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Zu billig
einziger Ausgang, und ohne ihn würden 

wir wohl nicht ans Tageslicht können.“

,,Ganz recht! Aber wenn Gottes Wort 

Ihnen sagt, dass alle, die an den Sohn Gottes 

glauben, das ewige Leben haben, dann 

sagen Sie gleich: ,Zu billig! Zu billig!' und 

vergessen, dass Gottes Werk, Sie und andere 

Menschen aus der Grube der Verdammnis 

und des Todes zu bringen, Ihm ungeheure 

Kosten verursacht hat. Der Preis war der 

Tod Seines eingeborenen Sohnes.“

Lieber Leser, sagst du auch: ,,Das ist zu 

billig!“? Erkenne doch die Größe des Opfers, 

den hohen Preis, den der Sohn Gottes für 

deine Sünden bezahlt hat! Er gab Sein Alles, 

Er gab Sich selbst und vollbrachte das wun-

derbare Werk der Erlösung! Das darfst auch 

du glauben und für dich persönlich anneh-

men!

Eines Sonntagnachmittags, - so erzählt 

ein Missionar, der in Ostindien arbeitete, - 

wurde ich gebeten, einen sterbenden 

Offizier zu besuchen, der an einem 

Lebergeschwür litt, und man vermutete 

nun, dass es nach innen aufgebrochen war. 

Der Zustand war nach Aussage der Ärzte 

hoffnungslos und der Kranke würde nur 

noch wenige Stunden leben .

Ich machte mich sofort auf den Weg 

zum Lazarett. Sobald ich ins Zimmer trat, 

hob der Kranke, ein kräftiger junger Mann 

den Kopf, maß mich mit einem langen Blick 

und rief dann in gebrochenen Worten:

„O lieber Herr – ich sterbe -, und meine – 

Seele geht – verloren!“

Ich seufzte leise nach einer rechten 

Antwort für den Armen, dem die Angst im 

Ein Prediger des Evangeliums war ein-

mal während der Mittagspause zu den 

Bergleuten in die Grube gekommen, um 

ihnen Jesus Christus zu verkündigen. 

Nachdem er ihnen die klare, einfache 

Geschichte von der Liebe Gottes zu den 

verlorenen Sündern erzählt und ihnen 

ihren verlorenen Zustand und die 

Gottes dafür gezeigt und das freie Heil an-

geboten hatte, kam die Zeit, dass die 

Männer ihre Arbeit wieder aufnehmen 

mussten. Der Prediger ging zum Schacht, 

um wieder  über Tage befördert zu werden.

Hier traf er den Vorarbeiter und fragte 

ihn, was er von Gottes Weg zum Heil dach-

te. Der Mann antwortete: ,,O, das ist zu 

billig. Ich kann solch einer Religion nicht 

glauben.“

Ohne ihm gleich auf diese Bemerkung 

zu antworten, fragte der Prediger: ,,Wie 

kommt man aus diese Grube heraus?“

,,Gehen Sie einfach in den Förderkorb!“, 

war die Antwort.

,,Dauert es lange, bis man oben ist?“

,,O, nein, nur ein paar Sekunden!“

,,Das ist aber sehr leicht und einfach. 

Brauchen Sie dann gar nicht mithelfen, dass 

es in die Höhe geht?“, fragte der Prediger.

,,Aber natürlich nicht!“, erwiderte der 

Bergmann. ,,Wie ich Ihnen sagte, Sie brau-

chen nur in den Förderkorb gehen.“

,,Aber die Leute, die diesen Schacht bau-

ten und diese ganze Einrichtung anlegten, 

haben die nicht viel Arbeit, Pläne und auch 

große finanzielle Ausgaben gehabt?“

,,Ich glaube schon, dass es ein mühsa-

mes und kostspieliges Werk war, diesen 

Schacht zu machen. Der Schacht ist sehr tief 

und wurde mit großen Kosten für den 

Eigentümer hergestellt, aber dies ist unser 

Hilfe 

Der beste Arzt
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Unser Rufen ist erhört. Du wirst genesen.“

Nach diesen Worten verließ ich das 

Zimmer. Ich musste an diesem Abend noch 

an einem Ort das Evangelium verkündigen. 

Es war mir aber dies Mal gar nicht wohl 

dabei zumute. Zweifel und Befürchtungen 

quälten mich. Wie hatte ich nur dem 

Kranken Hoffnung auf Genesung und 

Weiterleben machen können? Nach der 

Aussage des Arztes sollten ihm nur noch 

wenige Stunden beschieden sein.

Recht mutlos begab ich mich am nächs-

ten Tag wieder zum Lazarett. Würde ich 

den Offizier noch am Leben finden? Aber 

welch eine Überraschung, welch eine 

Beschämung und zugleich welch eine 

Freude durfte ich erleben! Anstatt eines 

Toten sah ich einen fröhlichen Menschen 

vor mir, der mich bei meinem Eintritt mit 

dem Ruf empfing: „Ich bin gesund, voll-

kommen gesund!“

„Ist das wahr? Wie ist das denn zuge-

gangen?“

„Das weiß ich auch nicht“, lautete die 

Antwort. „Nach Ihrem weggehen bin ich 

eingeschlafen, und als ich erwachte, fühlte 

ich, dass ich gesund war.“

In diesem Augenblick trat der Arzt ins 

Zimmer: „Hier ist ein Wunder geschehen!“ 

sagte er zu mir. „Mein Kollege und ich dach-

ten nicht anders, als dass wir diesen Mann 

heute noch begraben würden. Doch Sie 

haben einen andern Arzt geholt, und der 

Arzt kann mehr als wir.“

Ich darf hinzufügen, dass der körperlich 

Gesundgewordene auch in geistlicher 

Hinsicht genas. Er fand bald Ruhe und 

Frieden im Glauben an den Herrn Jesus. Der 

letzte Brief, den ich von ihm bekam, enthielt 

die Worte: „Ich bin so gesund wie der Fisch 

im Wasser. Doch was viel wichtiger ist: 

Auch meiner Seele geht es gut!“

Gesicht geschrieben stand. Dann setzte ich 

mich an sein Bett und erzählte ihm von der 

Liebe Gottes, die bereit ist, um des Blutes 

Jesu willen selbst den größten Sünder in 

Gnaden anzunehmen und ihn für den 

Himmel bereit zu machen. Ich schloss mit 

den Worten: „Das Blut Jesu Christi, Seines 

Sohnes, macht uns rein von aller Sünde“ (1. 

Johannes 1,7).

Da rief der Kranke: „Ist das wahr? Gibt 

es wirklich noch Gnade für mich?“

Ich wies auf meine Bibel und sagte: 

„Hier steht’s geschrieben. Es ist das Wort 

des ewig treuen Gottes, und was Er gesagt 

hat, das hält Er auch.“

Der Mann schluchzte laut. Dann betete 

er: „Herr Jesus, ich glaube, dass Du für 

Sünder gestorben bist. Du weißt, welch ein 

Leben ich geführt habe; wie ich Dein Wort 

verachtet und gegen Deine Gebote gesün-

digt habe. O, wenn es noch möglich ist, 

rette meine Seele! Lass mich erfahren, dass 

Dein Blut mich von meinen vielen Sünden 

reinigt!“

Ich kniete mich dann nieder und ver-

suchte, mit dem Mann zu beten, aber ich 

konnte nur seufzen. Was sollte ich tun? 

Noch war er nicht errettet. Gewiss, Gott 

konnte ihm in einem Augenblick alle seine 

Sünden vergeben. Hätte ich nur ein 

bestimmtes Zeugnis von dem Sterbenden 

vor seinem Tode gehabt!

So dachte ich, als ich mich von meinen 

Knien erhob. Da war es mir, als ob mir 

jemand zuflüsterte: „Auf die Kranken wer-

den sie die Hände legen, und sie werden 

gesund werden“ (Markus 16,18). Und ehe 

ich mir überhaupt bewusst wurde, was ich 

eigentlich tat, legte ich dem Sterbens-

kranken die Hände auf das Haupt und 

sagte: „Als ein Knecht des Herrn Jesu 

Christi, meines Heilandes, gebe ich dir die 

Versicherung: Du wirst nicht sterben. 
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Gerechtigkeit durchführen musste, wenn Er 

die verlorene Menschheit erretten wollte. 

Und der Herr Jesus, Gottes Sohn, ja Gott 

von Ewigkeit, gab Sich freiwillig dazu hin 

und ist in den Tod gegangen wie ein Lamm, 

das zur Schlachtbank geführt wird und 

seinen Mund nicht auftut.

Während über Ihn das furchtbare 

Gericht wegen der Sünder der Welt ergeht, 

kommt dieses Wort der Fürbitte über Seine 

brennenden Lippen. Welch eine Liebe spricht 

aus diesen Worten!

Die physischen Schmerzen Jesu müssen 

unsagbar groß gewesen sein. Das ganze 

Gewicht des Körpers hing fast ausschließ-

lich an den Nägeln, mit denen man den Ver-

urteilten an das Kreuz genagelt hatte. 

Dadurch wurden die Wunden immer größer 

gerissen. Zudem schmerzte Sein ganzer Leib 

schon unsäglich von den Misshandlungen, 

denen Er im Palast und Hof des Pilatus aus-

gesetzt gewesen war. Blutunterlaufen war 

Sein Angesicht von den unbarmherzigen 

Faustschlägen der rohen Kriegsknechte und 

den Verletzungen der spitzen Dornenkrone. 

Man sagt, dass gekreuzigte Verbrecher 

meistens furchtbar fluchten, andere anhal-

tend ihre Unschuld beteuerten.

Zu den physischen Schmerzen des 

Heilandes kamen aber noch die Leiden 

Seiner Seele. Wir denken an den Kampf in 

Gethsemane in der Nacht, die Seinem Tod 

vorausging. Zu Seinen Jüngern hatte Er 

gesagt: „Meine Seele ist betrübt bis an den 

Tod.“ Wir können die Schwere dieses Seelen-

kampfes gar nicht verstehen, weil wir eben 

Menschen sind. Für Ihn aber, den absolut 

Reinen, muss es furchtbar gewesen sein, zu 

wissen: Dies ist die Stunde und Macht der 

Finsternis, der Ich jetzt ausgeliefert werde; 

jetzt nehme Ich die ganze Sündenschuld der 

Welt auf Mich, ja, jetzt werde Ich für sie zur 

Sünde gemacht. Das muss unbeschreibliche 

Wie wichtig sind uns doch die letzten 

Worte eines sterbenden Angehörigen. Noch 

lange nach seinem Tod erinnern wir uns 

gerne an sie. Wie viel wichtiger sind aber die 

Worte des sterbenden Heilandes! Es ist kein 

gewöhnlicher Mensch, der hier stirbt, kein 

Idealist, der als Märtyrer für eine Idee 

stirbt, auch kein Verbrecher, wie die ande-

ren zwei Gekreuzigten, an Seiner Seite. Er 

ist un-schuldig! Die Verhöre vor den 

Hohen-priestern, dem König Herodes und 

vor dem Römer Pilatus beweisen das. Sie 

alle haben an Ihm keine Schuld gefunden, 

und Er wurde auf die Aussage falscher 

Zeugen hin verurteilt.

Hier betet und stirbt Gottes Sohn, der 

auch im Tod noch den heiligen Gott im 

Himmel als Vater anspricht. Ja, Er ist der 

Sohn des lebendigen Gottes, von dem der 

Vater bei verschiedenen Gelegenheiten 

gesagt hat: „Dies ist Mein lieber Sohn, an 

welchem Ich Wohlgefallen habe.“

Er kam auf diese Erde zu uns sündigen 

Menschen, wurde uns gleich, nur ohne 

Sünde, um so unsere Schuld am Kreuz zu 

sühnen. Wir haben alle gesündigt, sind von 

Natur alle gottlos und haben göttliche 

Strafe verdient. Die gerechte Strafe für die 

Sünde ist, der Heiligen Schrift nach, der Tod. 

„Der Tod ist der Sünde Sold“, das heißt ihr 

gerechter Lohn. „Er ist um unserer Sünden 

willen gestorben“, und zwar ist Er das 

Sühneopfer für die Sünden der ganzen Welt. 

So lehrt es die Heilige Schrift. Somit ist der 

Kreuzestod Jesu ein göttlicher Justizakt, 

den Er auf Grund Seiner Heiligkeit und 

„Vater, vergib ihnen;
denn sie wissen nicht 
was sie tun!“

Lukas 23,34
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Leiden in Seiner Seele hervorgerufen haben.

Für wen hat der Herr Jesus in dieser 

Stunde gebetet? Nicht für Sich selbst. An 

Sich selbst dachte Er in diesem Augenblick 

nicht. In diesen furchtbaren Leiden beschäf-

tigte Sein Herz sich mit denen, die Ihn in 

blinder Wut und teuflischem Hass ans 

Kreuz genagelt hatten. Ihn bewegte das 

ewige Los derer, die am Fuß des Kreuzes 

standen oder auch kalten Herzens mit spöt-

tischen Bemerkungen 

daran vorübergingen. -

„Anderen hat Er geholfen 

und kann Sich selbst nicht 

helfen.“ „Bist Du Christus, 

so steige herab vom Kreuz“ 

usw. Im Grunde genom-

men wussten sie ja alle 

nicht, was sie taten. Der 

Unglaube hatte ihnen den 

Blick für den Heiland ver-

dunkelt. Sie sahen ihr Heil 

nicht! Welch eine Tragik!

Er hat aber nicht nur 

für jene Menschen gebetet. 

Genauso, wie Er in Seinem 

so genannten hohe-

priesterlichen Gebet nicht 

nur für Seine Jünger bat, 

sondern auch für alle die, 

die durch ihr Wort an Ihn 

glauben würden, so auch 

hier. Seine Liebe umfasst die ganze Welt und 

bleibt nicht nur bei einem Volk stehen. – 

Wohl hatte Er schon einmal, wie eben ange-

führt, für die ganze Welt in hohepriesterli-

cher Weise gebetet, aber dort fehlte noch das 

blutige Opfer, mit dem Er die Sünden des 

Volkes versöhnen konnte. Jedesmal, wenn 

der alttestamentliche Hohepriester am 

Versöhnungstag in das Allerheiligste des 

Tempels ging, nahm er das Blut des Tieres 

mit sich, das vorher geschlachtet worden 

war. Der Herr Jesus vereinigte in Seiner 

Person beides, sowohl das Opfer als auch die 

Person des Hohenpriesters. Er bringt aber 

nicht das Blut von Böcken und Kälbern auf 

den Altar, das höchstens von leiblicher 

Verunreinigung reinigen könnte, wie wir 

im Hebräerbrief lesen, sondern Sein eigenes 

Blut legt Er in die Waagschale. Er geht damit 

nicht in ein von Händen gemachtes 

Heiligtum, sondern in den Himmel selbst, in 

die Gegenwart Gottes, des 

Vaters, und hier bittet Er: 

Vater, vergib ihnen, denn 

sie wissen nicht, was sie 

tun!

Die Bitte des sterben-

den Heilandes für Seine 

Feinde damals hatte zur 

Folge, dass das göttliche 

Gericht über Jerusalem 

und das Volk Israel noch 

vierzig Jahre aufgescho-

ben wurde. Wie viel Gnade 

erwies Gott diesem Volk 

noch in diesen Jahren. Die 

Ausgießung des Heiligen 

Geistes, die Entstehung 

der ersten Gemeinde, und 

die gewaltigen Zeugnisse 

der Apostel bis auf Paulus, 

alles das waren Gnaden-

erweisungen Gottes. Das 

Volk Israel stieß diese Gnade auch dann 

noch undankbar von sich, und Gottes 

Strafe kam über sie. Jerusalem wurde zer-

stört, der Tempel verbrannt, und sie wur-

den in die Welt vertrieben. 

Mein lieber Leser, Jesu Bitte gilt auch 

mir und dir. Auch dir soll der Vater verge-

ben, ja, Er will vergeben, wenn du bußfertig 

zu Ihm kommst und die Vergebung in 

Christus annimmst. Komm noch heute zu 

Ihm, ehe es für dich zu spät ist.

„Herr Jesus, 
der Du für uns 

am Kreuz gestorben bist, 
wir danken Dir dafür, 

dass Du für uns 
beim Vater Fürbitte einlegst.

Du bist unser Mittler geworden
 und bist für uns die Tür 

zum Vaterherzen droben. 
Hilf allen,

die diese Botschaft lesen, 
und die bisher noch nicht 

Deine große Gnade
in Anspruch genommen haben,

es jetzt 
in diesem Augenblick zu tun.

Amen.“
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Jesus für mich getan hatte, aber nie ver-

stand ich‘s ganz, nie konnte ich mir vorstel-

len, wie Er meinen Platz eingenommen 

hatte und für mich gestorben war. Da kam 

ein Sommernachmittag. Ich spielte vor der 

Tür unseres Hauses. Mutter bügelte mit 

hochgekrempelten Ärmeln in der Nähe der 

Küchentür. Plötzlich kam eine große, auf-

geregte Biene angeflogen und schwirrte 

immerfort um meinen Kopf herum; offen-

sichtlich war sie gereizt und wollte stechen. 

Ich bekam Angst und versuchte ein paar 

Mal, sie mit meinem Taschentuch zu ver-

scheuchen. Aber sie flog immer um  mich 

herum und kam mir jedesmal näher. 

Schließlich rannte ich verzweifelt ins Haus, 

um meine Feindin loszuwerden. Ich stürzte 

auf meine Mutter zu, die mich die ganze 

Zeit im Auge behalten hatte, und versteckte 

mich unter ihrer langen Schürze. Sie lächel-

te zwar über meine Furcht, aber legte doch 

in mütterlicher Sorge die Arme um mich, 

als wollte sie sagen: ‚Bei mir bist du ganz 

sicher.‘

Wir wollen ihn jetzt einfach mal Tim 

nennen, den jungen Mann, der von ganzem 

Herzen seinen Heiland liebte. Er war sehr 

glücklich, denn in seinem Herzen trug er 

einen großen Schatz, über den er sich 

königlich freute. Du möchtest gerne wis-

sen, was das wohl für ein besonderer Schatz 

war, der ihm so viel Freude bereitete? Ich 

will es dir sagen: Es war die tiefe Gewissheit 

in seinem Herzen: „Meine Sünden sind mir 

vergeben, das weiß ich ganz bestimmt.“ 

Einmal hatte Tim sich mit einem 

Fremden darüber unterhal-

ten, der scheinbar sehr ver-

wundert war und fragte: 

„Wie kamen Sie zu dieser 

Gewissheit?“ - „Als die Biene 

Mutter stach,“ gab Tim zur 

Antwort. Mit dieser Er-

klärung konnte der Fremde 

nicht viel anfangen. Das 

wollte er doch genauer wis-

sen und deshalb erkundigte 

er sich und fragte: „Als die 

Biene Mutter stach? Wie 

meinen Sie das? Erzählen Sie 

mir doch die Geschichte!“

„Ja, sagte Tim bereitwil-

lig, „ich hatte eine fromme 

Mutter. Oft hatte sie mir in 

meiner Kindheit erzählt, was 

Der 
besondere Schatz 
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eigentlich nur eine Ausrede; ein andermal 

war‘s eine schlechte Tat, die doch aber gar 

nicht so böse gemeint war; dann wieder ein 

hässlicher Streit oder, oder, oder ... 

Und wenn man älter wird und schon 

viele solcher Sünden getan hat, dann wird 

die Last ganz unerträglich schwer. Das 

kannst du dir bestimmt vorstellen. Man 

kann dann gar nicht mehr glücklich sein.  

Die Last auf dem Herzen drückt und quält, 

und man möchte dieses drückende, schwe-

re Paket so gerne los werden, aber wie? 

Hier ist der einzige Weg, den es gibt: 

Glaube von ganzem Herzen, dass Jesus die 

Strafe für deine Sünden am Kreuz auf Sich 

genommen hat, dass Er an deiner Stelle 

bestraft wurde. Und weil der unschuldige 

Jesus an deiner und meiner Stelle gestorben 

ist, darum können wir frei sein:  frei von 

der verdienten Strafe, frei von dem schlech-

ten Gewissen, auch frei von dem inneren 

Zwang, Böses zu tun. „Wen der Sohn (Jesus 

Christus) frei macht, der ist recht (ganz) 

frei“, so sagt die Bibel.

Darum, bete im Glauben zu Gott. Sage 

Ihm alles, was dein Herz belastet. Er hört 

dich, Er liebt dich, Er vergibt dir. Und dann 

höre auf Seine leise Stimme in deinem 

Herzen und tue nur das, was Ihm gefällt. So 

wirst du ein glückliches Kind, das einen 

kostbaren Schatz im Herzen trägt. Du wirst 

erleben, wie reich und gesegnet das Leben 

sein kann. Du wirst es nie bereuen.

Kaum hatte sie das getan, da setzte sich 

die Biene schon auf ihren bloßen Arm und 

stach sie heftig. Meine Mutter zuckte 

zusammen, aber dann sah sie auf die Biene 

und sagte zu mir: ‚Du kannst jetzt ruhig 

wieder hervorkommen, die Biene hat 

Mutter gestochen anstatt dich; sieh, wie sie 

auf meinem Arm kriecht. Dir kann sie jetzt 

nichts mehr tun, denn die Biene kann nur 

einmal stechen.‘“

Ich hatte immer noch ein bisschen 

Angst, außerdem tat mir auch die Mutter 

leid. Doch wagte ich, den Stachel anzuse-

hen, während meine Mutter klug das 

Erlebnis ausnutzte. Sie erklärte mir näm-

lich: „Das ist ein Bild für das Wunderbare, 

davon ich dir schon oft erzählt habe: 

Christus hat deinen Platz eingenommen 

und ist an deiner Stelle gestorben.“

Ich hatte das Bibelwort gelernt und oft 

wiederholt: „Durch Seine Wunden sind wir 

geheilt“, aber bis dahin hatte ich nie ver-

standen, dass Jesus wirklich unsere Strafe 

freiwillig auf sich genommen hat. Jetzt sah 

ich die Biene und den Stachel, und da war 

mir alles klar:

Bezahlung will Er zweimal nicht,

mich ruft Er nicht mehr ins Gericht,

den Preis bezahlte Jesu Blut.

Liebes Kind, kannst du es glauben, dass 

Jesus für dich gestochen wurde und du 

deshalb frei bist? In dem oben zitierten Vers 

heißt es zuvor: „Die Strafe liegt auf Ihm, 

auf dass wir Frieden hätten.“ Hast du es 

nicht auch schon erfahren, dass ein began-

genes Unrecht das Gewissen beunruhigt 

und hinterher als Last auf dein Herz 

drückt? Es war vielleicht eine schnelle Lüge, 
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Gemeinde Gottes
Celler Straße 53

     38518 Gifhorn

Telefon (05371) 93 74 40

Ïåðåâîäèòñÿ íà ðóññêèé ÿçûê.

Also hat Gott die Welt geliebt, 
dass Er Seinen eingeborenen Sohn gab, 

auf dass alle, die an Ihn glauben, 
nicht verloren werden, 

sondern das ewige Leben haben.
Denn Gott hat Seinen Sohn nicht gesandt in die Welt,

dass Er die Welt richte, 
sondern dass die Welt durch Ihn selig werde.

Johannes 3,16.17

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 
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