichten und 
schlechten Gedanken. Gott war empört 
darüber, wie böse die gesamte 
Menschheit war. Und weil die Menschen 
auf Gottes Mahnen nicht achten wollten, 
beschloss  Er, die ganze Menschheit zu 
vernichten.

Eines Tages redete Gott zu Noah: 
„Noah, ich will die Menschen, die ich 
gemacht habe, durch eine große 
Wasserflut vernichten, weil sie so böse 
sind. Aber mit dir will ich einen Bund 
machen und dich mit deiner Familie am 
Leben erhalten, weil du gottesfürchtig 
vor Mir gelebt hast.“ Und dann gab Gott 
Noah genaue Anweisung, ein großes 
Schiff, die Arche, zu bauen. In der Bibel 
heißt es: „Und Noah tat alles, was ihm 
Gott gebot.“ Gerade diese Eigenschaft 
Noahs war es auch, die Gott dazu veran-
lasste, Noah am Leben zu erhalten. 
Noah war Gott gehorsam, und das be-
lohnte Gott.

 Als nach langer Zeit die Arche fertig 
war, redete Gott wieder zu Noah: „Gehe 
jetzt mit deiner Familie in den großen 
Kasten!“ Nachdem Noah mit seiner 
Familie, dazu auch von allen Tieren je 
ein Paar, in die Arche hineingegangen 
war, schloss Gott selbst die Tür hinter 
ihnen zu. Und dann kam die große Flut: 
40 Tage und Nächte lang regnete es auf 
der Erde, 40 Tage lang sprudelten aus 

Der Regenbogen ...

Bestimmt hast du schon oft einen 
Regenbogen am Himmel gesehen. Jedes 
Mal, wenn er in seinen prächtigen 
Farben am Himmel aufleuchtet, sind wir 
beeindruckt und freuen uns über dies 
wunderschöne Farbenspiel. Vor einigen 
Tagen war ich mit ein paar Kindern im 
Auto unterwegs. Während  der Fahrt 
rief der Junge, der neben mir am auf 
dem Beifahrerplatz saß, plötzlich aus: 
„Ein Regenbogen!“ - Nachdem wir den 
schönen Bogen gemeinsam bewundert 
hatten, fragte ich ihn: „Kennst du auch 
die Geschichte von dem Regenbogen? 
Weißt du, was dieser Bogen bedeutet?“ - 
Nein, das wusste er nicht. Und so erzähl-
te ich ihm dann die Geschichte von Noah 
und der großen Flut.

... erinnert uns ...

Ja, wenn wir die Geschichte von Noah 
und der großen Flut kennen, dann hat 
uns der Regenbogen manches zu sagen. 
Er zeigt uns, dass Gott immer noch an 
Sein Versprechen denkt, das Er damals 
dem Noah gegeben hat. Und eigentlich 
sollten wir jedes Mal, wenn wir diesen 
Bogen sehen, ein inniges Dankgebet zum 
Himmel senden. -   „Danken?“, fragst du, 
„wofür danken?“ -  Dann will ich dir ganz 
schnell die altbekannte Geschichte 
erzählen.
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en, sondern daran denken, wie sehr 
Gott die Menschen liebt. Wir wollen 
danken, dass Gott immer noch Sein 
Versprechen hält: Wir haben Sommer 
und Winter, Tag und Nacht; wir säen 
jedes Jahr und können ernten ... nicht 
deshalb, weil alle Menschen so lieb, so 
gut und fromm sind; nicht deshalb, weil 
alle Menschen so dankbar sind; nein, 
nur deshalb, weil Gott so gnädig ist, weil 
Gott die Menschen so sehr liebt und 
trotz allem Bösen, das auch heute auf 
der Erde geschieht, immer noch seine 
liebe, gütige Hand über uns hält. 

Liebes Kind, habe den Mut, ein  
gutes, frommes Kind zu sein. Bitte Gott, 
dass Er dir hilft und die Kraft gibt, Gott 
gehorsam zu sein. Gib Acht auf die leise 
Stimme in deinem Herzen: Gott selbst 
will dich in deinem Herzen lehren, was 
gut und böse ist. Schau nicht auf die 
anderen, sondern sei du der Stimme 
Gottes gehorsam. Gott sieht das und 
wird es dir lohnen. 

al len Quel len der Erde große 
Wasserströme, bis die höchsten Berg-
gipfel mindestens 7 m unter Wasser 
standen. 150 Tage lang blieb das Wasser 
so auf der Erde stehen. Nur die 
Menschen, die in der Arche sicher 
waren, überlebten diese große Flut. 

Das Wasser fing an, wieder zu versi-
ckern. Etwas mehr als ein Jahr war 
vergangen, als Gott die Arche wieder 
aufschloss und Noah mit allen 
Menschen und Tieren, die bei ihm 
waren, die Arche wieder verlassen durf-
ten. Wie dankbar waren alle, dass Gott 
sie auf so wunderbare Weise am Leben 
erhalten hatte. Aus tiefstem Herzen 
stieg Noahs Dank zu Gott im Himmel 
hinauf. Danken, nur danken konnte 
Noah immer wieder. Dieses Danken war 
Gott  angenehm; dieser  wahre 
Herzensdank erreichte Gott im Himmel. 

... und Gottes Versprechen.... und Gottes Versprechen.

Als dieser echte Herzensdank Gottes 
Herz erreichte, da gab Gott ein 
Versprechen und sagte: „Die 
Menschen sind böse, aber Ich will 
nicht noch einmal die ganze 
Menschheit so vernichten, wie Ich 
es getan habe. Solange die Erde 
steht, soll nicht aufhören Saat und 
Ernte, Frost und Hitze, Sommer 
und Winter, Tag und Nacht. Und 
zum Zeichen Meines Versprechens 
habe Ich Meinen Bogen in die 
Wolken gesetzt. Wenn der Bogen in 
den Wolken zu sehen ist, will Ich an 
diesen Bund denken, den Ich mit 
allen Menschen, die auf Erden 
leben, gemacht habe.“

Danken für Gottes Liebe und 
Geduld.

Wenn wir den nächsten Regen-
bogen sehen, wollen wir uns nicht 
nur über die schönen Farben freu-
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Gemeinde Gottes
Celler Straße 53

     38518 Gifhorn

Telefon (05371) 93 74 40

Ïåðåâîäèòñÿ íà ðóññêèé ÿçûê.

Du hast gekrönt das Jahr mit Deinem Segen,

gabst unsern Feldern Sonnenschein und Regen,

gabst Kraft zur Arbeit, lohntest mit Gedeih’n

all unser Tun. – Drum Preis Dir, Herr, allein!

Gabst uns das ird’sche Brot; nun willst Du geben

jedem, der fleht, auch Brot fürs ew’ge Leben.

Wir heben unsre Hände aus der Not:

Für Leib und Seel’ gib, Herr, das täglich Brot!

 Du gibst gewiss trotz aller Nöte Last,

wie du bisher so treu gegeben hast.

Drum nimm, o Herr, da wir’s Gebet getan,

sogleich auch unser Dank- und Loblied an!

                                                              F. Schmidt-König

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 

Unser täglich Brot
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